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Frohe Weihnachten
und Ihnen allen ein gesundes
neues Jahr 2021!

Weihnachtsruhe in
der Geschäftsstelle:
Bis zum 23.12.2020
sind wir für Sie zu

erreichen und dann
wieder ab dem

04.01.2021
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                Info ś zu unserer Genossenschaft
Kontakt | Aufsichtsrat | Vorstand | Ansprechpartner | Havariedienst
Anschrift und Kontakt
Erfurter Wohnungsbaugenossenschaft 
„Borntal“ eG
Adolf-Diesterweg-Straße 7a
99092 Erfurt
Tel.: 0361 21019-0
Fax: 0361 21019-16
Mail: info@wbg-borntal.de
technik@wbg-borntal.de
Web: www.wbg-borntal.de

Unser Aufsichtsrat
Vorsitzender 
Rainer Nowak

Stellvertreter des Vorsitzenden   
Jens Weikert

Schriftführer
Ulla Schmidt

Finanzausschuss 
Matthias Selig

Mitglied
Dr. Martin Thies

Sprechzeiten der Geschäftsstelle
aktuell nur nach Terminvereinbarung

Telefonische Erreichbarkeit
Montag u. Mittwoch 08:00 – 15:00 Uhr

Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr 
 13:00 – 18:00 Uhr

Donnerstag 08:00 – 15:45 Uhr

Freitag 08:00 – 12:00 Uhr

Havariemeldungen

während unserer Geschäftszeiten:
Tel.: 0361 21019-11 

Außerhalb dieser Zeiten:

Entnehmen Sie die Telefonnummern der 
zuständigen Firmen den Aushängen im 
Treppenhaus. Bitte nehmen Sie den Not- 
und Havariedienst nur in dringenden Fäl-
len 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 
 Projektsteuerer BorntalBogen
Andreas Fienhold  Tel.: 21019-19
Auftragsannahme Technik / Service 
Andreas Waldera Tel.: 21019-11
Karin Oettel Tel.: 21019-25
Hausmeister / Betriebshandwerker 
Ronny Schönthal  Tel.: 21019-21
Betriebskosten / Mieten / Kasse 
Claudia Andrä Tel.: 21019-14
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Sehr geehrte Mitglieder und Mieter,
in Zeiten von Corona haben wir den persönlichen Kontakt zu unseren 
Mietern sehr eingeschränkt, die Geschäftsstelle bleibt geschlossen. 
Persönliche Gespräche werden auf das absolute Minimum beschränkt 
und finden nur in Ausnahmefällen und unter Einhaltung geltender 
Schutzmaßnahmen statt. Dafür vereinbaren wir mit Ihnen einen Ter-
min! Ausnahmefälle sind z.B. der Erwerb der Mitgliedschaft, Vertrags-
unterzeichnungen jeglicher Art oder die Übergabe von Inhaberschuld-
verschreibungsurkunden. Alle anderen Anliegen werden wir mit Ihnen 
telefonisch oder schriftlich klären. 
ABER AUCH AUF DISTANZ SIND WIR FÜR SIE DA. Wir sorgen mit 
unserem Geschäftsstellenteam und unseren Vertragspartnern täglich da-
für, dass Ihre Anliegen rund um das Wohnen in unserer Genossenschaft 
auch weiterhin in der gewohnten Qualität bearbeitet werden.

Weihnachten/Neujahr:
Wir sind bis zum 23.12.2020 für Sie da
und dann wieder ab dem 04.01.2021!
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ein weiteres sehr erfolgreiches Geschäfts-
jahr neigt sich dem Ende entgegen und wir 
können auf zwölf ereignisreiche Monate 
zurückblicken.

Nach nur 28 Monaten Bauzeit können wir 
voller Stolz berichten: „Es ist geschafft!“ 
Unser Neubau, bestehend aus einem Tor-
haus und drei Bogenhäusern, fügt sich mit 
68 Wohnungen harmonisch in das Wohn-
quartier zwischen Borntalweg und Blu-
menstraße ein. 

Familien mit Kindern, Paare und Singles 
aller Altersklassen fanden ein modernes 
neues zu Hause und wohnen nun gemein-
sam ganz nach dem genossenschaftlichen 
Gedanken unter einem Dach.

