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bItte beAchten sIe!
unsere geschäftsstelle im sonnen-
hof bleibt aufgrund der epidemi-
schen lage vorerst geschlossen. 

Telefonisch sind wir innerhalb der büro-
zeiten zwischen 9 und 18 uhr erreichbar, 
oder senden sie uns eine e-Mail. 

Termine sind nach Vereinbarung unter 
einhaltung der 3g-Regel möglich. zum 
Termin ist ein nachweis erforderlich, 
dass besucher negativ getestet, genesen 
oder vollständig geimpft sind. Außer-
dem ist das Tragen einer ffp2-Maske 
erforderlich. bitte informieren sie sich 
außerdem unter www.jena.de über die 
aktuelle Allgemeinverfügung der stadt 
Jena. 

bleiben sie gesund!
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Wir wünschen allen Mitgliedern  

der Wohnungsgenossenschaft „carl zeiss“ eg  

eine besinnliche Weihnachtszeit.

 nehmen sie sich zeit zum Innehalten.  

freuen sie sich mit Ihren kindern,  

enkeln, freunden und Verwandten  

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

BE SInnlIChE  
WEIhnAChtEn

das Jahr neigt sich dem Ende zu und wie-
der erreichen die Inzidenzwerte traurige 
Höchststände. Dabei war ich in meinem 
Vorwort in der ersten WIR-Ausgabe 2021 
sehr zuversichtlich und ich dachte, dass wir 
das Schlimmste überstanden hätten und 
zu einer neuen Normalität finden könnten. 

Corona hatte auch in den vergangenen 
zwölf Monaten Einfluss auf die Tagesab-
läufe und die Planungen in der Genos-
senschaft. Die Angebote in den Begeg-
nungsstätten waren stark eingeschränkt. 
Die Mieterfeste haben wir vorsorglich 
abgesagt, auch andere Festlichkeiten 
konnten nicht stattfinden. Die beliebte 
Seniorenweihnachtsfeier musste ausfallen 
und die zweite Vertreterversammlung 
konnte am 29. November 2021 ebenfalls 
nicht stattfinden. In Anbetracht der jet-
zigen Situation auf jeden Fall die richtige 
Entscheidung. Jedoch im Hinblick auf unser 
sonst aktives Genossenschaftsleben und 
die Entwicklung der Gemeinschaft ist das 
eine schwierige Lage. Zwar konnten wir 
vieles in kleineren Runden, online oder in 
anderen kontaktarmen Formaten klären 
und voranbringen, aber wir spüren deut-
lich, dass der Austausch in der großen Ge-
meinschaft fehlt und sich einige Mitglieder 
nicht mehr mitgenommen fühlen. 

Unmittelbar spürten wir das, als in der 
Lokalpresse interne und teilweise vertrau-
liche Informationen der Wohnungsgenos-
senschaft an die Öffentlichkeit gelangten. 
Man muss es offen sagen: Diese Berichter-
stattung schadet unserer Genossenschaft, 
weil sie zwangsläufig einseitig sein muss. 
Gerade weil wir eine Genossenschaft sind, 
haben wir viele Möglichkeiten in unseren 
Gremien und in der direkten Kommunikati-
on, die Impulse, Meinungen und Interessen 
unserer Eigentümer – also der Mitglieder, 
unmittelbar aufzunehmen. Versetzen Sie 
sich bitte auch in die Mitarbeiter, die sich 
täglich für die Genossenschaft einsetzen, 
sich mit der Genossenschaft identifizieren 
und dann bezüglich einer solchen Bericht-
erstattung angesprochen werden. Eine 
Berichterstattung, die zudem in keiner 
Weise die überwiegende Meinung unserer 
Mitglieder abbildet. 

An dieser Stelle möchte ich Sie sehr bitten, 
kommen Sie gern auf uns zu, wenn Sie 
Fragen haben oder Informationen haben 
möchten. Die Vertreter erhalten zusätzlich 
zu Detailinformationen in den Vertreterver-
sammlungen in regelmäßigen Abständen 
einen Vertreternewsletter, indem alle rele-
vanten Entscheidungen des Aufsichtsrats, 
des Vorstands und Veränderungen in der 
Genossenschaft zeitnah mitgeteilt und 
erörtert werden. Die Informationen, die 
alle Mitglieder betreffen, kommunizieren 
wir wie gewohnt in der WIR, die viermal 
im Jahr erscheint. Zusätzlich erfahren Sie 
auf unserer Website: www.wgcarlzeiss.de 
unter „Aktuelles“, was Neues in der Genos-
senschaft passiert.

In dieser Ausgabe blicken wir auf Seite 8 
zurück, welche Aufgaben im technischen 
Bereich in diesem Jahr bewältigt wurden 
und geben einen Ausblick auf die Vorhaben 
im neuen Jahr. Der Bereich Immobilienma-
nagement berichtet auf Seite 14 über die 
Stadtteilbegehungen. Auf Seite 19 stellen 
wir Ihnen Herrn Winkler vor, die gute Seele 
bei den Sanierungsarbeiten. Eindrucksvolle 
Funde traten bei Ausgrabungen in Jena-Ost 
auf dem Baufeld für die Erlenhöfe zutage, 
über die wir auf Seite 10 berichten. Und 
besonders schön war, wie die Bewohner 
der Felix-Auerbach-Straße ihren 50. Haus-
geburtstag feierten, auf Seite 16. 

Ich wünsche Ihnen eInen besInnlIchen JAh-
resAusklAng, vIel gesundheIt, zuversIcht 
und Alles gute für dAs neue JAhr

Ihre IrIs hIppAuf
MITglIed des VORsTAndes deR Wg „cARl zeIss” eg
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IntErvIEW MIt FrIEDrICh-WIlhElM GEBhArDt

dem vorsItzenden des 
AufsIchtsrAtes

AbsAge deR  
VeRTReTeRVeRsAMMlung
Da sich die pandemische Lage im 
November erneut deutlich verschärft 
hat, mussten wir leider unsere zweite 
Vertreterversammlung am 29. No-
vember absagen. 
Sobald es die Lage zulässt, Kontakt-
beschränkungen gelockert werden 
und größere Veranstaltungen in ge-
schlossenen Räumen wieder stattfin-
den dürfen, laden wir zur nächsten 
Vertretersammlung ein.

bITTe  
beAchTen!

Die personellen Veränderungen im Vor-
stand und die Berichterstattung in der 
Lokalpresse haben bei den Mitgliedern 
der Wohnungsgenossenschaft zu Irri-
tationen geführt. Wie ist Ihre Haltung 
dazu? 
Das kann ich zu einem gewissen Teil 
verstehen. Auch mir persönlich haben 
einige Mitglieder mitgeteilt, dass sie sehr 
betroffen sind über die Art und Weise der 
Berichterstattung in der Lokalpresse. 
Dass Vorstände neu bestellt und abbestellt 
werden, gehört zum Genossenschafts-
leben dazu. Und es kommt regelmäßig 
vor, dass Verträge auch vorzeitig beendet 
werden. Die aktuelle Berichterstattung 
nehme ich zu meinem Bedauern als sehr 
einseitig zu Lasten einiger Personen und 
unserer gesamten Genossenschaft wahr. 
Leider können wir uns als Genossenschaft 
aus rechtlichen Gründen nicht umfang-
reich genug erklären, ohne gegen ver-
tragliche Regelungen, datenschutz- oder 
eben arbeitsrechtliche Bestimmungen zu 
verstoßen. Dass damit das öffentliche An-
sehen unserer Wohnungsgenossenschaft, 
die wirtschaftlich sehr gut aufgestellt ist, 
beschädigt wird, nehmen die handelnden 
Personen offenbar bewusst in Kauf. Das ist 
für mich sehr schmerzhaft.  

Was hat es mit den Verstößen auf sich, 
von denen berichtet wird?
Es handelt sich im Kern um zwei angezeigte 
Vorgänge: 
1. Eine vermeintliche Urkunden- bzw. Un-
terschriftenfälschung sowie
2. einen möglichen Datenschutzverstoß im 
Zusammenhang mit den bis Anfang 2018 
amtierenden Mitgliedern des damaligen 
Aufsichtsrates

1.) Hier handelte es sich um eine interne 
Personalangelegenheit. Die in diesem 
Zusammenhang erhobenen Vorwürfe der 
Urkunden- bzw. Unterschriftenfälschung 
konnten nach ersten Prüfungen schnell 
zurückgewiesen werden. Zum einen war 
die Urheberschaft eindeutig – d.h. das 
Schreiben war zweifelsfrei der Genossen-
schaft zuzuordnen. Zum anderen wurden 
die verwendeten digitalen Unterschriften 
nicht gefälscht. Jedoch werden wir die 
betreffenden internen Prozesse in Zukunft 
noch genauer regeln.

