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Informationen für Mitglieder & Freunde der Erfurter Wohnungsbaugenossenschaft „Borntal“ eG

25. Jahrgang, Ausgabe Juni 2022

Gemeinsam für sicheres
und schönes Wohnen.
Informationen, Termine und viele nützliche Themen
rund ums Wohnen in unserer Genossenschaft.wbg-borntal.de

Unser BorntalTreff ist wieder geöffnet. Mitglieder können ihn für
Feierlichkeiten und zur gemeinsamen Ausübung ihrer Hobbys nutzen!



Sprechzeiten der Geschäftsstelle

Jeden Dienstag 09:00–12:00 Uhr und
13:00–18:00 Uhr
oder nach Vereinbarung.

Telefonische Erreichbarkeit

Montag u. Mittwoch 07:00–15:00 Uhr

Dienstag 07:00–12:00 Uhr 
 13:00–18:00 Uhr

Donnerstag 07:00–15:00 Uhr

Freitag 07:00–12:00 Uhr

Infos zu unserer Genossenschaft
Kontakt | Aufsichtsrat | Vorstand | Ansprechpartner | Havariedienst

                Neuer 
Produktberater ! 
Unser neuer Ansprechpartner informiert 
und berät Sie gern! Nähere Informationen 
entnehmen Sie bitte den Aushängen in 
den Schaukästen unserer Treppenhäuser!

Holger Obst

0173 98 79 299

h.obst.berater@pyur.com

Routingnummer: 
0800 10 20 888

Liebe Besucher unserer Geschäftsstelle,

wir möchten Sie darüber informieren, dass 
der Zutritt zur Geschäftsstelle ab sofort 
ohne Vorlage des Impf-, Genesenen- oder 
Testnachweises möglich ist.

Havariemeldungen

während unserer Geschäftszeiten:

Tel.: 0361 21019-11 

Außerhalb dieser Zeiten:

Entnehmen Sie die Telefonnummern der zu-
ständigen Firmen den Aushängen im Treppen-
haus. Bitte nehmen Sie den Not- und Havarie-
dienst nur in dringenden Fällen in Anspruch! 
Die zusätzlichen Kosten für die unbegründete 
Inanspruchnahme werden weiterberechnet.

Ihre Ansprechpartner

Kaufmännischer Vorstand 
Ines Reinhardt Tel.: 21019-0

Technischer Vorstand
Dirk Clemens Tel.: 21019-0

Prokuristin
Rechnungswesen/ Inhaberschuldverschreibg. 
Gabriele Felbel Tel.: 21019-13 

Sekretariat / Organisation/BorntalTreff 
Peggy Waldmann  Tel.: 21019-0

Vermietung / Mitgliederwesen  
Ina Haupt  Tel.: 21019-18
 0175 196 363 5

Betriebskosten / Mieten / Kasse 
Claudia Andrä Tel.: 21019-14

Auftragsannahme Technik / Service 
Karin Oettel Tel.: 21019-25

Technik
Andreas Waldera Tel.: 21019-11

 0151 552 652 80

Technischer Mitarbeiter 
Ronny Schönthal  Tel.: 21019-21

 Projektsteuerer
Andreas Fienhold Tel.: 21019-19

Anschrift und Kontakt

Erfurter Wohnungsbau-
genossenschaft „Borntal“ eG

Adolf-Diesterweg-Straße 7a
99092 Erfurt

Tel.: 0361 21019-0
Fax: 0361 21019-16

info@wbg-borntal.de
www.wbg-borntal.de

Unser Aufsichtsrat

Vorsitzender 
Rainer Nowak

Stellvertreter des Vorsitzenden   
Jens Weikert

Schriftführer
Ulla Schmidt

Finanzausschuss 
Matthias Selig

Mitglied
Dr. Martin Thies
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Infos zu unserer Genossenschaft
Kontakt | Aufsichtsrat | Vorstand | Ansprechpartner | Havariedienst

Unsere neuen Helfer im Team

Seit dem 17.01.2022 unterstützt uns Frau 
Claus als Aushilfe im kaufmännischen Be-
reich. Sie hat viele Jahre bei der Deutschen 
Rentenversicherung gearbeitet.

Am 01.11.2021 hat Herr Umbreit seine Tätig-
keit als Aushilfe Technik in unserer Genossen-
schaft aufgenommen. Als geringfügig Beschäf-
tigter unterstützt er unseren Bereich Technik.

Liebe Leserinnen und Leser,

die Herausforderungen rund um das Klima, 
die Corona-Pandemie und deren Folgen, 
dazu noch die Weltkrise aufgrund des An-
griffskrieges auf die Ukraine haben alles 
verändert. Gutes und sicheres Wohnen hat 
in den letzten zwei Jahren einen neuen 
Stellenwert bekommen. Durch den Krieg, 
der so nah ist, werden plötzlich Abhängig-
keiten spürbar, über die wir uns bisher kaum 
Gedanken gemacht haben. Die vermeint-
liche Versorgungssicherheit mit Öl und Gas 
wähnte uns in Sicherheit, dass Wohnen mit 
Komfort in unseren Beständen langfristig  
bezahlbar ist und bleibt. 

In der Zwischenzeit offenbart sich jedoch 
eine neue Realität: Lieferengpässe und 
ständig steigende Kosten für Material und 
Handwerkerleistungen machen Sanierungen 
und den Bau von Wohnungen schwer kal-
kulierbar und extrem teuer. Die negativen 
Auswirkungen auf die deutsche Volkswirt-
schaft spürt auch unsere Genossenschaft 
ganz aktuell. Wir müssen künftig deutlich 
mehr für die Energie sowie für Bau- und 
Dienstleistungen zahlen und auch anders 
planen, auf Extras verzichten und ganz ge-
nau hinschauen, was im Moment für un-
sere Genossenschaft und ihre Mitglieder 
Priorität besitzt.

Auch für unseren Neubau am Borntalweg 
ist es schwierig, Firmen zu finden, die über 
einen längeren Zeitraum gemachte An-
gebote einhalten können. Wir haben die 
Baugenehmigung zum Neubau erhalten 
und schreiben zurzeit die ersten Gewerke 
aus. Aufgrund der bisher erfolgten Rück-
meldungen stellen wir fest, dass einige 
Firmen keine verlässlichen Angebote über 
längere Zeiträume machen können. Fest 
steht für uns, dass der Neubau „Wohnen 
und Arbeiten“ realisiert werden soll. Der 
Vorstand wird nach Vorlage der Ausschrei-
bungsergebnisse eine Entscheidung zum 
Baubeginn treffen.

Bisher haben wir als sozial orientiertes 
Wohnungsunternehmen unser wichtigstes 
Ziel, die Bezahlbarkeit des Wohnens für 
unsere Mitglieder zu sichern, nie aus den 
Augen verloren. Als Genossenschaft ha-
ben wir alle Kostensteigerungen abgefan-
gen und die Grundnutzungsgebühr (Kalt-
miete) lediglich im Rahmen von Moder-
nisierungsmaßnahmen erhöht. In Zukunft 
werden auch wir noch genauer abwägen 
müssen, in welchem Rahmen die Mietein-

nahmen zur ordnungsgemäßen Bestands-
haltung unserer Mietobjekte ausreichen.

Auch bei den für unsere Genossenschaft 
tätigen Fachfirmen sind Material und Perso-
nal nicht immer wie gewünscht verfügbar. 
Deshalb müssen wir uns alle gedulden und 
warten, bis das Material verfügbar ist und 
Handwerker sowie Dienstleister den Auftrag 
erfüllen können.