Die Welt hat sich durch den Ausbruch der 
Corona-Pandemie verändert. Durch mas-
sive Einschränkungen sind sowohl das ge-
sellschaftliche als auch das wirtschaftliche 
Leben anders geworden. Viele Veranstal-
tungen wie z.B. unsere 66-Jahr-Feier mit 

der Einweihung des BorntalBogens, das 
Vertreterseminar und unser „Einklang in 
den Advent“ mussten abgesagt werden. 
Die Vertreterversammlung fand im schrift-
lichen Umlaufverfahren – ein Novum für 
unsere Genossenschaft – statt. Unser Born-
talTreff musste geschlossen bleiben.
Niemand ist derzeit in der Lage, eine ver-
lässliche Prognose zur weiteren Entwick-
lung abzugeben. Wie fast alle Unternehmen 
stehen auch wir als Wohnungsgenossen-
schaft vor Herausforderungen mit einer spe-
ziellen Verantwortung für unsere Mitglieder 
und Mieter. Wir sind uns dieser Verantwor-
tung bewusst. Wollen wir Ihnen doch auch 
zukünftig ein gutes und sicheres Heim mit 
einem intakten Wohnumfeld bieten. 
Wenn wir auch kurzfristig die eine oder an-
dere Modernisierungsmaßnahme verschie-
ben mussten, so halten wir doch an unseren 
mittel- und langfristigen Zielen fest. Durch 
ein sinnvolles Nebeneinander von Neubau, 
Bestandsmodernisierung und laufender In-

standhaltung sollen das genossenschaftliche 
Vermögen gemehrt und unsere Wohnungs-
bestände zum Nutzen unserer Mitglieder 
und Mieter zukunftsfit gemacht werden.
Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, 
um den gewählten Vertretern und den Mit-
gliedern unseres Aufsichtsrates für das en-
gagierte und bereichernde Miteinander, die 
vielen positiven Impulse und den respekt-
vollen Umgang „Danke“ zu sagen!
Der Vorstand möchte sich insbesondere bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
bis zum Ende des Jahres durchgehalten ha-
ben, für die geleistete Arbeit in den letzten 
12 Monaten bedanken. Es war für uns alle 
ein anstrengendes Jahr!
Weihnachten ist die Zeit, um innezuhalten 
und Kraft zu schöpfen. So gestärkt, sind wir 
in der Lage, die vielen Herausforderungen 
im neuen Jahr anzunehmen und in unser 
aller Interesse in Chancen zu verwandeln. 
Für das neue Jahr wünschen wir uns, dass 
sich die Pandemie rasch dem Ende zuneigt 
und wir wieder Gelegenheit finden, das zu 
tun, was wir schmerzlich vermissen: ge-
meinsam Zeit zu verbringen mit Spaß beim 
Feiern, Reden und Zuhören. 
Doch jetzt sollte ein jeder in sich gehen und 
überlegen, womit er seinen Lieben oder 
den einsamen Nachbarn ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern kann. Ist das nicht der Sinn 
der Weihnacht?
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
eine wunderschöne Weihnachtszeit und 
ein gesundes neues Jahr!
Ihre Ines Reinhardt und Ihr Dirk Clemens

AUF DEM WEG
ins neue Jahr

Sehr geehrte Mitglieder, 
Mieter und Geschäftspartner,

Andreas Waldera verstärkt seit dem 01.08.2020 unser Borntal-
Team als neuer Sachgebietsleiter Technik. Er organisiert u.a. die 
laufende Instandhaltung, kümmert sich um die Sanierung der 
Leerwohnungen und um verschiedene Projekte wie z.B. den 
Rückbau der Gasherde.
Herr Waldera ist ausgebildeter Ingenieur für Gebäude- und En-
ergietechnik und bringt fundierte Berufserfahrung in der Immo-
bilien-, Wohnungs- und Gebäudewirtschaft – insbesondere in 
der technischen Objektverwaltung – mit.

Claudia Andrä hat zum 01.11.2020 im Sachgebiet Rechnungs-
wesen die Mietenbuchhaltung sowie die Erfassung und Abrech-
nung der Betriebskosten übernommen.
Frau Andrä kann auf eine zwanzigjährige Berufserfahrung als 
Prüfungsleiterin sowohl in der Ver- und Entsorgungswirtschaft 
als auch in der Wohnungswirtschaft verweisen. Die Erforder-
nisse hinsichtlich der Jahresabschlussprüfung sind ihr somit be-
stens bekannt. Sie freut sich auf den persönlichen Kontakt mit 
den Mitgliedern und Mietern.

Unsere neuen Kollegen
Der Aufsichtsrat, der Vorstand und die Mitarbeiter der Geschäfts-

stelle begrüßen unsere zwei neuen Kollegen ganz herzlich und 
wünschen ihnen viel Freude, Ausdauer und Erfolg bei den zu be-

wältigenden Aufgaben! Herzlich willkommen!
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Wegen der Absage der Nutzung der 
Aula wurde später beschlossen, die 
Vertreterversammlung nicht wie ge-
wohnt mit persönlicher Anwesenheit der 
Vertreter*Innen, sondern im schriftlichen 
Umlaufverfahren zu vollziehen.