2.) Eine von interessierter Seite als „Dos-
sier“ bezeichnete Notizenliste, die Inhalte 
von Telefonaten enthielt und die 2018 auf 
ungeklärtem Wege in die Hände von drei 
Vertretern gelangte, wurde im Mai dieses 
Jahres „rein zufällig“ wiedergefunden. Sie 

wurde als Anlass genutzt, hier einen Da-
tenschutzverstoß anzuzeigen. Nachdem 
bekannt wurde, dass die Telefonnotizen, 
die auch Personennamen enthielten, in 
unbefugte Hände geraten waren, wurden 
die betreffenden Personen schriftlich über 
den Sachverhalt informiert. Die Notizen 
wurden über ihre Funktion als Gedächtnis-
stütze hinaus nie verwendet. Als ‚Dossier‘ 
wären sie zielgerichtet eingesetzt worden. 
Dies war aber eben nie der Fall, es gibt kein 
‚Dossier‘.

Beide Vorfälle, die als bewusste Verstöße 
angezeigt wurden, hat der Aufsichtsrat 
von unabhängigen Gutachtern und An-
wälten prüfen lassen. Dies war aus Sicht 
des Aufsichtsrates unbedingt notwendig. 
Die Prüfungen ergaben, dass sich diese 
Vorwürfe nicht erhärteten. Sie konnten 
gutachterlich und juristisch entkräftet 
werden. Da die BaFin als Aufsichtsbehörde 
über die beiden angezeigten Vorfälle infor-
miert wurde, prüft nun auch sie vorsorglich 
die Sachverhalte. Das Ergebnis der Prüfung 
steht noch aus. Über diese Vorfälle und 
das laufende Verfahren wurden alle Ver-
treter zur Vertreterversammlung im Juni 
sowie nachfolgend mittels Informations-
schreiben soweit wie möglich umfassend 
informiert. Wichtig war mir dabei über die 
jeweils aktuelle Situation zu informieren, 
ehe Gerüchte verbreitet werden, zu denen 
augenblicklich der sachliche Hintergrund 
fehlt. Der Aufsichtsrat wird sich daher 
auch nicht vertieft weiter äußern, bevor 
nicht auch die BaFin eine abschließende 
Erklärung abgegeben hat, eben um keine 
Gerüchte zu verbreiten und Personen zu 
diskreditieren. 

Wann wird das Untersuchungsergebnis 
der BaFin vorliegen?
Nach unserem jetzigen Kenntnisstand 
wird dies noch einige Zeit dauern. Der 
zuständige Mitarbeiter der BaFin hat sich 
bereits dahingehend geäußert, dass die 
angezeigten Verstöße keinesfalls geeignet 
sind, eine Abberufung von Frau Hippauf 
als Vorstand zu betreiben. Allerdings hat 
es weitere anonyme Anzeigen gegenüber 
unserem Vorstandsmitglied Frau Hippauf 
gegeben. Diese müssen und sollen – im 
Interesse des Aufsichtsrates, aber auch 
von Frau Hippauf – ausreichend geprüft 
werden. Wir haben über unseren Anwalt 
Akteneinsicht gefordert. Die anonymen 
Anzeigen liegen uns zwischenzeitlich vor. 
Die Akteneinsicht ergab, dass einige Perso-
nen ausschließlich das Ansinnen verfolgen, 
Frau Hippauf zu beschädigen. Darunter 
befinden sich Anzeigen von einem kleinen 
Teil von Aufsichtsräten und weiteren Drit-
ten. Nach unserer Einschätzung werden 
bewusst unwahre Dinge behauptet, die 
natürlich durch die BaFin ausreichend 
geprüft werden sollen.    

Wie kann es sein, dass solche internen 
ausschließlich die Genossenschaft be-
treffenden Informationen an die Presse 
gelangen?
Das kann ich leider auch nicht sagen. 
Wie eingangs schon betont: Zum Schutz 
der betreffenden Mitarbeiter und der 
Genossenschaft liegt uns sehr viel daran, 
dass sensible Informationen nicht in die 
Öffentlichkeit gelangen, insbesondere 
um Vorverurteilungen entgegenzuwirken, 
solange die Prüfungsverfahren laufen. 
Personalangelegenheiten unterliegen in 
allen Unternehmen einem strengen Daten-
schutz und sind generell nur sehr wenigen 
Mitarbeitern eines Unternehmens bekannt.
Gleiches gilt für vertragliche Details der 
Vorstände, die im Grunde nur den Auf-
sichtsratsmitgliedern bekannt sind und 
zum Schutz der betreffenden Personen 
nicht an die breite Öffentlichkeit gelangen 
sollten. Im Aufsichtsrat werden wir unter-
suchen und aufarbeiten, wie diese sensib-
len Informationen an die Presse gelangen 

konnten, die Vertrauen und Ansehen der 
gesamten Wohnungsgenossenschaft 
und einiger Mitarbeiter schädigten. Mich 
bestürzt es als Aufsichtsratsvorsitzenden 
sehr, dass es Menschen gibt, die Mehr-
heitsentscheidungen nicht akzeptieren, 
und darüber hinaus eigenes Geltungs- und 
Mitteilungsbedürfnis über die Interessen 
der Genossenschaft stellen.

Ist die Genossenschaft mit zwei Vorstän-
den handlungsfähig bzw. hat die Situ-
ation Einfluss auf das Tagesgeschäft?
Unsere Wohnungsgenossenschaft ist wei-
terhin vollumfänglich handlungsfähig. Frau 
Hippauf und Frau Donath führen, mit sehr 
guter Unterstützung der Abteilungsleiter 
und aller Beschäftigten, die Wohnungs-
genossenschaft. Wir sind weiterhin wirt-
schaftlich sehr gut aufgestellt. Auch habe 
ich als Aufsichtsratsvorsitzender keinen 
Zweifel, dass der jetzige Erfolg unserer Ge-
nossenschaft ins Wanken geraten könnte. 
Dies hat sich ja schon im Jahr 2018 gezeigt, 
als Frau Hippauf und Herr Prof. Dr. Geyer 
die Wohnungsgenossenschaft 8 Monate 
im Zweierteam geführt haben.

Welche weiteren Schritte werden Sie 
einleiten?
Aufgrund der beiden angezeigten Vorfäl-
le hat der Vorstand in Abstimmung mit 
dem Aufsichtsrat die Prozesse noch klarer 
geregelt, damit es künftig zu keinerlei 
Fehldeutung mehr kommen kann. Nun 
werden wir die Ergebnisse der laufenden 
Untersuchung der BaFin noch abwarten. 
Und uns nach den daraus resultierenden 
Handlungsrichtlinien der BaFin richten. 
Unabhängig davon prüft gleichfalls der 
Verband der Thüringer Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft in Erfurt für das Ge-
schäftsjahr 2021 alle Vorgänge in unserer 
Wohnungsgenossenschaft. Das Ergebnis 
wird voraussichtlich im März nächsten 
Jahres vorliegen und in der Vertreterver-
sammlung im kommenden Jahr mit den 
Vertretern diskutiert. Wir werden weiter-
hin unsere Vertreter und Mitglieder auf 
passendem Wege umfassend über den 
Fortgang informieren.

In Abstimmung mit der BaFin ist der 
Aufsichtsrat bemüht, kurzfristig einen 
nebenamtlichen Interims-Vorstand zu be-
stellen, um die Zeit bis zur Neubestellung 
eines hauptamtlichen Vorstandsmitgliedes 
überbrücken zu können.  

Zeitnah werden wir dann auch das Bewer-
bungsverfahren für eine neues hauptamt-
liches Vorstandsmitglied eröffnen.

Wir hoffen als Aufsichtsrat, dass wir bald 
wieder in ruhigere Fahrwasser kommen 
und uns mit den wirklich wichtigen Dingen 
beschäftigen können: unseren Mitgliedern, 
der Bestandserhaltung und Bestandsent-
wicklung sowie dem Service der Woh-
nungsgenossenschaft.

Zum Jahresende wünsche ich Ihnen 
gemeinsam mit dem Aufsichtsrat eine 
besinnliche Adventszeit ein frohes und 
gemütliches Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Familie und ein Jahr 2022, das für 
Sie weiterhin viel Gesundheit in diesen 
schweren Zeiten bereithält.

 
frIedrIch-wIlhelm gebhArdt
AufsIchTsRATsVORsITzendeR
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MItGlIEDErBEFrAGUnG

lob Ist wunderbAr  
und von krItIk können wIr lernen
Im September starteten wir mit unserer 
diesjährigen Mitgliederbefragung. Bei 
der letzten Befragung 2017 haben wir 
etwa 1.800 Fragebögen zurückerhalten. 
Diese Rücklaufquote erreichten wir auch 
mit der Mitgliederbefragnung 2021. 
Herzlichen Dank an alle Mitglieder, die 
sich die Zeit nahmen und den umfang-
reichen Fragebogen beantworteten.

mehr frAgen zur nAchhAltIgkeIt
Den diesjährigen Fragebogen hatten wir 
etwas verändert: Einige Fragen, die nicht 
mehr relevant waren, haben wir wegge-
lassen. Andere Fragen, beispielsweise 
zum Thema Nachhaltigkeit, haben wir 
neu aufgenommen. Zusammengearbeitet 
haben wir, wie bereits in vergangenen 
Jahren, mit der Firma almadara unter der 
wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. 
Alexander Magerhans. Die ersten Ergeb-
nisse der Auswertung liegen uns nun vor.

zufrIedene mItglIeder 
Eine vorläufige Zusammenfassung ergab, 
dass die Gesamtzufriedenheit unserer Mit-
glieder nach wie vor sehr hoch ist. Über die 
positiven Rückmeldungen wie:
„Die WGCZ hat Mitarbeiter, die sehr pro-
fessionell und sympathisch auftreten und 
handeln. Bitte pflegen Sie dieses Kapital. 