Die ersten Mieter haben die Betriebskosten-
abrechnung für das Jahr 2021 bereits in ih-
rem Briefkasten vorgefunden. Vor allem die 
aktuelle Heizkostenentwicklung macht auch 
vor unserer Genossenschaft nicht halt. Zum 
Schutz vor hohen Nachzahlungen im Jahr 
2022 haben wir in diesem Rahmen insbe-
sondere die Vorauszahlungen der warmen 
Betriebskosten auf der Grundlage des in-
dividuellen Verbrauchsverhaltens und der 
zu erwarteten Preisentwicklung angepasst. 
Sollte es aufgrund der Betriebskostenab-
rechnung zu Zahlungsproblemen kommen, 
dann scheuen Sie sich nicht, mit uns Kon-
takt aufzunehmen. Wir werden gemeinsam 
eine Lösung finden.

Allen Widrigkeiten zum Trotz, konnte un-
sere Genossenschaft das zurückliegende 
Geschäftsjahr wieder mit einem positiven 
Ergebnis und hervorragenden Zahlen ab-
schließen. Nach zwei Jahren Vertreterver-
sammlung im schriftlichen Umlaufverfahren 
lädt der Aufsichtsrat die Vertreter in diesem 
Jahr zur Beratung und Beschlussfassung in 
die historischen Gemäuer des Augustiner-
klosters zu Erfurt ein. Bevor es zum offizi-
ellen Teil übergeht, haben unsere Vertreter 
die Möglichkeit, an einer Führung durch das 
Kloster teilzunehmen. 

Der Angriffskrieg auf die Ukraine und seine 
Auswirkungen machen uns sehr betroffen. 
Wir hoffen und wünschen sehr, dass dieser 
Konflikt bald beigelegt ist. Bleiben wir alle 
optimistisch, auch wenn die derzeitigen 
Umstände manchmal unser aller Geduld auf 
eine harte Probe stellen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen 
farbenfrohen und schönen Sommer!

Ihre Ines Reinhardt und Ihr Dirk Clemens

Danke Frau Stärz,

am 05.01.2022 haben wir Frau Stärz schwe-
ren Herzens in den (Un-)Ruhestand verab-
schiedet. Sie arbeitete von 1995 bis 2013 als 
Sekretärin in unserer Genossenschaft und 
unterstützte uns von 2016 bis 2021 als ge-
ringfügig Beschäftigte.

Ihre verantwortungsbewusste Arbeitsweise 
und ihr über die vielen Jahre angesammel-
tes Wissen rund um unsere Genossenschaft 
werden wir vermissen. Sie war als gute See-
le erste Ansprechpartnerin für viele Fragen, 
Probleme und Nöte unserer Mitglieder, aber 
auch für die Freuden, die unsere Mitglieder 
und Mieter mit uns teilen wollten. 

Der Aufsichtsrat, der Vorstand und die Mit-
arbeiter der WBG „Borntal“ eG bedanken 
sich bei Frau Stärz ganz herzlich für die 
stets engagierte Arbeit und wünschen ihr 
viel Gesundheit und Glück für ihre persön-
liche Zukunft.
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Ordentliche
Vertreterversammlung

2022
      Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

 Grußwort des Augustinerpfarrers Bernd S. Prigge

  1. Eröffnung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden

  2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021

  3. Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2021

  4. Verlesen des zusammengefassten Ergebnisses der Prüfung gemäß § 53 GenG
 für das Geschäftsjahr 2020

  5. Beratung über den Prüfungsbericht und mögliche Beschlussfassung über die
 weitere Verlesung nach §  59 Abs. 1 Genossenschaftsgesetz

  6. Verlesen der Beschlussanträge und Diskussion

  7. Feststellung des Jahresabschlusses 2021 
        (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)

  8. Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses/Bilanzgewinns 2021 

  9. Beschlussfassungen über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

10. Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat gemäß § 24 der Satzung

11. Wahl des Wahlvorstandes zur Vertreterwahl 2023

12. Schlusswort des Aufsichtsratsvorsitzenden

Die ordentliche Vertreterversammlung 2022 
wird gemäß § 33 der Satzung für

Donnerstag, 23.06.2022, 17:00 Uhr
in das Evangelische Augustinerkloster
zu Erfurt, Augustiner Straße 10, Raum Stau-
pitz/Lang einberufen.

Der durch den Aufsichtsrat geprüfte Jahres-
abschluss 2021, der Lagebericht des Vor-
standes sowie der Bericht des Aufsichtsrates 
werden gemäß § 39 Absatz 1 der Satzung 
fristgerecht in der Geschäftsstelle zur Ein-
sichtnahme ausgelegt. 

Historischer Tagungsort – Augustinerkloster

Der Vorstand wird für eventuelle Fragen zu den Unterlagen wie immer gern zur Verfügung 
stehen. Die vollständige Einladung mit detaillierten Unterlagen geht den Vertretern mit se-
parater Post fristgerecht zu.

Zum 31.12.2021 zählte die Erfurter WBG 
„Borntal“ eG 1.708 Mitglieder (Vorjahr: 
1.681). In 2021 standen 100 Beitritten 40 
Kündigungen, 27 Todesfälle und 6 Übertra-
gungsabgänge gegenüber.

Zum 31.12.2021 standen von den 1.285 
Wohnungen der Genossenschaft 17 Woh-
nungen leer (Vorjahresstichtag: 22 Woh-
nungen), was einer Vermietungsquote von 
98,7 % entspricht. Die durchschnittliche 
monatliche Sollmiete unserer Genossen-

Kurz gemeldet +++ +++ +++

Fakten aus dem
Lagebericht 2021

schaftswohnungen lag im Geschäftsjahr 
2021 bei EUR 6,03 pro m² Wohnfläche 
(Vorjahr: EUR 5,69 pro m²).

Für Modernisierung, Instandhaltung und 
Neubaumaßnahmen wurden im Berichtsjahr 
insgesamt Tsd. Euro 3.186,9 aufgewendet.

Durch die Reduzierung der Gesamtanlage-
höhe je Mitglied im Jahr 2021 verringerten 

sich die Einzahlungen der Mitglieder auf 
Inhaberschuldverschreibungen in 2021 per 
Saldo um Tsd. Euro 367,3 auf einen Gesamt-
bestand zum 31.12.2021 von 4,5 Mio. Euro. 

Die Genossenschaft tilgte in 2021 1,6 Mio. 
Euro der Darlehen von Kreditinstituten. 
Im Ergebnis reduzierten sich die Verbind-
lichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 
31.12.2021 auf 15,6 Mio. Euro.

Auch das Geschäftsjahr 2021 konnte mit 
einem Jahresüberschuss von Tsd. Euro 
1.181,7 abgeschlossen werden (Vorjahresü-
berschuss Tsd. Euro 1.572,7). 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 so-
wie der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-
rung findet im August 2022 durch den zu-
ständigen Prüfungsverband statt.
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In der gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Auf-
sichtsrat am 01.02.2022 wurde die Anlagegrenze je 
Mitglied von 25.000 Euro auf 50.000 Euro angehoben.
Sie haben die Wahl, welcher Typ von Inhaberschuldverschreibung 
und welche Laufzeit richtig für Sie sind. Die aktuellen Zinssätze:

Typ A 

1.000  –  2.500 Euro
Laufzeit:   
1 Jahr       0,10% p.a.
2 Jahre    0,20% p.a.
3 Jahre    0,30% p.a.