Nach Einberufung der Vertreterversamm-
lung durch Bekanntgabe der Umlaufbe-
schlüsse mit Schreiben vom 27.08.2020 
hatten alle Vertreter die Möglichkeit, ihr 
Rede-, Frage-, Antrags- und Auskunftsrecht 
durch schriftliche Mitteilung auszuüben. 
Davon wurde kein Gebrauch gemacht.

In der Frist für die Abstimmung, welche 
am 24.09.2020 endete, gingen die Rück-
antworten ein. Am 29.09.2020 wurden 
alle fristgerecht eingegangenen Rückant-
worten von einer Kommission, bestehend 
aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrates, 
dem Vorstand, einer Mitarbeiterin der 
Geschäftsstelle, zwei Vertretern und einem 
Mitglied unserer Genossenschaft ausgezählt. 
Insgesamt 73 unserer 85 Vertreter*Innen 

nahmen so an der Versammlung teil und 
stimmten mit großer Mehrheit den Be-
schlüssen zum Jahresabschluss, zur Ge-
winnverwendung sowie zur Entlastung von 
Aufsichtsrat und Vorstand zu.

Auf diesem Wege danken wir unseren 
Vertreter*Innen nochmals für das Verständ-
nis und die Unterstützung, diese besondere 
Form der Vertreterversammlung umzusetzen.

Wir hoffen sehr, dass sich die Corona-
Infektionslage bis zum Juni 2021 wieder 
entspannt hat und bis dahin schrittweise 
Erleichterungen möglich sind, so dass wir 
spätestens zu unserer nächsten Ordent-
lichen Vertreterversammlung im Juni 2021 
wieder persönlich die noch offenen Fra-
gen behandeln sowie unseren Vertretern 
Rede und Antwort stehen können.

Diesmal blieb der Versammlungsraum leer

Prüfung des Jahresabschlusses 2019

Die Vertreterversammlung fand im
schriftlichen Umlaufverfahren statt – 
ein Novum für unsere Genossenschaft.
Aufgrund der Corona-Einschränkungen konnte unsere für den 
24.06.2020 geplante Vertreterversammlung nicht wie gewohnt 
stattfinden. 

Aufsichtsrat und Vorstand hatten deshalb zunächst beschlossen, diese 
auf den 24.09.2020 zu verschieben und in einem ausreichend großen 
Versammlungsraum, nämlich in der Aula des Gutenberggymnasiums, 
durchzuführen.

Stimmauszählung am 29.09.2020 unter Aufsicht von Vertretern und Mitgliedern

Die Jahresabschlussprüfung für den Jah-
resabschluss 2019 wurde in der Zeit vom 
19.10. – 30.10.2020 in den Räumlichkeiten 
unserer Geschäftsstelle durch zwei Prüfer 
des Verbandes Thüringer Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft e.V., als gesetzlicher 
Prüfungsverband, durchgeführt. Die Ab-
schlussbesprechung fand am 30.10.2020 

im Beisein von Aufsichtsrat, Vorstand und 
Prokuristin statt. Der Prüfungsleiter berich-
tete ausführlich über die Prüfung und teilte 
mit, dass die Prüfung zu keinen Beanstan-
dungen geführt hat und der Jahresabschluss 
sowie der Lagebericht ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage 
unserer Genossenschaft widerspiegelt.



Folgende wesentliche Maßnahmen 
sollen neben der laufenden Moderni-
sierung von ca. 80 Leerwohnungen, 
der laufenden Instandhaltung, Pla-
nungsarbeiten für in Folgejahren 
vorgesehene Maßnahmen und der 
Vorbereitung des nächsten Neubaus 
durchgeführt werden.

Inhaberschuldverschreibung

Modernisierung & Instandhaltung

Willkommen zu HauseWillkommen zu Hause  !!

Austausch der Generalschließanlage

In Anbetracht der Einbruchserien hat 
der Vorstand beschlossen, die Gene-
ralschließanlage im gesamten Bestand 
auszutauschen. Das erfolgt in 2021. Wir 
werden Sie über die Vorgehensweise 
beim Austausch der Schlüssel rechtzeitig 
und ausreichend informieren.