Es ist nicht selbstverständlich und hebt die 
WGCZ von anderen Vermietern positiv ab!“ 
oder „Ich finde die Befragung sehr gut und 
sie zeigt, dass Sie sich um die Mitglieder 
und Mieter kümmern. Bitte machen Sie so 
weiter!“ sind wir sehr erfreut. 

Kritische Stimmen, wie: „Im Fahrradkeller 
sind die Türen verkehrt herum eingebaut 
und lassen sich daher mit einer Kreditkarte 
öffnen. Kein Einbruchschutz.“ kommen in 
unser Stammbuch, werden geprüft und 
nachgebessert. 

Vorschläge, wie: „Spielgeräte auf den Spiel-
plätzen“ nehmen wir in unsere Planung 
auf, um mittelfristig an diesen Stellen zu 
investieren und Ihren Wünschen Rechnung 
zu tragen.

Auch Einzelkritik, wie zum Beispiel an der 
Ergonomie der neu eingebauten Badewan-
nen, verifizieren wir, um zu sehen, ob wir 
neue Wannen bemustern sollten. 

Manchmal bleibt es beim Spagat. Beim 
Thema Nachhaltigkeit: Mit digitalen Ther-
mostaten zum Beispiel können Bewohner 
deutlich besser Einfluss auf ihren Wär-
meverbrauch nehmen. Die Befragung 
ergab, dass viele Befragte den Einbau 

nicht als wichtig erachten. Im Zuge neuer 
gesetzlicher Verordnungen, werden wir 
in Zukunft mehr Investitionen dieser Art 
tätigen müssen.

Sobald die Gesamtauswertung Anfang 
2022 vorliegt, werden wir konkrete Maß-
nahmen ausarbeiten, planen und um-
setzen, um die Zufriedenheit auf diesem 
Niveau zu halten oder sogar noch zu 
verbessern. Manches wird sich kurzfristig 
realisieren lassen, anderes ist ein fortlau-
fender Prozess und braucht seine Zeit, und 
es wird leider auch Aufgaben geben, die 
sich nicht umsetzen lassen. Daher ist der 
Dialog mit Ihnen, liebe Mitglieder, für uns 
auch zwischen den Mitgliederbefragungen 
sehr wichtig. Wir möchten bei Veränderun-
gen und Erneuerungen die größtmögliche 
Schnittmenge und Akzeptanz erreichen 
und uns gleichzeitig weiterentwicklen, 
um Ihnen ein sicheres, komfortables und 
bezahlbares Zuhause zu bieten.

Vier Abbildungen haben wir vorab her-
ausgefiltert.  

Die gute Fee, Frances Gemeinhardt – sie zog die Gewinner 
unter allen teilnehmern:innen der Mitgliederbefragungen 
2021

vlnr: Prof. Dr. Magerhans, Dozent für Marketing und BWl an der Ernst-Abbé-hochschule, mit den Studierenden Sarah 
hiergeist und niklas Klimmek

Die folgenden Vorzüge 
meiner Mitgliedschaft in 
der Genossenschaft sind mir 
wichtig.

FAZIT Die Mitglieder empfin-
den das Nutzungsentgelt, den 
attraktiven Wohnraum und die 
angemessenen Nebenkosten 
als besonders wichtig.

KÜCHE: Bitte bewerten Sie 
folgende Wohnwünsche nach 
ihrer Wichtigkeit für Sie.

BAD: Bitte bewerten Sie  
folgende Wohnwünsche nach 
ihrer Wichtigkeit für Sie.

FAZIT Im Bad sind eine Du-
sche und ein komplett geflies-
tes Bad besonders wichtig.
Eine Badewanne mit niedrigem 
Einstieg wird gegensätzlich zur 
Dusche mit niedrigem Einstieg 
als eher unwichtig betrachtet.

Wie wichtig sind Ihnen 
folgende, das Wohnumfeld 
bestimmende, Faktoren?

FAZIT Die Mitglieder emp-
finden eine Abluftanlage und 
ein Fenster in der Küche als 
besonders wichtig.
Einer, von der WGCZ gestellten 
Küche, würden die Befragten 
eher neutral gegenüberstehen.

FAZIT Die 3 wichtigsten 
Faktoren sind: Nahversorgung, 
Anbindung an den ÖPNV und 
Sauberkeit.
23 % der Mitglieder empfinden 
die Nähe zu Kitas/zu Schulen 
als eher uninteressant und 
unwichtig.
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Platanenstraße: 
Dachfläche saniert und neu abgedichtet

Nordlichter I: 
Umbau Pflegebad zu Wohnungen – drei 
neue Wohnungen und damit insgesamt 
117,00 qm zusätzliche Wohnfläche ent-
standen mit dem Umbau des ungenutz-
ten Pflegebades und der Flurbereiche.

Nordlichter III: 
komplette Fertigstellung der Außenanla-
gen und Abschluss des Gesamtvorhabens 
Nordlichter

Winzerberge: 
neue notwendige Lüfteröffnungen und 
Anpassungen im Dachlüfterbereich

Hugo-Schrade-Straße 36–40: 
Kellereingänge und Zugangsbereiche neu 
gestaltet sowie Sanierung der Fassade, 
Anbau von drei neuen Aufzügen
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Verzögerte Materiallieferungen, corona-
bedingte Arbeitsausfälle und Quarantä-
nemaßnahmen führten bei den bauaus-
führenden Unternehmen immer wieder 
zu Verzögerungen und Verschiebungen. 
Leider konnten so in diesem Jahr nicht alle 
Bauabläufe frist- und termingerecht um-
gesetzt werden. Zudem müssen wir aus 
Kapazitätsgründen im Bausektor einige 
Maßnahmen verschieben und neu ein-
ordnen. Wir bitten alle Bewohner, die von  
diesen Verzögerungen betroffen waren 
und sind, um Verständnis.

strAngsAnIerungen Immer eIne 
geduldsprobe
Die Strangsanierungen schränken die 
betroffenen Mieter erheblich ein und er-
fordern die größte Geduld, viel Verständnis 
und Entgegenkommen von allen Seiten. 
Die tiefgreifende Modernisierung der 
Strangleitungen im bewohnten Zustand 
gelingt nur, wenn alle Abteilungen, ins-
besondere Immobilienmanagement und 
Technik, gemeinsam mit den Baufirmen 
und Bewohnern buchstäblich an einem 
Strang ziehen. Mit leichten Verzögerungen  
konnten wir auch die diesjährigen Strang-
sanierungen inzwischen alle abschließen. 
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Betei-
ligten und vor allem an die Bewohner für 
ihr großes Verständnis und ihre Geduld 
während der Bauzeiten.

tEChnIK 

rückblIck 2021  
und AusblIck 2022

An dIe spIelgeräte – fertIg los!
Der Spielplatz für unsere kleinen Nord-
lichter im Wohngebiet ist fertiggestellt. 
Die Spielgeräte wurden vom TÜV Thü-
ringen geprüft und ohne Beanstandun-
gen zum Spielen freigegeben. 

Schrödinger Straße 32–42, 
Schützenhof 71–75 und Am Hang 2–8: 
Strangsanierung 

Platanenstraße 14/16, Lindenstraße 
1–5 und Altenburger Straße 17/19: 
Sanierung der Aufzüge 

Ernst-Zielinski-Straße 38/40: 
Aufzüge – Steuerungsumbauten

Ziegesarstraße 5: 
2. Bauabschnitt in der Komplettsanierung 
vom Keller bis zum Dach. Hier werden die 
gleichen Maßnahmen wie im ersten BA 
umgesetzt.

Platanenstraße: 
Austausch der Dachausstiege, brand-
schutztechnische Ertüchtigung von Woh-
nungstrennwänden und  brandschutz-
technische Maßnahmen im Treppenhaus.

Für kleine Baumaßnahmen, wie Abdichtung 
Gebäude, Erd- und Pflasterarbeiten und 
Kleinreparaturen sowie in die Wartung und 
Pflege der Aufzugsanlagen und Steuerungs-
technik, wurden 300.000 Euro investiert.