Typ B 

ab 3.000 Euro
Laufzeit:   
1 Jahr       0,10% p.a.
2 Jahre    0,30% p.a.
3 Jahre    0,50% p.a.

Laufzeiten beginnen immer zum Monatsersten. 
Jährliche Auszahlung der Zinsen. Ihre Ansprech-
partnerin Frau Felbel berät Sie dienstags zu un-
seren Sprechzeiten oder nach Terminvereinbarung 
gern ausführlich in einem persönlichen Gespräch. 

Auf www.wbg-borntal.de können unsere Mitglieder ganz bequem von zu Hause aus den 
Kaufantrag für eine Inhaberschuldverschreibung sowie alle anderen wichtigen Formulare 
für den Sparbereich herunterladen, direkt am PC ausfüllen und dann ausdrucken. Bitte rei-
chen Sie den Antrag bzw. die Formulare unterschrieben in unserer Geschäftsstelle ein.

Ihre Ansprechpartnerin:

Gabriele Felbel   Tel. 0361  210 19–13
Prokuristin

Unser Geld bleibt zu HauseUnser Geld bleibt zu HauseUnser Geld bleibt zu HauseUnser Geld bleibt zu Hause

Wir freuen uns, dass wir Sie nach der Aufhebung der Corona-Be-
schränkungen wieder in unserem BorntalTreff begrüßen dürfen.

Es gab eine Zeit vor Corona, da haben sich Jung und Alt in unserem 
BorntalTreff zusammengefunden, um gemeinsam Karten zu spie-
len, zu basteln, zu zeichnen, Handarbeiten zu erledigen, Sport oder 
Yoga zu machen oder einfach nur in gemütlicher Runde Kaffee und 
Kuchen zu genießen und dabei zu plaudern.

BorntalTreff ist wieder geöffnet!
Möchten Sie Ihr Hobby mit
anderen Borntalern teilen?

Für neue Interessengruppen stellen wir die Räumlichkeiten unseres 
BorntalTreffs kostenlos zur Verfügung. Bei Interesse informieren 
wir Sie gern in unserer Geschäftsstelle über die Modalitäten.

Veranstaltungsraum für unsere Borntaler!

Sie möchten ein Jubiläum oder einen Geburtstag feiern? 
Für Feste und Veranstaltungen jeglicher Art steht Ihnen un-
ser barrierefreier BorntalTreff zur Verfügung. Hier finden 
ca. 60 Personen Platz.
Die Räumlichkeiten sind mit einer komplett eingerichteten Küche 
inclusive Kochgelegenheit, Kühlschrank sowie diversem Inventar 
und ausreichend Geschirr, Besteck und Gläsern ausgestattet.

Kleinere Vorbereitungen lassen sich vor Ort erledigen und erleich-
tern Ihnen so die Versorgung der Gäste während der Feier.

Weitere Informationen z.B. zu freien
Terminen und zur Miete erhalten Sie
in unserer Geschäftsstelle.
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Zunächst möchten wir uns für Ihr Mitwir-
ken herzlich bedanken. Die Zeit zum Erfas-
sen der Versandart (E-Mail-Adresse oder 
Postzustellung) war knapp. Wir sind über-
wältigt ob Ihrer Unterstützung und der 
zeitnahen Rücksendung der Unterlagen.
Im vorliegenden Artikel werden wir die 10 von 
Ihnen am häufigsten gestellten Fragen rund 
um die Verbrauchsinformation aufgreifen und 
in Abstimmung mit der Fa. Techem erste Ant-
worten geben.

Warum ist der Postversand künftig ko-
stenpflichtig und soll 2,50 EUR (netto) 
pro Monat kosten, während das Brief-
porto lediglich 0,85 EUR beträgt?
Derzeit werden die Verbrauchsinformationen, 
die per Post zugestellt werden, von der WBG 
Borntal eG ausgedruckt, manuell in Briefum-
schläge verpackt und zugestellt. Der Umfang 
betrug für die Monate Januar/Februar 2022 je-
weils ca. 450 Briefe. 

EED-Verbrauchsinformation
Sie fragen, wir antworten!

EED steht kurz für Energy Efficiency Directive. Hier in Deutschland heißt 
sie auch Energieeffizienz-Richtlinie und ist eines der großen EU-Projekte, 
um Nachhaltigkeit und effiziente Nutzung von Ressourcen zu steigern.

Diesen erheblichen Mehraufwand kann die 
Borntal regelmäßig nicht stemmen, da sonst 
andere wichtige Aufgaben geschoben oder lie-
gen bleiben müssen. Daher ist vorgesehen, die 
Druck- und Zustellleistung künftig an Techem zu 
übertragen. Die damit verbundenen Kosten wer-
den dann den betreffenden Mietern im Rahmen 
der Betriebskostenabrechnung weitergegeben.  

§ 7 Abs. 2 der Heizkostenverordnung regelt 
die Kostentragung: „Zu den Kosten des Betriebs 
einer zentralen Heizungsanlage einschließlich 
der Abgasanlage gehören die Kosten der Ver-
brauchsinformation gemäß § 6a.“ Sie umfassen 
somit die Kosten der Informationspflichten so-
wie des Portos.

Kann ich, um diese Versandkosten
zu vermeiden, nun doch eine E-Mail-
Adresse angeben?
Dies können Sie jederzeit gerne tun. Wir hin-
terlegen dann Ihre E-Mail-Adresse im Techem-
Portal. Die E-Mail-Adressen können Sie übri-

gens jederzeit ändern, wenn Sie zum Beispiel 
Ihren E-Mail-Provider gewechselt oder sich eine 
andere E-Mail-Adresse eingerichtet haben. 

In der Übergangsphase von Brief auf E-Mail 
kann es vorkommen, dass die Verbrauchsin-
formation sowohl als Mail als auch per Post 
übermittelt wird.

Kann die Verbrauchsinformation auch 
per „WhatsApp“ zugestellt werden?
Soweit Mieter keine E-Mail-Adresse mitgeteilt 
haben, verbleibt letztlich nur die Übersendung 
per Brief in Papierform. Eine Zustellung per 
Messenger-Dienst, wie z.B. WhatsApp, sieht die 
aktuelle Rechtslage nicht vor.

Warum habe ich bisher noch keine Ver-
brauchsinformation erhalten?
Die Ursachen hierfür können vielfältig sein. 
Bitte wenden Sie sich an uns, sofern Sie noch 
keine Verbrauchsinformation erhalten haben. 
Wir prüfen dann, ob alle Angaben richtig erfasst 
und im System hinterlegt sind. Erforderlichen-
falls setzen wir uns mit Techem in Verbindung.

Die Ausstattung der Gebäude Ernst-Schneller-
Straße 5–8 und 32-35, Stolzestraße 2–3 und 
25-29 sowie Borntalweg 13-17 erfüllen noch 
nicht die technischen Voraussetzungen. Ver-
brauchsinformationen können daher auch noch 
nicht erstellt werden. Aus diesen Häusern an 
uns gemeldete E-Mail-Adressen sind bereits 
in den Systemen eingepflegt. Sobald die tech-
nischen Voraussetzungen (Vollfunkfähigkeit) ge-
geben sind, erhalten die Mieter mit hinterlegter 
E-Mail-Adresse monatlich die Bereitstellungsin-
fos per E-Mail.