Einbau von
Metalltüren in den Kellerabgängen

Der Vorstand hat sich die vielfältigen 
Hinweise unserer Mieter bezüglich der 
Kellertüren vom Treppenhaus in die Kel-
lerabgänge rechts und links zu Herzen 
genommen. Die Türen stammen noch 
aus der Zeit der Errichtung der Wohnhäu-
ser in den Jahren 1955 bis 1965. Durch 

Diesmal blieb der Versammlungsraum leer

Prüfung des Jahresabschlusses 2019

Die exklusive Geldanlage in unserer Genossenschaft

Unsere geplanten Maßnahmen für 2021
Aufsichtsrat und Vorstand haben sich auf ihrer gemeinsamen Sitzung am 03.11.2020 
über im Jahr 2021 notwendige Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
verständigt. Ziel ist es, die Wohnqualität in unserem Wohnungsbestand zu erhalten 
und zu verbessern.

den Einbau von Metalltüren wollen wir 
nicht nur den Einbruchschutz erhöhen, 
sondern auch gleich der brandschutz-
technischen Ertüchtigung vorweggreifen. 
Die Ausschreibung, Beauftragung und 
den Einbau von ca. 600 Metalltüren wol-
len wir in 2021 ausführen.

Planung / eventuell Bau eines neuen
Treppenhauses mit Aufzugsanlage

Wir haben vor, in 2021 mindestens ein 
vorgesetztes Treppenhaus mit neuem 
Aufzug zu planen und wenn die Mög-
lichkeit besteht, ggf. auch ein Pilotprojekt 
durchzuführen. Entsprechend der Rand-
bedingungen in 2021 haben wir das vor. 
Von den Ergebnissen des Pilotprojektes 
hängt es ab, ob der Anbau an weiteren 
Objekten möglich ist. 
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Weiterhin attraktive Zinssätze für  
Inhaberschuldverschreibungen exklusiv 
für unsere Mitglieder! Gültig seit 01.05.2020

Typ A 

1.000  –  2.500 Euro

Laufzeit:   

1 Jahr     0,20% p.a.

2 Jahre    0,50% p.a.

3 Jahre    0,80% p.a.

Typ B 

ab 3.000 Euro

Laufzeit:   

1 Jahr     0,40% p.a.

2 Jahre    0,70% p.a.

3 Jahre    1,00% p.a.

Laufzeiten beginnen immer zum Monatsersten. Anlagehöchstbe-
trag je Mitglied 25.000 Euro. Jährliche Auszahlung der Zinsen.

Ihre Ansprechpartnerin:
Gabriele Felbel   Tel. 0361 210 19 13
Prokuristin
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Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen 
während der Planungs- und Bauzeit, wie z.B. der 
Erhöhung der Baupreise, des Fachkräfte- und 
Handwerkermangels und den CORONA-Be-
schränkungen, wurde die vorgegebene Kosten-
obergrenze mehr als deutlich unterschritten.

Die Gesamtprojektzeit wurde um ca. 1 Jahr 
verkürzt. Die hohe Ausführungsqualität ist 
dem Einsatz des internen Projektsteuerers, 
Herrn Andreas Fienhold, zu verdanken. Die 
Einstellung eines eigenen Projektsteuerers an-
stelle einer externen Besetzung dieser Position 
hat sich ausgezahlt. Ein großes Dankeschön 
gilt an dieser Stelle Herrn Fienhold.

Auch dem Architektenteam rund um Frau Dr. 
Anke Schettler gilt unser Dank. Haben sie 
doch wesentlich zum Gelingen der gesamten 
Baumaßnahme beigetragen. Durch die klare 
Struktur innerhalb der einzelnen Leistungs-
phasen von Anfang bis Ende konnte das vor-
liegende Ergebnis erzielt werden. 

Die hohe Nachfrage an unseren Wohnungen 
zeigt, dass wir mit unseren Wohnungszu-
schnitten und Grundrissen genau den Nerv 
unserer Interessenten getroffen haben. Von 
68 Wohnungen sind 67 vermietet. Lediglich 
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ES GEHT WEITER !
Die Zusammenarbeit mit dem Planungsteam um 
Frau Dr. Anke Schettler war so erfolgreich, dass sich 
die Genossenschaft entschieden hat, auch den letz-
ten Neubau auf dem Gesamtareal „BorntalBogen“ 
gemeinsam mit diesem Architektenteam zu planen 
und zu realisieren. Die Vorbereitungen zur Bebau-
ung der Freifläche vor dem Anwohnerparkhaus lau-
fen bereits. Darüber werden wir im nächsten Born-
talJournal berichten. Bleiben Sie gespannt!

eine 1-Raum-Wohnung hat ihren Mieter zum 
Redaktionsschluss noch nicht gefunden. Eini-
ge alteingesessene Mitglieder, aber auch viele 
neue Mitglieder sind in die neuen Wohnungen 
eingezogen. Sowohl Singles, Paare als auch 
Familien mit Kindern aus allen Altersgruppen 
fanden ein neues Zuhause und genießen die 
tolle Ausstattung und ihr neues Wohnumfeld. 
So vereinen sich mehrere Generationen zum 
gemeinschaftlichen Wohnen, ganz nach dem 
genossenschaftlichen Grundgedanken unter 
den Dächern unseres neuen Wohngebietes 
„BorntalBogen“.