Hans-Berger-Straße 20 und 22, 
Stauffenbergstraße 6, Platanenstraße 
10 und 12, Altenburger Straße 15: 
Erneuerung der Aufzüge

Tieckstraße, Theobald-Renner-Straße 
16–28 und Stauffenbergstraße 15–27: 
Brandschutzmaßnahmen 2021

Max-Steenbeck-Straße 6–10 und 14, 
Schützenhofstraße 65–69: 
Strangsanierung

Leipziger Straßen 50–54 und 56–60:
Erneuerung der Versorgungsleitungen im 
Kellerbereich

Ziegesarstraße 3: 
Fertigstellung der Modernisierung (Bäder, 
Heizung, Elektro, Balkonerneuerung und 
-vergrößerung, Treppenhaus, Hausein-
gangsbereich, Fahrradhaus sowie Neu-
gestaltung Hausumfeld)

Erlenhöfe: 
Antrag Fördermittelbescheid, Bauvorbe-
reitende Maßnahmen (Abriss und Rodung, 
erster Spatenstich, Ausgrabungen Denk-
malschutz, Kampfmitteluntersuchung, 
Beginn Erschließungsarbeiten mit der 
Verlegung der Schmutz- und Regenwas-
serleitungen, weitere Planungsschritte für 
den Innenausbau und Außenanlagen so-
wie Erstellung der Hausübergabeschächte 
und Errichtung einer Baustraße)

Verschiedene Objekte betreffend: 
Investition in Brandschutzmaßnahmen in 
Höhe von 150.000 EUR.
Fassadenreinigung, Einbau neuer Keller-
leitungen, Ertüchtigung Abwasserstränge 
– Maßnahmen für insgesamt 450.000 EUR.

Alle Objekte betreffend: 
Umsetzung der Trinkwasserverordnung 
und damit verbundene Wartungs- und 
Werterhaltungsmaßnahmen.

Erlenhöfe: 
Gründung und Erstellung der ersten Ge-
bäudereihen, Erschließung auf der öffent-
lichen Straßenseite sowie Verlegung der 
Leitungen an der Kunitzer Straße.

thomas heller, haustechniker der Wohnungsgenossenschaft „Carl zeiss“ eG im Einsatz.

rückblIck 2021 AusblIck 2022
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ACHTUNg: b
egRenzTe AnlAgeMöglIchkeIT!
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keIne krIegslAsten
Anfang 2021 wurde das 10.000 m² große 
Grundstück zum Bau vorbereitet, Bäu-
me und Büsche unter Berücksichtigung 
von Naturschutzauflagen gerodet und 
die Gartenlauben abgebrochen. Bei der  
Kampfmitteluntersuchung des Areals 
wurden keine Kriegslasten entdeckt und so 
konnte am 16. August der erste Spatenstich 
stattfinden. 

Archäologen mAchten InteressAnte 
funde
Parallel wurden Ausgrabungen vom Lan-
desamt für Denkmalpflege und Archäolo-
gie durchgeführt. Zwischen Gembdenbach 
und Karl-Liebknecht-Straße setzten die 
Archäologen mehrere Schnitte und mach-
ten in den tieferen Erdschichten zahlreiche 
interessante Funde.

eIne kleIne AttrAktIon kAm beI den 
grAbungen Ans tAgeslIcht
Eine Haarnadel aus Tierknochen war einer 
dieser Funde. Sie stammt nach Einschät-
zung der Archäologen wahrscheinlich aus 
der Zeit kurz nach Beginn der Zeitrech-
nung, eventuell erstes Jahrhundert, also 
römische Kaiserzeit. Auch die freigelegten 
Fundamente von Grubenhäusern sind wohl 
dieser Ära zuzuordnen. Es handele sich um 
Wohnhäuser aus Holz und Lehm, die auf 
Holzpfosten ein Stück in die Erde gesetzt 
worden seien.

ErlEnhöFE

eIn guter 
plAtz zum 
wohnen

seIt tAusenden JAhren eIn ort zum 
wohnen
Das Grabungsteam stieß außerdem auf 
eine Vertiefung, in der sich ein Webstuhl 
befunden haben kann. Ein Spinngürtel 
wurde ebenfalls entdeckt – ein kleiner rund 
geschliffener Stein mit einem gebohrten 
Loch, in dem sich ein Holzstab befand, der 
sich drehte.
Gleichfalls aus der römischen Zeit stammt 
der Backofen, den das Grabungsteam 
freilegte. Reste von Holzkohle sind noch 
zu erkennen. Ringsum befanden sich auch 
zahlreiche Tierknochen, unter anderem von 
Schweinen, Rindern, Schafen und Ziegen. 
Ersten Bewertungen zufolge, könnte hier in 
Jena-Ost eine Siedlung von etwa 30 bis 40 
Bewohnern bestanden haben. Sie fanden
vor etwa 2000 Jahren hier fruchtbares 
Schwemmland und den nahen Gembden-
bach vor.

dIe ältesten funde sInd rund 6000 
JAhre Alt
Die Funde aus römischer Zeit waren nicht 
die einzigen Entdeckungen. Das Gra-
bungsteam holte auch noch Älteres aus 
der Erde, zum Beispiel aus der Jungsteinzeit 
(6000-3000 vor der Zeitrechnung). Dazu 
gehören Steinbeile und ein Axthammer, 
die sorgsam geschliffen und gebohrt sind. 
Aber auch aus dem Mittelalter wurden 
Keramikfunde gemacht. Sie weisen auch 
Ornamente auf.

erschlIeßung stArtet
Die Ausgrabungen sollen möglichst in 
12/2021 abgeschlossen werden. Parallel 
laufen die Erschließungsarbeiten mit der 
Verlegung der Schmutz- und Regenwas-
serleitungen auf dem Grundstück weiter. 
Außerdem werden Hauptleitungen, Haus-
übergabeschächte sowie die Baustraße zur 
Erstellung der Gebäude hergerichtet.

öffentlIche erschlIeßung
Die Firma Goldbeck widmet sich der 
Gründung und der Erstellung der ersten 
Gebäudereihen. Im ersten Halbjahr er-
folgt dann zusätzlich die Erschließung des 
Grundstückes an die Kunitzer Straße bis hin 
zur Unterführung.

lIve dAbeI
Auf unserer Website www.erlenhoefe-
jena.de können Sie sich über das Bauvor-
haben informieren und den Baufortschritt 
über die Webcam verfolgen.

In den nächsten zwei Jahren wird der 
Neubau der „Erlenhöfe“ in Jena-Ost eine 
der großen Aufgaben unserer Genos-
senschaft sein. Insgesamt werden 140 
Wohnungen neu errichtet, davon 128 
Sozialwohnungen, die an einkommens-
schwächere Haushalte, die Anspruch auf 
einen Wohnberechtigungsschein haben, 
vermietet werden. 

Das landesamt für Denkmalpf lege und Archäologie macht interessante Grabungsfunde auf dem Grundstück „Erlenhöfe“

Keramikfunde vermutlich aus dem frühen Mittelalter
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ErlEnhöFE

energIe- 
konzept
Die Wohnungsgenossenschaft „Carl 
Zeiss“ eG weiß um ihre gesellschaftliche 
Verantwortung zur CO2 Reduzierung. 
Laut dem Pariser Klimaabkommen soll 
Deutschland bis 2045 klimaneutral sein. 

Vorgabe des Vorstandes für die Suche nach 
einem geeigneten Energiekonzept für die 
Erlenhöfe war deshalb, eine nachhaltige 
und dauerhaft kostengünstige Lösung 
für die zukünftigen Bewohner zu finden. 
Das klingt zunächst wie die Quadratur des 
Kreises. Mit dem jetzigen Konzept ist es der 
Rautal jedoch gelungen unterschiedliche 
Anforderungen optimal zu bedienen.

dIe nAchhAltIgkeIt: 
Die Grundlast der Wärmeversorgung für die 
Erlenhöfe wird ein Biomassekessel über-
nehmen. Dieser Biomassekessel verbrennt 
Holzhackschnitzel, die der Kommunal Ser-
vice Jena (kurz KSJ) im Rahmen von Land-
schaftspflegemaßnahmen an öffentlichen 
Straßen und Wegen gewinnt. Die damit 
produzierte Wärme ist CO2 neutral, da bei 
der Verbrennung nur so viel CO2 emittiert 
wird, wie der Baum während seines Wachs-
tums aufgenommen und gebunden hat. 
Die Wärme wird dann über eine Wärme-
leitung zu den Erlenhöfen transportiert. 
Dort stehen weitere Wärmeerzeuger, wie 
ein Blockheizkraftwerk und Spitzenkessel 
bereit. Sollte die Leistung der Biomassewär-
me an kalten Wintertagen nicht ausreichen, 
stellen diese Wärmeerzeuger den zusätzli-
chen Bedarf bereit. Die Wärmeerzeugung 
ist so sicher und redundant aufgebaut, dass 
bei einem vollständigen Ausfall der Biomas-
se-Anlage der Wärmebedarf zu 100% aus 
Erdgas bereitgestellt werden kann.

dAten + fAkten
biomassekessel 440 kwh th leistung 
liefert grundlast
wärmetrasse – länge ca. 750 m
50 kwh bhkw + 1,9 mw erdgas spitzen-
lastkessel
hydraulisch getrenntes nahwärmenetz
wärmeversorgung der gärtnerei thal-
stein aus der heizzentrale

Das bereits erwähnte Blockheizkraftwerk 
(kurz BHKW), hat einen großen Vorteil. 
Mit jeder Kilowattstunde Wärme wird 
zeitgleich Strom produziert. Der einge-
setzte Primärenergieträger Erdgas wird 
somit optimal mit der so genannten „Kraft-
Wärme-Kopplung“ genutzt. Der im BHKW 
produzierte Strom wird von mehreren 
Photovoltaikanlagen ergänzt, die ebenfalls 
Strom für die Bewohner, den so genannten 
Mieterstrom produzieren.

plAnbAre nebenkosten:
Für den Bezug der Hackschnitzel schließt 
die Rautal mit dem KSJ einen langfristigen 
Liefervertrag. Natürlich basiert dieser Preis 
auch auf Preisgleitklauseln, das heißt, 
gestiegene Kosten des KSJ werden über 
eine fest definierte Formel im Hackschnit-
zelpreis wiedergegeben. So entkoppelt 
sich die Rautal bei der Wärmeerzeugung 
nahezu vollständig von Preissprüngen 
an den Energiemärkten auf Grund von 
Rohstoffspekulation und geopolitischen 
Unruhen, die man in der jüngsten Vergan-
genheit beobachten konnte. 