Die Häuser, welche mit Gaseinzelther-
men ausgestattet sind und über keine 
Wärme- und Warmwassermessung ver-
fügen, nehmen überhaupt nicht an der 
monatlichen Verbrauchsinformation teil.

Ich habe eine E-Mail-Adresse angegeben 
und kann die Verbrauchsinformation man-
gels Passwortes nicht abrufen. Was nun?
Zunächst geben wir nochmal den Hinweis, dass 
eine sog. Initialisierungsnachricht von Techem 
an Ihre E-Mail-Adresse mit einem Passwort ver-
sandt wurde. Mit diesem Passwort melden Sie 
sich dann beim Abruf der ersten Verbrauchsin-
formation an. Sie werden bei diesem Abruf auf-
gefordert, ein eigenes Passwort zu hinterlegen. 

Andernfalls können Sie ganz einfach bei der 
nächsten E-Mail, welche Sie über die Bereitstel-
lung der nächsten Verbrauchsinfo informiert, 
mit einem Klick auf den Link zum Mieter-Portal 
ein neues Passwort anfordern.

Weitere Informationen finden Sie auch 
hier: https://mieter.techem.de
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Wann genau (Tag) erfolgt die Ablesung 
bzw. ferngesteuerte Auslesung der Mess-
geräte durch Techem?
Die Fernauslesung beginnt bereits am Ersten eines 
Monats. Es kann mehr als einen Tag dauern, bis 
alle Geräte abgelesen und fernübertragen wurden.

Kann ich auf die Zustellung der monat-
lichen Verbrauchsabrechnung verzich-
ten, wenn ich selbst regelmäßig meine 
Verbrauchswerte der Heizung und des 
Warmwasserzählers erfasse?
Der Mieter muss informiert werden. Die Zustel-
lung der monatlichen Verbrauchsinformation ist 
juristisch als „Bringschuld“ formuliert, die erst 
erfüllt ist, wenn die Verbrauchsinformation an 
den Mieter/Nutzer zugestellt ist. Eine Wahlmög-
lichkeit des Mieters/Nutzers sieht die aktuelle 
Rechtslage nicht vor. 

Warum erfolgt die Verbrauchsinforma-
tion für Heizung und Warmwasser in 
„kWh“, während die Betriebskostenab-
rechnung den Verbrauch in Einheiten 
bzw. in Kubikmetern angibt? Gibt es
eine rechnerische Überleitung?
Gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 1 der Heizkostenver-
ordnung ist der Verbrauch des Nutzers in Ki-
lowattstunden anzugeben. Wir weisen darauf 
hin, dass durch die geänderte Heizkostenver-
ordnung nicht beabsichtigt wird, monatliche 
Heizkosten-Abrechnungsläufe durchzuführen. 
Darüber hinaus bezieht sich die Verbrauchsin-
formation nur auf die verbrauchten Mengen 
und nicht auf die damit verbundenen Kosten. 
Es soll sich lediglich um eine Verbrauchs–Infor-
mation handeln.

Die Einheiten der Heizkostenverteiler werden 
mit der sogenannten Anlagenempfindlichkeit 
des Heizkostenverteilers in kWh umgerechnet. 
Die Anlagenempfindlichkeit ist das Verhältnis 
Energieverbrauch Heizung ohne Warmwasser-
anteil zum Gesamtverbrauch der Heizungsein-
heiten jeweils gemäß der letzten Heizkosten-
abrechnung. Liegt kein Wert zum Energiever-
brauch der Heizung vor oder bewegt sich das 
errechnete Ergebnis außerhalb einer Ober- und 
Untergrenze (derzeit von 2 und 0,125), wird 
der mittlere Wert aus dem Bestand von derzeit 
0,748 für die Heizkostenverteiler herangezogen.

Um aus dem verbrauchten Warmwasser 
in m3 den Energieaufwand in kWh zu er-
mitteln, wird der Warmwasserverbrauch 
des betreffenden Monats ebenfalls mit der 
Anlagenempfindlichkeit multipliziert. Die 
Anlagenempfindlichkeit ist hier das Ver-
hältnis Energieverbrauch für Warmwasser 
gesamt zum Gesamtverbrauch Warm-
wasser in m3 jeweils gemäß der letzten 
Heizkostenabrechnung. Liegt kein Wert 

zum Energieverbrauch Warmwasser vor 
oder bewegt sich das errechnete Ergebnis 
außerhalb einer Ober- oder Untergrenze 
(derzeit von 600 und 45), wird der mittle-
re Wert aus dem Bestand von derzeit 125 
für die Warmwasserzähler herangezogen.

Wann wird der Energieverbrauch von Ver-
gleichshaushalten eingefügt? 

Für den vom Gesetzgeber festgelegten Vergleich 
mit dem Verbrauch eines normierten oder durch 
Vergleichstests ermittelten Durchschnittsnut-
zers/Referenznutzer/Mieter derselben Nutzer-
kategorie bedarf es einer datenschutzkonformen 
Lösung, die für den Zweck der Verbrauchsinfor-
mation erhobene Verbrauchswerte verarbeitet. 
Ein genaues Verfahren, das die Anforderungen 
der Heizkosten sowie die Datenschutz-Anforde-
rungen gem. DSGVO erfüllt, lag im Januar 2022 
noch nicht vor. 

Aus diesem Grund enthielten die Verbrauchsin-
fos für Januar auch keine Vergleichswerte. Die 
Vergleichswerte sind seit der Verbrauchsinfo 
für Februar 2022 angegeben. Es werden Ver-
gleichswerte nur als Durchschnittswerte einer 
großen und anonymisierten Gruppe an Nutzern 
verwendet. Einzelne personenbezogene Daten 
werden nicht aufgeführt; der Datenschutz ist in 
jedem Fall gewährleistet.

Bitte beachten Sie, dass der individuelle 
Verbrauch maßgeblich durch Faktoren 
wie Gebäudedämmung, Anzahl der Per-
sonen im Haushalt und dem aktuellen 
Klima beeinflusst wird und somit deutlich 
vom Vergleichswert abweichen kann.

Die Verbrauchsinformation ist dann für 
mich nicht verständlich und nachvoll-
ziehbar. Welche Intention verfolgt der 
Gesetzgeber?
Ziel der Energieeffizienz-Richtlinie ist, Infor-
mationen über den Energieverbrauch trans-
parent und dem Verbraucher rechtzeitig zu-
gänglich zu machen, um ihm so Impulse für 
ein energiesparendes Verhalten zu geben.

Das Verbrauchsverhalten soll zeitnah über-
prüfbar sein und nicht erst im Rahmen der 
jährlichen Betriebskostenabrechnung be-
trachtet werden. Die Einordnung des eigenen 
Verbrauchsverhaltens wird sich Monat für 
Monat entwickeln.

Tipp für Mieter ohne eigene E-Mail-
Adresse:

Gern können Sie 
uns auch die E-Mail-
Adresse einer Per-
son Ihres Vertrauens 
schriftlich mitteilen.