Der Erstbezug unseres Neubaus in der Adam-
Ries-Straße 12 – 15 stellte für alle Beteiligten 
eine große Herausforderung dar. Insbesonde-
re Herr Fienhold, Frau Haupt und Frau Wald-
mann standen den neuen Mietern mit Rat und 
Tat zur Seite und sorgten für die Koordination 
der Umzüge und einen guten Start ins neue 
Heim. Kleinere Mängel wurden zwischenzeit-
lich zur Zufriedenheit behoben. 
Inzwischen haben sich unsere neuen Mieter, 
wie wir aus zahlreichen positiven Rückmel-
dungen wissen, von den Strapazen des Um-
zugs erholt und gut eingelebt. Sie haben sich 
mit den Nachbarn bekannt gemacht und die 

nähere Umgebung erkundet. Sie sind in ihrem 
neuen Heim angekommen!
Auch die Außenanlagen wurden fertiggestellt. 
Auf dem Anger wurden Kiefern gepflanzt und 
auf der Gebäuderückseite lädt der Wiesengar-
ten mit Sitzmöglichkeiten, einem Spielplatz 
und viel Grün zum Verweilen ein.

Das ganze Team der Erfurter Wohnungs-
baugenossenschaft „Borntal“ eG 
begrüßt die neuen Mieter mit einem:

„Willkommen zu Hause“

ES IST GESCHAFFTES IST GESCHAFFT  !!
Der Aufsichtsrat, der Vorstand und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind sehr stolz, unseren 
Neubau innerhalb der gesetzten Ziele hinsichtlich Kosten, Zeit und Qualität errichtet zu haben.
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TAG DER ARCHITEKTUR 2020

„Da ich die Vorzüge des Viertels schon lange kenne, freue ich mich 
besonders, dass ich im BorntalBogen meine neue Wohnung beziehen 
konnte. Dank der freundlichen und kompetenten Unterstützung durch 
die Mitarbeiter der WBG mit vielen hilfreichen Tipps und Empfeh-
lungen verlief der Einzug reibungslos. Mittlerweile haben alle Sachen 
ihren Platz gefunden und ich habe mich gut eingelebt. 

Das letzte Wochenende im Juni ist für Architekturbegeisterte jedes 
Jahr ein besonderes Highlight: Dann findet bundesweit der „Tag der 
Architektur“ statt. Auch in diesem Jahr waren Sie eingeladen, zeitge-
nössische Architektur in der unmittelbaren Umgebung zu besichtigen 
und Bauwerke zu betreten, die normalerweise nicht für Interessierte of-
fen stehen. Wir, als Genossenschaft, boten am 27. und 28.06.2020 nicht 
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ES IST GESCHAFFTES IST GESCHAFFT  !!

Erste Wohnungs-
   übergabe im
      Neubau
        BorntalBogen

Unsere erste neue Mieterin, Frau Ulrike Glende, 
freut sich über einen Blumengruß und die Schlüssel 

zu ihrer neuen Wohnung.

Bei auftretenden Problemen rund um die Wohnung stehen die Mitar-
beiter der WBG immer als Ansprechpartner zur Verfügung und sind 
um schnelle und unkomplizierte Lösungen bemüht. 
So kann ich heute sagen: 
Es ist nicht einfach nur eine Wohnung, sondern MEIN ZUHAUSE.
Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten!“

Am 23.11.2020 erhielten wir Post von Frau Glende:

nur interessierten Borntalern, sondern auch anderen Besuchern aus Erfurt 
und Umgebung die Gelegenheit, gemeinsam mit uns und dem Planungs-
büro Schettler & Partner Architekten aus Weimar unser Neubauprojekt am 
„BorntalBogen“ in der Adam-Ries-Straße 12-15 zu besichtigen. Wir beant-
worteten Fragen und informierten zum Konzept, zum Planungs- und Bau-
ablauf und zu den qualitativen Standards unseres Neubauprojektes. 

Neue Thüringer Architektur entdecken



Unseren Bitten beim Tiefbau- und Verkehrsamt, beim Bürgeramt, 
aber auch bei der Feuerwehr von Erfurt wurde Gehör geschenkt. 
Unsere Liegenschaften wurden in die Route einer sogenannten 
„Feuerwehrbefahrung“ aufgenommen. 
Die Befahrung fand am 04.11.2020 ab ca. 19:30 Uhr statt. 
Mit Vertretern der Stadtverwaltung, Polizei, Ordnungsamt, Presse 
und uns waren ca. 20 Mann im Einsatz. Ein Feuerwehrfahrzeug mit 
angeschaltetem Blaulicht fuhr durch die Straßen unseres Bestandes.