Der Mieterstrom soll als weitere Säule Kon-
stanz und Planbarkeit bei den Nebenkosten 
bringen. Ziel ist möglichst viel Strom inner-
halb des Quartiers zu verbrauchen und so 
den Zukauf „von außen“ auf ein Minimum 
zu reduzieren. Mieterstrom wird generell 
künftig für unseren gesamten Wohnungs-
bestand eine größere Rolle spielen.

rautal gebäudemAnAgement gmbh Jena

AUFzUGSAnBAU  
In WInzErlA

wenIger 
bArrIeren

In den letzten 30 Jahren haben wir kon-
tinuierlich unseren Bestand weiterent-
wickelt. Allein in den vergangenen zehn 
Jahren wurden über 110 Mio. EUR in die 
Bestandsentwicklung investiert und fast 
40 Mio. EUR stecken in neuen Aufzügen. 

fAst 3.000 wohnungen per Aufzug 
erreIchbAr
In den 1980er Jahren, als in Winzerla kräftig 
gebaut wurde, war die Materialknappheit 
groß – es gab keine Aufzüge. So ging es in 
Winzerla nicht hoch hinaus, sondern nur 
bis zum fünften Stockwerk ohne Aufzug. 
Nach der Wende modernisierten wir unsere 
Bestände. Mit Blick auf die demographische 
Entwicklung und die neuen Ansprüche 
an Wohnkomfort entschieden wir, auch 
in Winzerla neue Aufzüge anzubauen. 
Mittlerweile sind 2.820 Wohnungen im 
Bestand per Aufzug erreichbar, davon sind 
über die Hälfte der Wohnungen stufenlos 
erreichbar. 

nIcht für Jeden hAuseIngAng  
eInen Aufzug
eIn Aufzug hAt seInen preIs
Da die Investitionen für Aufzugsanbauten 
für kleinere Häuser, bezogen auf eine 
Wohnung, verhältnismäßig hoch sind, so-
mit die Mietkosten erhöhen, und sich die 
laufenden Betriebs- und Wartungskosten 
spürbar auf die Nebenkosten auswirken, 
geht die Genossenschaft mit Augenmaß 
an diese Anbauten heran. 

nIcht Jedes hAus brAucht eInen 
Aufzug
Nicht jeder Bewohner kann oder will die-
se zusätzlichen Kosten für einen Aufzug 
tragen und hat kein Problem mit dem 
Treppensteigen. Daher werden wir auch 
in Zukunft nicht alle Häuser mit Aufzügen 
ausstatten.

360 wohnungen mehr In fünf JAhren
In den vergangenen fünf Jahren wurden 
insgesamt 31 Aufzüge neu angebaut. Somit 
konnten 360 Wohnungen mit Fahrstuhl neu 
erschlossen werden, wobei hier die meisten 
baulich bedingt auf halber Treppe halten.

dreI neue Aufzüge  
für dIe hugo-schrAde-strAße 
meIst Auf hAlber treppe
Im Rahmen der Sanierung am Objekt Hugo-
Schrade-Straße 36–40 wurden drei neue 
Aufzüge angebaut. Die Aufzüge an den Ein-
gängen 38 und 40 zur Straßenseite halten 
jeweils auf der halben Etage. Bei den meis-
ten Häusern, die erst im Nachhinein einen 
Aufzug erhalten, ist nur ein Außenanbau 
möglich. Aufgrund der Gebäudestruktur 
und um keine Wohnfläche durch den An-
bau zu verlieren, haben wir einen Höhen-
versatz, sodass Bewohner einige Treppen 
nach oben oder unten  gehen müssen, um 
in ihre Wohnung zu gelangen. Der neue 
Aufzug an der Stirnseite der Hugo-Schrade-
Straße 36 konnte so konzipiert werden, 
dass er alle Etagen ebenengleich anfährt 
und somit 25 Wohnungen barrierefrei zu 
erreichen sind. 

lageplan Wärmeversorgung „Erlenhöfe“ hugo-Schrade-Straße 36: Der Aufzug konnte an der Stirnseite angebaut werden und ist so konzipiert, dass alle Wohnungen des Eingangs barrierefrei erreichbar sind.  
hugo-Schrade-Straße 38 und 40: Jeder hauseingang erhielt einen Aufzugsanbau, der zwischen den Etagen hält. 
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hInWEISE
sIlvester
Immer wieder passiert es, dass eine Silvester-
rakete im Wohngebiet nicht die vorgesehene 
Flugbahn in den freien Himmel nimmt und 
sich im Wohngebiet verirrt. Zwar ist Böllern 
in diesem Jahr verboten, 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 Türen, wenn Sie 
außerhalb Ihrer Wohnung den Jahreswech-
sel feiern.

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

 Lagern Sie keine brennbaren Gegenstände 
auf Ihrem Balkon.

Abholung der  
weIhnAchtsbäume
Die Weihnachtsbäume können ab dem 7. 
Januar 2022 entsorgt werden. 
Bitte stellen Sie die abgeputzten Bäume am 
Behälterstandplatz mit max. Länge von 1,50 m 
bereit. Sollte Ihr Baum über 1,50 m groß sein, 
bitten wir Sie, ihn zu kürzen!
Ab dem genannten Termin werden die Weih-
nachtsbäume in den ersten Arbeitstagen durch 
gesonderte Touren entsorgt. Danach erfolgt die 
Entsorgung mit der Biomüllabfuhr.
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Viele größere Brände könnten verhin-
dert werden, wenn, bei frühzeitigem 
Entdecken eines Brandes, Feuerlöscher 
rechtzeitig zum Einsatz kämen. 
Im Privathaushalt sind in der Regel Hand-
feuerlöscher ausreichend. Wenn Sie einen 
Feuerlöscher für Ihre Wohnung beschaffen 
möchten, eignen sich Wasser-, Schaum- 
oder Fettbrandlöscher am besten.
Bringen Sie den Feuerlöscher an einer 
Stelle an, von der Sie ihn leicht entnehmen 
können. Lesen Sie sich die Gebrauchs-
anweisung einmal durch, bevor Sie den 
Feuerlöscher benutzen müssen.

leIder nur gerInger zuspruch beI den mItglIedern
Im Oktober und November führten wir in den einzelnen Vertreter-Wahlkreisen Rundgänge 
mit den Vertretern durch, um mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen. 
Über Aushänge haben wir Sie darüber informiert. Bedauerlicherweise fanden in einigen 
Quartieren die gemeinsamen Rundgänge wenig Zuspruch bei Ihnen, liebe Mitglieder. 
Einige von Ihnen teilten uns mit, dass sie aufgrund der Corona-Entwicklung vorsichtig 
sind und auch die Witterungsverhältnisse nicht optimal waren. 

Frisch, mit neuen Bildern und moderner 
Navigation ist unsere neue Website seit 
dem 01. November online. 
Unter „Wohnen & Mieten” finden Sie un-
sere Wohnungsstandorte, die jeweiligen 
Ansprechpartner und Wohnungsangebote. 
Sparer finden aktuelle Sparangebote und 
Konditionen unter „Sparen“. Im Bereich 
„Service” finden Sie alle Formulare zum 
Downloaden, Fragen und Antworten sowie 
den Wohnberechtigungsscheinrechner. 
Weiterhin finden Sie Informationen zur 
Genossenschaft und wie Sie zu uns Kontakt 
aufnehmen können.

Auch in diesem Jahre hatten unsere 
Mitglieder eine kleine Weihnachtsüber-
raschung in ihren Briefkästen. Wir hoffen 
sehr, dass die Kalender trotz der erneut 
schwierigen Corona-Situation allen etwas 
Vorweihnachtsfreude bringen konnten.
Unsere Kinder-Weihnachtskalender haben 
wir an unsere Kooperationspartner wei-
tergegeben, die Freizeitangebote für alle 
Kinder in der Stadtteilen organisieren, und 
ihnen damit vorweihnachtliche Freuden 
bereitet.