 

Die angegebenen Verbrauchswerte sind 
Richtwerte und können in Abhängigkeit 
der genutzten Energiequelle (Gas oder 
Fernwärme) variieren.
     Richtiges Lüften verhindert, dass Wärme 
verloren geht. Mehrmaliges Stoßlüften oder 
Querlüften am Tag für ein paar Minuten ist ef-
fektiver. Lassen Sie hingegen die Fenster den 
ganzen geöffnet (gekippt), wird abends viel 
Energie benötigt, um die Räume wieder auf-
zuheizen. Die Dauer des Stoßlüftens variiert 
nach den Jahreszeiten:
Von Frühjahr bis Herbst   10-20 Minuten
Im Winter       3-5 Minuten
Feuchte Luft im Bad und in der Küche bitte 
sofort austauschen. Je mehr Luftfeuchtigkeit 
und je niedriger die Raumtemperatur ist, umso 
größer ist das Schimmelrisiko. In der Heizpe-
riode sollten alle Räume tagsüber auf mindes-
tens 16 Grad Celsius geheizt sein.
    Einsparmöglichkeiten bestehen auch im 
Absenken der Raumtemperatur. Laut der Ver-
braucherzentrale entspricht jedes Grad weni-
ger an Raumtemperatur einer Einsparung von 
ca. 6% Energie. 
     Der Energiebedarf für ein warmes Vollbad 
mit 120l Fassungsvermögen und einer Tempe-
ratur von 38°C beträgt 4,8 kWh.
Das Duschen (ebenfalls 38°C) verbraucht bei 
einem Duschkopf mit mittlerem Wasserdurch-
fluss 10l Schüttmenge pro Minute.
Wollen Sie Energie und Wasser sparen, indem 
Sie duschen statt baden, sollte die Duschdau-
er nicht länger als elf Minuten betragen.
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Übernahme von Klein-
reparaturen durch den Mieter

Zur Sicherstellung der hohen Qualität des 
Trinkwassers ergeben sich für uns als Woh-
nungsunternehmen verschiedene Vorgaben, 
die zwingend einzuhalten sind:

Unser Lebensmittel Wasser
Trinkwasser ist in Deutschland das am intensivsten kontrollierte Lebensmittel. Die 
Beschaffenheit des Trinkwassers wird durch die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) 
geregelt. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass Trinkwasser keine gesund-
heitsschädlichen mikrobiologischen oder chemischen Stoffe enthält. Hierfür werden 
Grenzwerte festgelegt, die bei Austritt des Trinkwassers an der Zapfstelle (Wasser-
hahn oder Dusche) nicht überschritten werden dürfen.
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Die Trinkwasseranlagen müssen regelmäßig 
alle drei Jahre auf Legionellen untersucht 
werden. In unserer WBG wurde in den 
letzten Wochen an insgesamt 563 Probe-
nahmestellen (in der Wohnung und im Kel-
ler) das Wasser untersucht. Dabei wurden 
lediglich zwei Proben mit einem Befund 
der mittleren Kontamination festgestellt, 
das sind 0,35 % aller Warmwasserproben. 
Im bundesweiten Durchschnitt sind in der 
Regel 6,5% aller Warmwasserproben mit 
Legionellen belastet.

Unverzüglich wurden alle nötigen Maß-
nahmen zur Beseitigung der Kontaminati-
onen eingeleitet.

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass sich 
die Trinkwasseranlagen in unserem Woh-
nungsbestand in einem hervorragenden 
Zustand befinden. 

Wir danken allen betroffenen Mietern für 
ihre kooperative Zusammenarbeit!

• Untersuchungspflichten auf Legionellen

• Pflichten bei Überschreitung des tech-
nischen Maßnahmenwertes

• Informationspflichten gegenüber dem Mieter

• Informationspflichten gegenüber
dem Gesundheitsamt

• Dokumentationspflichten

• Pflichten bei der Auswahl und Verwendung
von Materialien

Gut und sicher
wohnen hat viele

Facetten.

Unsere „Borntal“ putzt sich immer weiter heraus.

Was fällt eigentlich unter den Begriff
Kleinreparatur (Bagatellschaden)?
Die Kleinreparatur bezieht sich auf technische Einbauten, 
die dem häufigen und direkten Zugriff durch den Mieter 
ausgesetzt sind. Dazu gehört zum Beispiel das Erneu-
ern des Duschkopfes oder des Duschschlauches, das 
Auswechseln der Geruchsverschlüsse (Siphon) im Bad, 
das Wechseln von Armaturen, Verschlussvorrichtungen 
von Rollläden (Rollladengurte), die Reparatur von Steck-
dosen, des Lichtschalters oder von Heizungsventilen 
(Thermostatköpfen), der Klingel oder das Nachstellen 
der Tür- und Fenstergriffe als auch das Auswechseln des 
tropfenden Wasserhahnes.
Für die Reparatur von Wasser-, Gas- und Stromleitungen 
muss der Mieter dagegen keine Kosten übernehmen.

Wer muss den Schaden reparieren 
und wie erfolgt die Beauftragung?
Sie als Mieter dürfen nie eigenmächtig einen Handwerker 
beauftragen, da Sie sonst natürlich selbst zur Zahlung die-
ser Reparatur verpflichtet sind. 
Soweit ein Schaden aufgetreten ist, melden Sie diesen 
unverändert an uns als Vermieter. Wir prüfen dann, ob ein 
Auftrag an unsere Handwerksfachfirmen auszulösen ist. 
Die Rechnungslegung der Handwerksfirma erfolgt an die 
WBG als Auftraggeber. Wir prüfen die Rechnung und ob 
es sich um eine sogenannte Kleinreparatur handelt und 

In der sogenannten Kleinreparaturklausel in unseren Nutzungsverträgen wird geregelt, welche Vertragspartei (Ver-
mieter oder Mieter) die Kosten für die Kleinreparaturen oder Bagatellschäden in der Wohnung übernimmt. Je nach 
Datum des Abschlusses der Nutzungsverträge variiert der Kleinreparatur-Höchstbetrag für den Mieter im Einzelfall 
zwischen 80,00 – 100,00 Euro, maximal insgesamt 6%-8% der Jahresnettokaltmiete pro Jahr. 



Übernahme von Klein-
reparaturen durch den Mieter
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Willkommen zu HauseWillkommen zu Hause  !!

Im letzten Jahr ist es vermehrt zu Verstop-
fungen in den Abwasserrohren gekommen.

Aber was gehört in die Toilette?
Es sind nur drei Dinge die dort hingehören: 
Das große Geschäft, das kleine Geschäft 
und das Toilettenpapier!

Hier mal eine kleine Aufzählung von 
Dingen die NICHT ins WC gehören:

Tücher und bestimmte Papiere

Abschminktücher, feuchte Einmalputztü-
cher, Babytücher, Haushaltstücher und Pa-
piertaschentücher. Diese lösen sich nicht im 
Wasser auf, im Gegensatz zu Toilettenpa-
pier. Die Tücher verhaken sich mit der rau-
en Rohrinnenwand und bleiben hängen, es 
bildet sich somit ein Stau.

Einstreu für Tiere

Katzenstreu oder Streu für Kleintiere. Diese 
Produkte saugen sich mit Wasser voll und 
quillen auf. Es kommt zu einer Verstopfung 
und im schlimmsten Fall zu einem Platzen 
der Rohrleitung.

Speisereste, Öle und Fette

Essensreste aller Art. Durch Öle und Fette 
wird nach und nach der Querschnitt der 
Rohrleitung verengt. Das warme Fett/ Öl 
kühlt sich im Rohr ab und verfestigt sich. 
Hier droht dann auch die Verstopfung. 
Durch die Essensreste werden zudem Rat-
ten angelockt.

Hygieneartikel

Sämtliche Arten von Hygieneartikeln wie Oh-
renstäbchen, Tampons, Binden, Rasierklingen.