Die Halter der rechts und links falsch parkenden Fahrzeuge wur-
den mit Infomaterial darauf hingewiesen, dass die Mindestabstände 
durch das unkorrekte Abstellen nicht eingehalten wurden. 
Fahrzeuge im 5-m-Bereich von Kurven, wo nun nachweislich das 
Feuerwehrfahrzeug an der Durchfahrt gehindert wurde, wurden ab-
geschleppt. Einige Falschparker haben sich dann doch kurz vor dem 

Abschleppen zu erkennen gegeben und die fällige Strafe entrichtet. 
Als Ergebnis der Befahrung kann eingeschätzt werden, dass der über-
wiegende Teil der Falschparker keine Mitglieder der Genossenschaft 
sind. Es handelt sich um Mieter der privat vermieteten Gebäude in 
der Umgebung.

Wir, als Mitarbeiter der Geschäftsstelle, fühlen uns bestätigt, die 
Kontrollen weiter durchzuführen und Falschparker zu identifizieren. 
Wenn auch nur ein Menschenleben dadurch gerettet wird, hat sich 
unser Aufwand gelohnt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei 
den Kontrollen unterstützen würden. 

Auch wir als Genossenschaft möchten zur Entschärfung der Parksi-
tuation beitragen. Zu diesem Zweck haben wir bis zum Baubeginn 
der Wohnbebauung am Borntalweg auf dem Baufeld 45 vorüberge-
hende Stellplätze geschaffen.
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Was gibt es Schöneres für einen Bauausschuss, 
als sich sein eigenes fertig gestelltes Neubauvor-
haben anzuschauen. Unter diesem Motto trafen 
sich am 04.08.2020 die Mitglieder des Bauau-
schusses, unsere Aufsichtsräte, Rainer Nowak 
sowie Matthias Selig, und unser Technischer 
Vorstand, Dirk Clemens. Sie alle „lauschten“ 
den Ausführungen des Projektsteuerers, Andre-
as Fienhold, zur Fertigstellung des Neubaues 
„BorntalBogen“.

Mit den Beteiligten wurde ein Rundgang, begin-
nend in der Tiefgarage, durch ein Treppenhaus, 
der Fahrt mit einem Aufzug und Besichtigung der 
zum Zeitpunkt noch wenigen freien Wohnungen 
durchgeführt. 

Die vorgefundene Architektur ist durch den Bau-
hausstil geprägt. Die entstandenen Formen sind 
geradlinig und strukturiert, ohne jegliche Schnör-
kel. Das Gebäude zeigt durch den Natursteinso-
ckel der Hochparterre den Zusammenhang mit 
den Bestandsgebäuden der Umgebung.

Feuerwehrbefahrung

Unser Bauauschuss

Mit den gegenüberliegenden Neubauten ist der gewünschte Quartierscharak-
ter der Gesamtanlage zu erkennen.

Einige Mitglieder waren der Meinung, das Gebäude wirke etwas steril. Die 
Hoffnung der Verantwortlichen, dass dies mit dem Einzug der neuen Bewoh-
ner nicht lange so bleibt, hat sich erfüllt und der Gebäudekomplex hat heute 
seinen ganz eigenen Charme entwickelt. Mit einem Rundgang durch die „Wie-
sengärten“ fand die „Inspektion“ einen schönen Abschluss.



Willkommen zu HauseWillkommen zu Hause  !!

Ein weiterer Schritt ist der schrittweise Um-
bau von 66 Gasherden auf Elektroherde. 
Der Wechsel ist notwendig, da sich in Thü-
ringen gesetzliche Änderungen anbahnen. 
Eine der gesetzlichen Änderungen ist die 
Neuregelung in der Thüringer Landesbau-
ordnung in Bezug auf offene Gasflammen 
in Wohnungen.

Zudem besteht die Pflicht zur jährlichen 
Sichtkontrolle und einer Inspektions- und 
Wartungsarbeit gemäß Herstellervorschrift. 
Es gibt noch zahlreiche weitere Gründe, 
die für einen Umbau sprechen, wie z.B. die 
Reduzierung des Sicherheitsrisikos bei offe-
nen Flammen oder die laufend thematisierte 
CO2-Steuer.

Weitere Vorteile sind der Wegfall der 
Gebrauchsfähigkeitsprüfungen der Rohr-
leitungen der Gasanlage und der Gaszäh-
lergebühren.