KUrz + KnAPP

Im brAndfAll 112

vErtrEtErrUnDGänGE
In den QuArtIeren

Feuerlöscher sind für das Löschen von Fett-
bränden in der Küche nicht geeignet! (Au-
ßer spezielle Fettbrandlöscher). Verwenden 
Sie auch niemals Wasser zum Löschen 
von brennendem Fett. Eine Stichflamme, 
schwerste Verletzungen und enorme Sach-
schäden wären die Folge. 
Lassen Sie Feuerlöscher regelmäßig, 
zirka alle zwei Jahre, überprüfen. 

Auch wenn Sie Feuerlöscher im Haus 
haben: Rufen Sie bei jedem Brand die 
Feuerwehr: Notruf 112!

www.wgcarlzeiss.de

relAunch 
der websIte

zIEGESArStrAßE

erster bAuAbschnItt fertIg

weIhnAchtsüberrAschung

Auf der Startseite können die Seitenbe-
sucher scrollen, sie werden außerdem 
auf mehreren Ebenen navigiert und über 
Neuigkeiten informiert.

umfAssende sAnIerungsArbeIten
Vor gut zwei Jahren haben wir mit der 
Sanierung der Ziegesarstraße begonnen. 
Hauseingang für Hauseingang führten wir 
umfassende Modernisierungen, teilweise 
Grundrissveränderungen sowie Balkoner-
neuerungen und -vergrößerungen durch. 
Bäder, Heizung, Elektro und Treppenhäuser 
wurden erneuert, ebenso die Hausein-
gänge und das Hausumfeld mit neuem 
Fahrradhaus attraktiv gestaltet. 

nur unbewohnt möglIch
Diese einschneidenden Maßnahmen 
konnten wir nur im unbewohnten Zu-
stand durchführen, sodass im Vorfeld 
der Maßnahmen die Bewohner aus ihren 
Wohnungen ausziehen mussten. Die 
Mieter zogen in neue Wohnungen oder in 
Zwischenquartiere. 

sIcher In der dunklen JAhreszeIt
In der Leipziger Straße in Jena-Nord ha-
ben wir die Durchgänge zu den dahinter 
liegenden Häusern und Stellplätzen mit 
einer energiesparenden und langlebigen 
LED-Beleuchtung ausgestattet. Mit dem 
neuen Beleuchtungskonzept sollen sich 
die Bewohner und Besucher der Häuser 
sicherer fühlen, insbesondere in der dunk-
len Jahreszeit.

Inzwischen sind alle Maßnahmen im ersten 
Bauabschnitt beendet. Im Frühjahr 2022 
starten wir mit dem zweiten Bauabschnitt. 
Die Vorbereitungen dazu sind bereits 
gestartet.

In lobedA hAt mAn Alles,  
wAs mAn brAucht
Den Schlüssel für ihre neue Wohnung hält 
Frau Küstner in ihren Händen (Bild links). 
Seit fast 30 Jahren ist sie Mitglied unserer 
Genossenschaft und wohnt seitdem in 
Lobeda. Sie ist eine der neuen Bewohne-
rinnen des modernisierten Blocks Ziegesar-
straße und freut sich sehr auf den Einzug in 
die neue Wohnung.

nEUES lICht 
lAnglebIg und  
energIespArend

© Simpline, Adobe Stock



1716 WIR DIE MItGlIEDErzEItUnG DEr WG „CArl zEISS“ EG   4 I 2021

Als Teilnehmer an unserer Mitglieder-
befragung hatten Sie die Möglichkeit 
auszuwählen, welche drei unserer lang-
jährigen Kooperationspartner wir mit 
einer zusätzlichen Spende unterstützen 
sollen. Sie haben sich für EDA – Ein Dach 
für Alle e.V., die Ernst-Abbe-Bücherei 
und die Kindersprachbrücke entschie-
den.

Die Vereine und die Ernst-Abbe-Bücherei 
freuten sich über die finanzielle Unterstüt-
zung und danken den Mitgliedern der WG 
„Carl Zeiss“ eG.

Der gemeinnützige Verein „Ein Dach für 
Alle e.V.“ Jena hat sich 1993 gegründet, um 
Wohnungslosen oder von Wohnungslosig-
keit bedrohten Menschen eine Wohnung 
anzubieten und bestehende Mietver-
hältnisse nachhaltig zu sichern. An die 
Vermietung ist grundsätzlich im Rahmen 
der Wohnprojektarbeit eine soziale Betreu-
ung geknüpft. Dies dient der langfristigen 
Erhaltung des Wohnraums.

Die Ernst-Abbe-Bücherei ist ein lebendi-
ges und kundenfreundliches Bildungs- und 
Kulturzentrum. Mit einem aktuellen und at-
traktiven Medienbestand, wird sie jährlich 
von mehr als 237.000 Jenaern und Gästen 
genutzt. Sie bietet für alle Altersgruppen 
verschiedene Angebote und Veranstal-
tungsformate an und hat sich besonders 
für junge Familien zu einem interessanten 
Treffpunkt entwickelt.

Die Kindersprachbrücke Jena e.V. ist 
ein gemeinnützig arbeitender Verein, der 
aus einer studentischen Initiative im Jahr 
2002 hervorgegangen ist. Innerhalb kurzer 
Zeit entwickelte sich ein starker Verein, 
getragen von knapp 100 Mitgliedern und 
Ehrenamtlichen und 90 Mitarbeiter*innen.
Von den Angeboten profitieren weit über 
300 Kinder im Alter von ein bis 18 Jahren 
und deren Eltern in Jena. Seit 2014 ist der 
Verein der größte Weiterbildungsanbieter 
in Thüringen für interkulturelle Trainings 
in Kitas, Schule und Jugendhilfe sowie 
anerkannter Partner in der Weiterbildung 
für Deutsch als Zweitsprache in der Schule. 
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dAnke für Ihre beteIlIgung
Seit vielen Jahren pflegt unsere Genossen-
schaft gute Kontakte zu örtlichen Vereinen 
und anderen lokalen Einrichtungen, wie 
bspw. Kindergärten und Schulen.
Dieses soziale Engagement sehen wir als 
Teil unseres Satzungsauftrages. Gemäß § 
2 sind wir dazu angehalten, die sozialen 
und kulturellen Belange unserer Mitglieder 
zu fördern. Zugleich bietet sich damit aber 
auch eine Möglichkeit, um die Stadtteile, 
in denen wir mit unseren Wohnungsbe-
ständen vertreten sind, für die Bewohner 
lebenswerter zu gestalten.
Im Rahmen unserer diesjährigen Mit-
gliederbefragung haben wir es unseren 
Mitgliedern überlassen, zu entscheiden, 
welche der insgesamt 12 zur Wahl ge-
stellten Einrichtungen, von uns mit einer 
Spende bedacht werden sollten. Über 1.100 
Mitglieder haben ihre Stimme abgegeben. 
Ein Dankeschön an alle, die sich beteiligt 
haben.

SIE hABEn EntSChIEDEn

spenden für unsere 
kooperAtIonspArtner

Hallo sehr geehrte Damen und Herren, 

im letzten Heft der Mitgliederzeitung wurde daran erinnert, das un-
ser Haus 50 Jahre alt wird in diesem Jahr. So lange wohne ich jetzt 
auch hier. Spontan hatte Frau May sich bei der WG gekümmert und 
so eine Feier am 30.10.2021 hinter dem Haus organisiert. Das Wetter 
war herbstlich schön, es gab Bratwürste und Glühwein und die Bänke 
um die drei Tische waren gut besetzt u.a. von vielen Mietern, die auch 
schon vor 50 Jahren hier eingezogen waren. Es wurden Erinnerungen 
ausgetauscht und es war ein richtig gelungener Nachmittag. Auch die 
kleinen Präsente – von der WG gestiftet – wurden gern angenommen.

Ich möchte Familie May Dank sagen für ihre Mühe. Es wäre schön, 
wenn Sie in der nächsten Ausgabe der Mitgliederzeitung ein paar 
Dankesworte an Familie May schreiben würden.

Mit freundlichem Gruß
Ingrid K.