Wer diese oder ähnliche Dinge in die Toi-
lette wirft, braucht sich über ein verstopftes 
Rohr nicht zu wundern.

Wichtig zu wissen:
Die Mieter sind verpflichtet, eine 
Verstopfung dem Vermieter unver-
züglich anzuzeigen.
Stellt die beauftragte Rohrleitungsfirma fest, 
dass die Verstopfung nicht auf eine alters-

bedingte Verkalkung, sondern auf eine un-
sachgemäße Benutzung zurückzuführen ist, 
haftet der Mieter für alle dadurch entstan-
denen Schäden und Reparaturkosten!

Oft wird mit zu wenig Wasser gespült

Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, den 
man ansprechen muss. Es wird häufig mit zu 
wenig Wasser gespült.

Die modernen Spülkästen haben in der 
Regel eine Spülmenge von 6 oder 9 Litern. 
Dies ist leider schon zu wenig, um das Ge-
schäft ordentlich in den öffentlichen Abwas-
serkanal der SWE abzutransportieren. Häu-
fig wird auch bei dem großen Geschäft nur 
die kleine Spartaste betätigt, so dass dieses 
irgendwo in der Rohrleitung stecken bleibt.

Wasser sparen ist zwar sinnvoll, aber es 
nutzt nichts, wenn sich dadurch ein anderes 
Problem anbahnt. Sollte es durch den zu 
sparsamen Umgang mit dem Spülwasser 
zu einem Totalausfall der Leitung kommen, 
zieht dies in jedem Fall eine kostspielige Re-
paratur nach sich, bei der sogar eine Öff-
nung von Wänden notwendig werden kann.

Abwasserrohre werden
zum Problem
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In der sogenannten Kleinreparaturklausel in unseren Nutzungsverträgen wird geregelt, welche Vertragspartei (Ver-
mieter oder Mieter) die Kosten für die Kleinreparaturen oder Bagatellschäden in der Wohnung übernimmt. Je nach 
Datum des Abschlusses der Nutzungsverträge variiert der Kleinreparatur-Höchstbetrag für den Mieter im Einzelfall 
zwischen 80,00 – 100,00 Euro, maximal insgesamt 6%-8% der Jahresnettokaltmiete pro Jahr. 

ob in Abstimmung mit dem abgeschlossenen Dauernut-
zungsvertrag eine Kostenübernahme des Mieters verein-
bart wurde. 
Im Interesse aller Mieter werden wir diese Bagatellschäden 
ab 01.01.2022, soweit die vorgenannten Voraussetzungen 
erfüllt sind, an die Mietvertragspartner weiterberechnen. 
Wir streben dabei grundsätzlich eine zeitnahe Abrechnung 
– spätestens ein halbes Jahr nach Rechnungslegung durch 
die Firmen – an. 
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Als Eigentümer oder Mieter einer Wohnung benötigt man
Versicherungsschutz. Aber welche Versicherung zahlt für was
und wer ist wofür zuständig? 

Die Gebäude, in denen Sie wohnen, sind 
durch eine Gebäudeversicherung ge-
schützt, die zahlt, wenn das Gebäude oder 
die fest mit ihm verbundenen Gebäudebe-
standteile geschädigt werden. Dazu gehö-
ren zum Beispiel die Fenster und Türen, die 
Sanitäreinrichtung wie Wasch- und Toilet-
tenbecken, die Fußböden, die Elektrolei-
tungen oder die Heizungsanlage. Möglich 
sind Schäden am Gebäude selbst, die bei 
einem Brand oder Leitungswasserscha-
den sowie durch Sturm und Hagel entste-
hen können. Als Mieter müssen Sie keine 
Wohngebäudeversicherung abschließen. 
Um diesen Versicherungsschutz kümmert 
sich der Vermieter.

Das Interieur der Wohnung selbst 
sollte mit einem kostengünstigen 
Schutz abgesichert werden: mit ei-
ner Hausratversicherung. Dies muss 
jeder Haushalt, sprich Mieter, eigen-
ständig regeln. 

Im Haushalt kann ein Feuer großen Scha-
den anrichten und auch Einbruchdiebstäh-
le sind leider nicht selten. Solche Risiken 
werden mit einer Hausratversicherung ab-
gedeckt und der Wert des Inhaltes Ihrer 
Wohnung damit geschützt. Da kann über 
die Jahre in einer Wohnung schon einiges 
an Wert zusammenkommen. Stellen Sie 
sich vor, Sie müssten heute alles, was sich in 
Ihrer Wohnung befindet und Ihnen gehört, 
neu kaufen. Das wird schnell sehr teuer. 
Möbel und Kleidung werden von Jahr zu 
Jahr teurer.

Eine Hausratversicherung ver-
sichert Ihr Hab und Gut und 
zahlt Ihnen im Schadenfall den 
Neuwert (Wiederbeschaffungs-
preis), sodass Sie Ihre Einrichtungsgegen-
stände sowie Wäsche und Kleidung neu 
anschaffen können. Selbst wenn es einen 

Eine Hausratversicherung 
ist wichtig!

Schadenverursacher gibt, so bezahlt dessen 
Haftpflichtversicherung nur den Zeitwert. 
Sie würden also auf Kosten sitzen bleiben. 
Allein daher empfiehlt es sich, sich selber 
mit einer eigenen Hausratversicherung zum 
Neuwert abzusichern.

Zu den versicherten Gefahren zählen:
Brand, Leitungswasser, Sturm und Hagel, 
Einbruchdiebstahl und Vandalismus. Eine 
gute Hausratversicherung bietet auch weite-
ren Schutz und zahlt z.B. bei Fahrraddieb-
stahl, Diebstahl von Hausratgegenständen 
aus dem Auto oder übernimmt Hotelkosten, 
welche durch einen eingetretenen Schaden 
erforderlich sein können.

Gerade höherwertige Fahrräder oder E-Bi-
kes erfreuen sich hoher Beliebtheit. Und das 
leider auch bei Dieben. Daher lohnt es sich 
auch hier einmal genauer die Hausratversi-
cherung unter die Lupe zu nehmen. Wenn 
Sie Ihr Fahrrad zum Beispiel außerhalb Ihrer 
Wohnung oder eigenem Keller abstellen, 
so ist es längst nicht automatisch mitversi-
chert, denn es handelt sich hierbei nicht um 
einen Einbruchdiebstahl. Dies kann man in 
modernen Hausrat-Angeboten regeln. Bei 
einigen Versicherungsanbietern wird dies 
jedoch schnell teuer.

Bei TVD Direkt – unserem Partner in 
Versicherungsfragen für Mieter, ist dieses 
Thema z.B. bereits im Grundschutz bis 
10.000 Euro zum Neuwert mitversichert.

Ein Vergleich mit dem bestehenden Versiche-
rungsvertrag lohnt sich daher unbedingt.

Auch die Höhe der Absicherung (Versiche-
rungssumme) sollte man ab und zu einmal 
überprüfen. Bitte bedenken Sie: Im Schaden-
fall benötigen Sie heute so viel Geld, um alle 
Ihre Gegenstände neu anschaffen zu können. 
Bei einer 60 qm Wohnung z.B. sollte die Ver-
sicherungssumme mindestens 39.000 Euro 
im Vertrag betragen. Damit haben Sie einen 
Unterversicherungsverzicht geregelt und Ihr 
Versicherer zahlt jeden Schaden zu 100 %. 
Haben Sie weniger abgesichert, könnte im 
Schadenfall gekürzt werden.