Die WBG „Borntal“ eG unterstützt die 
Nutzer von Gasherden bei der Umrüs-
tung durch folgende Leistungen:

Demontage der Gasinstallation und 
Entsorgung des Gasherdes

Lieferung eines E-Herdes im Wert 
von 300 € einschließlich Anschluss 
an die Elektroinstallation bzw. Zah-
lung eines Zuschusses bei selbst be-
schafftem E-Herd

Der neue E-Herd geht in das Eigen-
tum des Nutzers über

Dieses Angebot wird von den betroffenen 
Nutzern rege genutzt. Bereits bei 23 Nut-
zern wurde die Umrüstung bis November 
2020 durchgeführt. Dabei hat die Firma Jens 
Schüller den Gasherd demontiert und die 
Gasleitung fachmännisch gesichert sowie 
auch mit den Stadtwerken Erfurt den Rück-

Neue Elektroherde werden eingebaut

Ein Bad im Wohnungsbestand umzubauen, 
ist ein schwieriges Thema. Jeder Zentimeter 
muss sinnvoll geplant werden. Die Herausfor-
derung besteht darin, den begrenzten Raum 
optimal zu nutzen, ohne das Bad zu überladen.

Bei jeder Leerwohnungssanierung, insbesondere 
dann, wenn ein Abriss des alten Bades erfor-
derlich ist, stellt sich die Frage nach der Art und 
dem Umfang des Badumbaus. In diesen Fällen 
betrachten und planen der Bauleiter der Sanitär-

Bäder neugestaltet – kleine Räume ganz groß
firma und ein Vertreter der WBG Borntal jedes 
Bad individuell. 

Die größtmögliche Platzeinsparung erzielt man, 
indem man eine Badewanne durch eine Dusche 
ersetzt. Durch den geringeren Platzbedarf der 
Dusche gewinnt man genug Fläche, um eine 
Waschmaschine zu platzieren oder das Bad in-
dividuell auszustatten. Der Standard-Waschtisch 
wird durch eine kompaktere Version ersetzt. Der 
Heizkörper wird durch einen modernen Hand-

tuchheizkörper ausgetauscht. Um weiteren Platz 
zu sparen, wird das WC in einer verkürzten Vari-
ante eingebaut. In Erdgeschosswohnungen kann 
man die Duschen bodengleich errichten. In den 
oberen Etagen muss man einen kleinen Einstieg 
bewältigen, dieser fällt aber immer geringer als 
eine Treppenstufe aus.

Ein modernes Fliesendesign mit hellen, großen 
Fliesen und eine hochwertige Duschabtrennung 
aus Glas lassen das Bad optisch größer wirken.

bau der Gaszähler organisiert. Die neuen 
E-Herde werden von der Firma Elektrohaus 
Bauchspieß gestellt und elektrotechnisch 
angeschlossen. Bei Bedarf wurde eine neue 
Elektrozuleitung für den Herd verlegt.
Wir wünschen den neuen E-Herd-Besitzern 
viel Freude mit ihrem Gerät.

Unser Ziel: Rückbau der Gasinstallationen in unseren Wohnhäusern

Der Aufsichtsrat und der Vorstand der WBG „Borntal“ eG sind bestrebt, die Gasin-
stallationen in unseren Wohnhäusern weiter zurückzubauen. Ein erster Schritt war die 
Demontage der dezentralen gasbefeuerten Anlagen für Heizung und Warmwasser und 
der Anschluss an das Fernwärmenetz in der Ernst-Schneller-Straße 5-8 im Sommer 2019. 

Machen Sie sich selbst ein Bild von unseren modernen Bädern auf kleinem Raum und sehen Sie, dass auch ein kleines Bad ein Traumbad sein kann.
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Soweit die Frage die Wohnung betrifft, 
gelten dafür die mietrechtlichen Vor-
schriften des BGB, die bestimmen, wer 
das Nutzungsrecht an der Wohnung 
fortsetzt. In den §§ 563 und 563a BGB 
hat der Gesetzgeber für den betroffenen 
Personenkreis eine Rang- und Reihenfol-
ge vorgegeben, wobei die bisherige ge-
meinsame Haushaltsführung ein wesent-
liches Kriterium ist. Der/Die Ehegatt/e/
in des/der Verstorbenen steht dabei an 
erster Stelle. Der/Die Berechtigte tritt in 
den bestehenden Dauernutzungsvertrag 
mit seinen Konditionen ein. Es wird kein 
neuer Vertrag abgeschlossen. Dafür ist es 
notwendig, die Kopie der Sterbeurkunde 
vorzulegen. Tritt keine der berechtigten 
Personen in das Nutzungsverhältnis ein 
oder hat der Verstorbene allein in der 
Wohnung gelebt, setzen die Erben das 
Nutzungsverhältnis fort. Erben müssen 
ihre Berechtigung durch einen Erbschein 
oder ein Testament nachweisen; mehrere 
Erben müssen sich einigen, wer von ih-
nen die Wohnung zukünftig nutzen soll. 
Ein Erbschein muss beim Amtsgericht 
(Nachlassgericht) mit den erforderlichen 
Dokumenten beantragt werden. Das Ori-
ginal-Testament muss dem Amtsgericht 
(Nachlassgericht) vorgelegt und durch 
dieses eröffnet werden.