AKtIon

unsere häuser  
hAben geburtstAg

Unser Haus ist

50 I 60
Jahre

60 Jahre I 2021
herbert-teuscher-straße 9, 11, 13

50 Jahre I 2021
helene-weigel-straße 16, 18, 20

hanns-eisler-straße 2, 4, 6, 8

fritz-ritter-straße 18

felix-Auerbach-straße 18, 20

hans-berger-straße 20, 22

50 Jahre I 2022
platanenstraße 10, 12, 14, 16

Jenaer straße 11

fritz-ritter-straße 18

stauffenbergstraße 4, 6, 8

Johannes-r.-becher-straße  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 26, 28, 30, 32, 34, 36

50 JAHRE
60 JAHRE

Die Bewohner der Felix-Auerbach-Straße feiern gemeinsam ihren hausgeburtstag

1. Preis
ein dach für Alle e.V.

2. Preis
ernst-Abbe-bücherei

3. Preis
kindersprachbrücke Jena e.V.

Einige Häuser wurden in diesem Jahr 50 
und 60 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern! 
In unserer Herbstausgabe der WIR ver-
öffentlichten wir die Hausadressen mit 
rundem Geburtstag. Hausgemeinschaften, 
die den runden Geburtstag ihrer Häuser 
feiern, haben wir finanzielle Unterstüt-
zung zugesagt: Als Geburtstagsgeschenk 
übernehmen wir Speisen und Getränke 
im Wert von 100 € (nach Vorlage der 

Rechnung). Selbstverständlich stellen wir 
zur Geburtstagsparty Biertischgarnituren 
leihweise zur Verfügung. Auch 2022 gibt es 
runde Hausgeburtstage zu feiern. Melden 
Sie sich bei Ihrer/Ihrem Kundenbetreuer:in, 
wir unterstützen Sie gern.

Die Bewohner der Felix-Auerberbach-
Straße haben gefeiert, hatten viel Spaß 
und ein schönes Beisammensein:

 duRch spenden 

  fördern.
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Während der Coronazeit haben wir be-
sonders unser Augenmerk auf unsere 
älteren Mieter gelegt. Ältere Menschen 
sind oft stärker als jüngere von Verein-
samung durch das Wegbrechen der Part-
ner, Sozialen Netzwerke, Treffpunkte, 
Begegnungsstätten betroffen. Wir hof-
fen, dass wir bald wieder zu Veranstal-
tungen in unsere Begegnungsstätten 
einladen und viele schöne Veranstaltun-
gen durchführen können.

Da es zur Zeit kaum Begegnungsmöglich-
keiten gibt, um auch mal kleine Proble-
me anzusprechen und ältere Mitglieder 
meist keine Umstände machen möchten, 
nehmen unsere Sozialarbeiter:innen te-
lefonisch Kontakt auf zu unseren älteren 
Mitgliedern, die über 80 Jahre alt sind. Wir 

SozIAlMAnAGEMEnt
wIr sInd für 
sIe dA!

fragen, ob sie Unterstützung benötigen 
oder Probleme haben und schenken ihnen 
ein offenes Ohr und Zeit für ihre Anliegen.
Darüberhinaus werden die Kolleg:innen an 
besonderen Tagen, wie zum 85., 90. und ab 
dem 95. Geburtstag zu jedem Geburtstag 
unsere Mitglieder anrufen und ihnen herz-
lich gratulieren. Gerne verabreden wir uns 
zum oder nach dem Geburtstag zu einem 
Termin für einen Besuch, wenn es die Co-
ronalage wieder erlaubt und es die Jubilare 
wünschen.
Unsere Mitarbeiter:innen im Sozialmanage-
ment, Frau Jäger, Herr Winkler und Herr 
Böttge, beantworten gern Fragen über 

Bei einem Wohnungsbestand von rund 
6.500 Wohnungen gehören Modernisie-
rung und Instandsetzung fortlaufend 
zur Tagesordnung. 
Ist der Bereich Technik mit den Aufgaben 
durch, fängt die Schleife wieder von vorne 
an. Zur Erhaltung und Bestandsentwick-
lung sind diese Maßnahmen Investitionen 
für die Zukunft. Etwa alle fünfzehn Jahre ist 
jedes Haus von entsprechenden Maßnah-
men mal im Kleinen und in größeren Ab-
ständen auch im Großen betroffen. Immer 
beeinträchtigen die Arbeiten die Nutzung, 
was sich leider nicht vermeiden lässt. Damit 
die Bewohner in den Bauphasen einen fes-
ten Ansprechpartner haben, der umfassend 
über die Bauabläufe informiert ist, bei Be-
darf Hilfe organisieren kann und ein offenes 
Ohr für Mieter und Bauleute hat, ist Maik 
Winkler, unser Samostra-Verantwortlicher, 
(Samostra  = Sanierung-Modernisierung-
Strategie) ein fester Bestandteil bei allen 
baulichen Maßnahmen im bewohnten 
Zustand.
Maik Winkler ist so etwas wie die „Gute 
Seele“ der Sanierungen.

Was gehört zu Ihren Aufgaben, Herr Wink-
ler?
Die Stelle ist zweigeteilt, zum einen bin ich 
als Sozialarbeiter in der Abteilung Sozialma-
nagment angestellt. Hier liegen die Aufgaben 
im klassischen Bereich eines Sozialarbeiters, 
Hilfe und Unterstützung unserer Mieter in 
verschiedensten Lebenslagen, wie zum Beispiel 
bei Zahlungsverzug, Hilfe im Lebensalltag, 
Geburtstage und natürlich auch eine Wieder-
belebung der Begegnungsstätten. Das zweite 
Aufgabengebiet ist die Betreuung unserer 
Mieter im Rahmen der Sanierungs- und Mo-
dernisierungsstrategie der Wohnungsgenos-
senschaft, als Sanierungsbeauftrager der WG 

„Carl Zeiss“. Hauptmerkmale dieser Tätigkeit 
sind, in erster Linie Ansprechpartner während 
einer Sanierung zu sein, auch bei einer Auf-
zuginstandsetzung, um eventuelle Probleme zu 
klären, die im Rahmen einer Strangsanierung 
nicht unbedingt technische Abläufe beinhalten. 
Neben der Ausgabe von Umzugskartons und 
Abdeckplanen, kümmere ich mich aber auch 
um Austauschwohnungen, Hilfen bei der Keller-
beräumung und in der Wohnung. Wichtig sind 
die Hilfsangebote hauptsächlich für unsere äl-
teren Mieter. Bei den Erstbegehungen verschaffe 
ich mir einen Überblick über die Wohnungssitu-
ation. Während der gesamten Bauphase stehe 
ich als Ansprechpartner zur Verfügung. Sollte es 
zu Problemsituationen während der Sanierung 
kommen, ist es meine Aufgabe, deeskalierend 
zwischen den Beteiligten zu vermitteln.

Welche Ausbildung und Qualifikationen 
haben Sie?
Von der Ausbildung her bin ich Diplompädago-
ge in der Fachrichtung Sport/Geschichte.
Ich habe mehrere Weiterbildungen absolviert 
im Bereich Sozialarbeit und die Ausbilderbe-
scheinigung  (ADA Schein).

Was haben Sie vorher gemacht?
Nach dem Studium habe ich drei Jahre an der 
FSU Jena gearbeitet. Danach war ich mehrere 
Jahre pädagogischer Leiter und Betriebsleiter 
bei einem großen kirchlichen Verband. Dann 
habe ich meine eigene Firma gegründet im 
Bereich Holzbearbeitung und Innenausbau. In 
den letzten Jahren war ich als Sozialarbeiter bei 
der Fortbildungsakademie der Wirtschaft und 
in einem Sozialunternehmen tätig.

Warum haben Sie sich auf diese Stelle 
beworben?
Ich war auf der Suche nach einer anspruchsvol-
len neuen Aufgabe, wobei die Stelle zuerst nur 

die eines Sozialarbeiters beinhaltet hat. Nach 
jahrelanger Arbeit mit straffälligen Jugendli-
chen und Erwachsenen, habe ich gedacht, dass 
die Arbeit bei der Wohnungsgenossenschaft 
eine neue Herausforderung sein kann. Als mir im 
Vorstellungsgespräch die Möglichkeit gegeben 
wurde, zusätzlich als Sanierungsbeauftragter 
hier tätig zu werden, habe ich zugesagt.

Was war/ist Ihre Motivation?
Ich denke, dass meine Erfahrungen als selbst-
ständiger Unternehmer, der viel Zeit auf Bau-
stellen verbracht hat, es ermöglicht, Bauabläufe 
zu erkennen, eventuell anstehende Fragen zum 
Bauablauf und damit verbundene Probleme 
dem Nutzer zu erklären und gegebenenfalls 
diese zu entkräften, oder Alternativen anzubie-
ten. Darüber hinaus macht der direkte Kontakt 
zu den Mietern Spaß. Für sie ist es wiederum 
nützlich, einen direkten Ansprechpartner vor 
Ort zu haben, der sich ihrer Sorgen und Nöte 
annimmt. Ich denke, dass meine Fähigkeiten 
Empathie und Verständnis bei der Kommunika-
tionsführung nützlich sind und diese Tätigkeit 
mit Leben füllen.

Wie kommt Ihre Stelle als Sanierungsbeauf-
tragter bei den Mitgliedern an?
Schwierig zu beantworten, das können am 
besten die Mitglieder beantworten, mit denen 
ich schon zusammengearbeitet habe. Ich 
denke, das ich bis jetzt vielen Mietern helfen 
konnte, es gab bisher nur positive Feedbacks 
über meine Tätigkeit, sowohl von den Mietern, 
aber auch von den Unternehmen, mit denen 
ich zusammengearbeitet habe. Durch relativ 
unkomplizierte Vorschläge und Lösungsansät-
ze konnte ich einigen Nutzern helfen, sodass 
Bauabläufe nicht gestört wurden und der 
Nutzer zufrieden war.