Unser Tipp: Prüfen Sie Ihre bestehen-
den Verträge und aktualisieren Sie 
Ihren Schutz auf Ihren Bedarf hin. 
Haben Sie keine Hausratabsicherung? 
– Schützen Sie sich zukünftig.

Weitere Details zu diesem und weiteren Versi-
cherungsthemen können Sie auf der Webseite 
des TVD finden. Schauen Sie dort einmal vorbei 
und rechnen Sie sich Ihr persönliches Angebot 
gleich aus. Wenn gewünscht, ist ein Vertrags-
abschluss einfach und direkt online möglich.

TVD DIREKT
Eine Marke der TVD Versicherungs-
makler für die Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft GmbH
www.tvd-direkt.de
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Willkommen zu HauseWillkommen zu Hause  !!

Als Eigentümer oder Mieter einer Wohnung benötigt man
Versicherungsschutz. Aber welche Versicherung zahlt für was
und wer ist wofür zuständig? 

Was gehört in welche Tonne? Hier steht ś!

Quelle: SWE–Stadtwirtschaft. Stand: 26.04.2022

Machen Sie mit – trennen Sie Ihren Müll
 HELFEN SIE MIT, UNSERE UMWELT ZU ENTLASTEN UND KOSTEN ZU SPAREN 

Die durch unsere technischen Mitarbei-
ter regelmäßig durchgeführten Füllstands-
kontrollen an den Müllcontainerplätzen 
ergaben, dass das bereitgestellte Volumen 
insbesondere in den Restmülltonnen oft 
nicht ausreicht. Ursächlich hierfür ist, dass 
der Müll nicht immer richtig getrennt wird 

und dass sperrige Gegenstände ein wei-
teres Befüllen der Tonnen fast unmöglich 
machen. Deshalb verdichten Sie den Müll 
soweit möglich und nutzen Sie zur Entsor-
gung von Glas und Papier auch die von 
der Stadtwirtschaft betriebenen Müllplätze 
in der Umgebung. 

Die Betriebskostenabrechnungen für das 
Jahr 2021 werden wieder wohngebiets-
weise, d.h. zu unterschiedlichen Zeit-
punkten, fertig- und zugestellt.

Betriebskostenabrechnung 2021
Wir beginnen Ende Mai / Anfang Juni 2022 
mit den Wohngebieten: Rubianusstraße, 
Gustav-Adolf-Straße, Eobanstraße und 
Günterstraße.

Es folgen das Blumenviertel, das Wohnge-
biet Borntal sowie die Adam-Ries-Straße. 
Die Zustellung soll Ende Juli 2022 abge-
schlossen sein.

Preise und Verbräuche sind gestiegen

Sowohl die Preise für Nah- und Fernwär-
me als auch die Verbräuche sind im Jahr 
2021 gegenüber 2020 erheblich gestie-
gen. Diese Entwicklung wird sich in Ihren 
Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 
2021 widerspiegeln. 

Die Preise für Nah- und Fernwärme haben 
sich im ersten Halbjahr 2022 gegenüber 
dem Vorjahr nahezu verdoppelt. Ein Ende 
des Preisanstieges ist derzeit nicht abseh-
bar. Im Ergebnis dieser rasanten Preisstei-
gerungen werden wir die Vorauszahlungen 
insbesondere für die Heiz-
kosten deutlich 
erhöhen müssen. 
Einige Mieter sind 
bereits auf uns 
zugekommen und 
haben ihre Voraus-
zahlungen freiwillig 
erhöht. 

Kommt es wiederholt zur Überfüllung 
der Hausmülltonnen, wird der Vermieter 
von der Stadtverwaltung zur Stellung-
nahme und gegebenenfalls zur Erhöhung 
des Behältervolumens aufgefordert, was 
immer auch mit höheren Kosten verbun-
den ist. 
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Willkommen kleine Alma

BORNTAL PINNWAND

Wir begrüßen
unsere neue
kleine Bewoh-

nerin, die 
hier „Hallo“
sagen möchte.

Herzlichen Glückwunsch den lieben Eltern, für die in der Geschäftsstelle 

ein Borntal-Begrüßungs-Gutschein zur Abholung bereitliegt.

Werdende Eltern aufgepasst! Auch Sie erhalten in unserer Geschäfts-

stelle zusammen mit all unseren guten Wünschen einen Borntal-Begrüßungs-

Gutschein, wenn Sie uns ein Foto Ihres Lieblings zur Verfügung stellen.

      Unser Buchbasar
Rückblick:

Der Nikolaus überbrachte für jedes Kind ein Nikolauspräsent und eine Spende von 300,00 Euro für die gemeinsame Ferienfreizeit der Jugendwohngruppe Marbach im Sommer 2022.

Aufgestellte Bank in der 

Pestalozziestraße 20–22.

Bitte teilen Sie uns mit, wo Sie gern eine neue Parkbank 

im Borntal hätten. Vielleicht können wir aus den einzelnen 

Standorten eine Art „Rundwanderweg“ durch das Borntal 

schaffen, den dann viele für einen kleinen Spaziergang 

nutzen können.

Veranstaltungsplan
03.09.2022 Kinderfest

08.10.2022 Hausmesse

24.11.2022 Einstimmung
                     in den Advent

Wann?

Wo?
am am 3.09.20223.09.2022  

von 10.00 – 14.00 Uhr
von 10.00 – 14.00 Uhr

im Innenhof und auf dem Spielplatz

Pestalozzistraße

Wir feiern unser großes 
Wir feiern unser großes 

KinderfestKinderfest  

im Borntal!
im Borntal!

Lustiges Kinderprogramm zum Mitmachen -Clown Hajo und Kinderdisko-Hüpfburg mit Rutsche für die Kleinen-Verschiedene Wettspiele und Ponyreiten-Kinderschminken-Bastelstraße für kreative Kinder-Feuerwehr
  Und vieles mehr!
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BorntalCardBorntalCard
Unsere BorntalCard geht in eine neue RundeDie neue Service Card

Ein Dankeschön
für Ihre Treue.

Mit der neuen BorntalCard können wir Ihnen als 
Mitglied der WBG „Borntal“ eG exklusive Vorteile 
bei 17 Firmen und Händlern bieten. Sie sparen so 
bares Geld beim Einkauf von Waren und Dienstlei-
stungen und unterstützen gleichzeitig unsere Erfur-
ter Firmen. 

Bereits seit 2010 überreichen wir unseren Mitgliedern 
die erfolgreichen Vorteilsaktionen unserer Borntal-
Card. Regelmäßig erneuern wir bestehende Angebote, 
berücksichtigen Änderungen unserer Partner und ver-
suchen weitere mit ins Boot zu holen.

Die durchweg positive Resonanz von Mitgliedern und 
Partnern bestärkte uns darin, den für beide Seiten vor-
teilhaften Service weiter anzubieten. In den letzten 
Wochen sprachen wir deshalb mit unseren bisherigen 
Partnern über die Fortsetzung der Aktion und gingen 
auch auf potentielle neue Partner zu, um ihnen den 
beiderseitigen Nutzen der CardAktion vorzustellen.

In unserem Serviceheft, mit herausnehmbarer Born-
talCard, stellen sich Ihnen unsere neuen Servicepart-
ner vor. Sie können sich über Kontaktdaten, Leistun-
gen und Rabatte informieren und selbst entscheiden, 
bei wem es sich lohnt, vergünstigt einzukaufen bzw. 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Auf unserer Internetseite und in unseren BorntalJournalen 
werden wir Sie künftig zu aktuellen Rabattaktionen unserer 
Partnerfirmen auf dem Laufenden halten.