Vielen Dank für das Interview!

Ansprüche für Leistungen und Hilfen und 
nennen die passenden Ansprechpartner 
und zeigen Wege bei Behörden, Ämtern 
und Gesundheitskassen auf und geben 
Antworten auf soziale Fragen.
In den Gesprächen nehmen wir gern alle 
Anliegen rund ums Wohnen auf, und lei-
ten diese auf kurzem Weg an zuständige 
Kolleg:innen und Kundenbetreuer:innen 
weiter.

Kontakt: miteinander@wgcarlzeiss.de

IntErvIEW MIt MAIK WInKlEr
Jede bAumAßnAhme 
brAucht eIne  
„gute seele“

Ein anonymer Gönner legte einen Weih-
nachtsbaum in den Hof des Seniorenheims 
DRK Senioren-Wohnen Rosepark ATRIUM 
in der Maria-Pawlona-Straße in Jena-Nord 
ab. Kristin Döpel-Rabe vom DRK Eisenberg-
SHK bat um Hilfe beim Aufstellen des 
wunderschönen Weihnachtsbaums und 
startete in den sozialen Medien einen 
Hilferuf. Die Jungs der Rautal waren gleich 
zur Stelle, um den Baum aufzustellen. 
Die Kugeln hat das Fotostudio Ebenbild 
gespendet, die Rautal hat den Baum auf-
gestellt und einen Adventskranz sowie 
einen Adventskalender geschenkt. Der 
Weihnachtsbaum erfreut sicher bis ins 
neue Jahr die Anwohner und Gäste der 
Maria-Pawlowona-Straße und des Senio-
renheims. Vielen Dank an den unbekann-
ten Spender und die Rautal-Helfer!

eIne schöne weIh-
nAchtsgeschIchte

vrnl: Kristin Döpel-rabe, DrK, und ronald Ahrens, 
teamleiter hausmeister von der rautal Gmbh

team Sozialmanagement vlnr: Maik Winkler, Anita Jäger und Stef fen Böttge Maik Winkler (rechts im Bild) 
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CovID-19-PAnDEMIE

gut zu wIssen

notfAllnummern

kAssenärztlIcher notdIenst 
T 116 117

fIebersprechstunde  
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 
oder DRK wenden:

dIAkonIe  
T 03641 443709,  
T 0173 5728582 
kreisstelle.jena@diako-thueringen.de 

ArbeIterwohlfAhrt (Awo) regional-
verband mitte-west-thüringen e.v. 
T 036454 469269  
coronahilfejena@awo-mittelwest-thue-
ringen.de

deutsches rotes kreuz (AlltAgshIlfe)  
T 03641 400600 
alltagshilfe@drk-jena.de 

deutsches rotes kreuz (demenzhIlfe)  
T 03641 400184 
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 1110-111, -222

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

elterntelefon  
T 0800 1110550

hIlfetelefon gewAlt gegen frAuen  
T 08000 116016 

bundesmInIsterIum für gesundheIt 
T 030 346465100

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

JenArbeIt Anträge für hArtz Iv 
T 03641 494713 
E-Mail: jenarbeit@jena.de

Das Futterangebot für Singvögel ist im Winter nicht üppig. 
Schon gar nicht, wenn es geschneit hat oder/und die Tem-
peraturen unter dem Gefrierpunkt liegen. 

Bei gekauften Vogelfutterringen weiß man manchmal nicht 
so genau, was drin ist. Oft werden minderwertige Fette ver-
wendet, die mit Wachs und Paraffinen versetzt sind. Dabei 
sind die Vogelfutterringe ganz leicht selbst herzustellen. Be-
sonders Kindern macht das in der dunklen Jahreszeit großen 
Spaß. Außerdem macht es den Kleinen viel Freude, wenn sie 
beobachten können, wie die wilden Vögel an ihren selbstzuberei-
teten Vogelringen naschen.

Liebe Mitglieder,

da wir im Moment nicht abschätzen kön-
nen, wie sich die Coronalage entwickelt, 
bleibt unsere Geschäftsstelle für den 
Besucherverkehr weiterhin geschlossen. 

Telefonisch stehen wir Ihnen montags 
bis freitags telefonisch zwischen 9 und 
17 Uhr zur Verfügung. Termine sind nach 
Vereinbarung unter Einhaltung der 3G-
Regel möglich. 
Zum Termin ist ein Nachweis erforder-
lich, dass Besucher negativ getestet, 
genesen oder vollständig geimpft sind. 
Außerdem ist das Tragen einer FFP2-
Maske erforderlich.

BAStElSPAß Für KlEIn UnD Groß

vogelfutterrIng

und so gehts:

1. zutaten: Vogelfutter  
 kokosfett 
 Muffinförmchen 
 strick 
 papiertrinkhalm 
 schere 
 kleiner Topf 
 schüssel/behältnis zum Mischen 
 löffel 
 zahnstocher oder schaschlikspieß

2. kokosfett in einen kleinen Topf geben und 
erwärmen bis es vollständig flüssig ist

3. papiertrinkhalme in drei Teile schneiden

4. Vogelfutter in behältnis geben, das abgekühlte 
flüssige fett mit den körnern mischen

5. körner-fett-Mischung in Muffinform geben

6. stück Trinkhalm in die Mitte der form stecken, 
muss bis zum boden reichen

7. kühl stellen, bis fett und körner fest sind, feste 
Mischung aus der Muffinform lösen

8. Mit zahnstocher feste fettschicht am boden 
durchstechen, naturstrick durchfädeln, evtl. 
Trinkhalm kürzen

9. strick zusammenbinden und am baum befestigen

… Vögel beobachten, wie sie am 
Futterring naschen.

 bleIben sIe gesund!

In Havariefällen außerhalb der Ge-
schäftszeiten erreichen Sie uns unter 
der Telefonnummer 0800 0504222.

Nach wie vor sind wir für Sie da, sollten 
Sie durch die Corona-Maßnahmen 
unverschuldet in finanzielle Schwie-
rigkeiten geraten. Bitte nehmen Sie 
Kontakt mit Ihrem Kundenbetreuer 
auf, damit wir gemeinsam eine Lösung 
finden können.

Aus unserer Corona-Broschüre 2020 haben wir für Sie wichtige Anlaufstellen und Rufnummern zusammengefasst:

bitte halten sie sich an die aktuelle Allgemein-
verfügungen der stadt Jena. Im Internet unter 
www.jena.de oder in der tagespresse können 
sie die aktuellsten verordnungen verfolgen.

Impfen Auch ohne termIn möglIch
Seit Anfang Dezember gibt es drei Impfzen-
tren in Jena:  Volksbad
  Ziegesarstraße 19
  AbbeCampus
Impftermine können Sie über www.impfen-
thueringen.de vereinbaren.
An bestimmten Tagen können Sie auch 
ohne Termin geimpft werden. Bitte erkun-
digen Sie sich vorab auf der Website www.
jena.de

teststAtIonen erweItert
In der Stadt haben sich in den letzten 
Wochen die Testkapazitäten erweitert, 
sodass sich die Wartezeiten verkürzen. 
Eine Übersicht finden Sie ebenfalls auf der 
Website der Stadt.
Sollten Sie, auch wenn Sie doppelt gegen 
Corona geimpft sind, grippeähnliche Sym-
ptome spüren, vermeiden Sie unnötige 
Kontakte und lassen Sie sich testen!

1.

4.

7.

5.

8.

6.

9.

2. 3.
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gewInner des leser-rätsels 
AusgAbe 3 | 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 Mitglieder-
zeitung lautete: „Herbststurm“, Ein-
sendeschluss war der 14.11.2021.

und gewonnen hAben dIesmAl:
plATz 1 50 Euro-Gutschein  
 Nine O Five  
 Siegrid Kärst

plATz 2 25 Euro-Gutschein 
 Agrargenossenschaft Bucha 
 Renate Zeitschel

plATz 3 WGCZ Bluetooth- 
 Lautsprechermusikbox  
 Helga Beyermann

herzlIchen glückwunsch!

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

WIr SChEnKEn IhnEn EInEn  
10 € 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

Alexander leonardo
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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 
Helene-Weigel-Str. 16–20, Hanns-Eisler-Str. 2–8, 
Johannes-R.-Becher-Str. 2–6, 8–12, 26–30, 32–36

Katja Pietsch 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 Hoffmann T 03641 504-177 
Helene-Weigel-Str., Hanns-Eisler-Str.,  
J.-R.-Becher-Str., Schrödingerstr. 2–30

Uwe Lauenroth (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

StAnD DEzEMBEr 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
Bitte nur nach Terminvereinbarung, zwecks Corona-Pandemie.
Telefonische  Sprechzeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr 

KUndencenter | servicetelefOn T 03641 504-0
Derzeit geschlossen, aktuell wichtige Termine nur nach telefonischer Vereinbarung.