Die kleine Plastikkarte passt in jede Geldbörse und ist beim 
Kauf bzw. der Inanspruchnahme der Angebote vorzulegen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der
Nutzung Ihrer neuen BorntalCard!

Die ersten interessanten Angebote stellen wir Ih-
nen auf den folgenden drei Seiten vor!

Wir sind dabei, unser BorntalCard-Serviceheft mit vielen Rabatten und Vor-
teilsaktionen für Sie neu aufzulegen und dazu wird es auch eine neue stylische 
BorntalCard geben. Seien Sie schon einmal gespannt auf die neuen Dankeschön-
Aktionen. Das neue Heft mit eingelegter Card werden wir Ihnen nach erfolgter 
Druckauslieferung demnächst zustellen.

Vorteilskarte
Gültig ab:
16.06.2022

   Willkommen   Willkommen
zu Hausezu Hause  !!
   Willkommen   Willkommen
zu Hausezu Hause  !! Unsere

BorntalCard-
Partner
• Umzüge Rothe

• Jens Schüller GmbH

• Werbeagentur Kleine Arche GmbH „Busreisen.de“

• EDV-Beratung Vogel GbR

• Physiotherapie Heike Jatho

• Fahrrad Riese Erfurt oHG / Thüringen Park Erfurt

• Volkshochschule Erfurt

• „Gartenstadt“ Hotel & Restaurant

• Kosmetik-Zentrum Angela Zimmer

• Apotheke am Dom

• Radshop Lutzke

• Farben Lehmann

• Höffner Möbelhaus

• Orbisana Sanitätshäuser 

• SWE egapark

• EVAG

• Theater Erfurt
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Willkommen zu HauseWillkommen zu Hause  !!

Der egapark ist mehr als nur ein Gartener-
lebnis, es ist eine ganze Fülle. Das Gärtner-
Reich, der größte Spielplatz Thüringens, ist 
der Anziehungspunkt für Familien. Während 
die Kinder auf dem Erdbeerkaktus rutschen 
oder rasant auf der Bohnenbahn fahren, 
können die Eltern im Grünen entspannen.

Es gibt viel zu entdecken:

Das einzigartige Wüsten- und Urwaldhaus 
Danakil lädt ein zur spannenden Suche nach 
dem Wasser mit der App oder dem iPad.  

Immer wieder egapark
– unendliche Gartenerlebnisse
Der egapark meldet sich 2022 bei den Besuchern zurück - noch schöner, abwechslungs-
reicher und vielfältiger als vor der Gartenschau. Der 36 ha große Gartenpark bietet so viele 
unterschiedliche Erlebnisse, ob für Gartenfreunde, Pflanzenfans, für Familien oder Naturlieb-
haber. Zugleich ist der Gartenpark auch ein Ort besonderer grüner Kompetenz. Zu aktuellen 
Themen wie dem Klimawandel, zu neuen Pflanzen und Trends werden Beispiele vorgestellt, 
der MDR Garten dreht auch in diesem Jahr wieder im Park. Im neuen egaCampus können 
sich Interessierte künftig noch intensiver mit vielfältigen Gartenthemen beschäftigen. 

Ein Tag egapark ist nicht genug.
Warum lohnt sich das
Wiederkommen ?

Auf der Tour öffnen sich zwei gegensätz-
liche Welten für den Betrachter.

Wer Wüste und Urwald im Danakil hinter 
sich gelassen hat, entdeckt im Deutschen 
Gartenbaumuseum den grünen Schatz Er-
furts, die Bedeutung und Historie des Gar-
tenbaus in einer neuen, interaktiven Ausstel-
lung. Im anschließenden Waldpark wartet 
der Wissenswald mit Naturerlebnissen für 
alle Sinne. Das alles ist im Eintrittspreis 
enthalten. Und zu einem rundum gelun-

genen Tag gehört auch ein kulinarischer 
Zwischenstopp im modernen Restaurant 
des Danakil, in der Caponniere oder im 
Rundbau am Spielplatz. Beliebte Veranstal-
tungsformate und Besuchermagnete wie das 
Lichterfest oder die Gartentage stehen auch 
für 2022 im Veranstaltungsplan. 

Neu sind die „Geschichten unterm Lese-
baum“ und zweimal wöchentlich Sportan-
gebote für alle (Yoga und Bodybalance) in 
Kooperation mit der AOK auf der großen 
Wiese. 

Inhaber einer Saisonkarte haben so noch 
mehr Möglichkeiten, den egapark auf eine 
neue Weise für sich als Freizeitort zu ent-
decken.

Auch das ist Neu in diesem Jahr: Zweimal wöchent-
lich Sportangebote für alle – z.B.: Yoga und Bodyba-
lance auf der großen Wiese. 

Saisonpreise 2022
Gültig vom 19.03.2022 bis 31.10.2022 (Auszug) – im Preis enthalten
sind das Danakil und das Deutsche Gartenbaumuseum.

Tagestickets
• Erwachsene 15,00 €
• Ermäßigt (Personen mit einem Grad der Behinderung B, BI, H) 12,00 €
• Junge Erwachsene (16 bis 25 Jahre) 12,00 €
• Schüler (7-16 Jahre) 5,00 €
• Kinder (0 bis 6 Jahre) kostenfrei
• Familie (2 Erwachsene mit bis zu 5 Kindern, 7-16 Jahre) 39,00 €
• Familie Mini (1 Erwachsener mit bis zu 5 Kindern, 7-16 Jahre) 24,00 €

Feierabendticket (ab 17 Uhr)
• Erwachsene 5,00 €
• Ermäßigte (Personen mit einem Grad der Behinderung B, BI, H) 3,50 €
• Familie (2 Erwachsene mit bis zu 5 Kindern, 7-16 Jahre) 17,00 €
• Familie Mini (1 Erwachsener mit bis zu 5 Kindern, 7-16 Jahre) 12,00 €

Saisonkartenpreise
• Erwachsene (ab 26 Jahre) 59,00 €
• Junge Erwachsene (17 bis 25 Jahre) 35,00 €
• Schwerbeschädigte
  (Personen mit einem Grad der Behinderung B, BI, H) 59,00 €
• Schüler (7-16 Jahre) 20,00 €
• Familie* (2 Erwachsene mit bis zu 5 Kindern, 7-16 Jahre) 128,00 €
• Familie Mini* (1 Erwachsener mit bis zu 5 Kindern, 7-16 Jahre) 69,00 €

Rabatt  
auf Familientageskarten. 

egapark Erfurt - Hier kannst du
 was er-

leben! Erhaltet 20% Rabatt auf Familien-

tageskarte oder Familientageskarte Mini in 

der egapark-Familienwoche  

vom 24. bis 28.8.2022.  

Gültig für alle Mitglieder der Erfurter Woh-

nungsbaugenossenschaft „Born
tal“ eG.  

Nicht kombinierbar mit anderen  

Rabatten bzw. Coupons.

Nur gegen Vorlage der  
BorntalCard.

Fotos: Stadtwerke Erfurt Gruppe

Die neue elektromobile Parkbahn ist eine komfor-
table Möglichkeit für das Kennenlernen des 36 ha 
großen Geländes und einen ersten Überblick. 