Möchte niemand von den nach den 
mietrechtlichen Vorschriften in Frage 
kommenden Personen oder den Erben 

Die Mitgliedschaft wird zunächst von 
den Erben fortgesetzt, endet jedoch 
nach § 9 der Satzung in jedem Fall am 
Ende des Jahres, in dem der Erbfall ein-
getreten ist. Eine Kündigung ist also nicht 
erforderlich. Allerdings muss der Tod 
des Genossenschaftsmitgliedes schrift-
lich angezeigt und die Sterbeurkunde 
vorgelegt werden. Die Satzung bestimmt 
weiter: „Ist der Erbe, der in der gemein-

Wenn ein Todesfall in der Familie ein-
tritt, ergeben sich eine Reihe von Pro-
blemen und Fragen, die trotz der Trau-
er bewältigt werden müssen. Hat der 
Verstorbene in einer Wohnungsgenos-
senschaft eine Wohnung genutzt, ist er 
zwei Rechtsverhältnisse eingegangen, 
von denen im Todesfall unterschiedliche 
Personen betroffen sein können. Unwei-
gerlich stellen sich den Hinterbliebenen 
dann zwei Fragen: 

1. Was wird im Sterbefall aus der
    Genossenschaftswohnung?

samen Wohnung lebende Ehegatte, setzt 
dieser die Mitgliedschaft fort.“ In jedem 
Fall muss die eintretende Person ihren 
Beitritt zur Genossenschaft erklären.

Für den Nachweis der Erbberechtigung 
ist wiederum ein Erbschein oder Testa-
ment erforderlich.

Das Geschäftsguthaben ist die Summe 
des Geldwertes der Anteile, die für die 
Wohnung gezeichnet wurde und wird 
bei der Beendigung der Mitgliedschaft 
zum Auseinandersetzungsguthaben. Es 
ist Vermögen und gehört zur Erbmasse.

Der Anspruch auf Auszahlung gegenüber 
der Genossenschaft wird 6 Monate nach 
Beendigung der Mitgliedschaft fällig.

Sind mehrere Personen Erbe, können 
sie zu Gunsten eine/s/r Erb/en/in auf 
ihre Anteile verzichten. Das geschieht 
in der Praxis oft in den Fällen, in denen 
Ehepartner oder erwachsene Kinder zu 
Gunsten eines Elternteils verzichten, 
welches bisher noch nicht Mitglied war 
und in der Wohnung verbleiben möchte, 
so dass es keine Geschäftsanteile zeich-
nen muss. 

Frau Haupt, unsere Sachgebietsleiterin für 
die Bereiche Vermietungsmanagement und 
Mitgliederwesen, informiert Sie gern und 
unterstützt Sie im Falle eines Falles bei zu 
klärenden Fragen, auszufüllenden Formu-
laren sowie vorzulegenden Nachweisen und 
Dokumenten. Gern nehmen wir auch eine 
Vorsorgevollmacht zu 
unseren Akten.

Einfach alles gut bedacht

Alles was Recht ist 
Im Fall der Fälle

die Wohnung weiterhin nutzen, können 
sie das Nutzungsverhältnis innerhalb 
eines Monats nach dem Todesfall mit 
der gesetzlichen Kündigungsfrist (3 Mo-
nate) kündigen. Bis zur Beendigung des 
Nutzungsverhältnisses ist die Nutzungs-
gebühr zu zahlen.

2. Was wird im Sterbefall aus der 
    Mitgliedschaft in der 
    Genossenschaft?

Im Zusammenhang mit dem Tod eines 
Genossenschaftsmitglieds sind auch die 
Ansprüche zu klären, die sich aus der 
Beendigung der Mitgliedschaft ergeben.

Die berechtigten Personen ergeben sich 
aus der Satzung unserer Genossenschaft 
oder dem Genossenschaftsgesetz.



BUGA-Helfer gesucht 
Werden Sie Teil des Erlebnisses Bundesgartenschau
Erfurt begrüßt im kommenden Jahr Besucher 
aus nah und fern zur Bundesgartenschau. 
Die BUGA-Gäste sollen sich rundherum 
wohl fühlen, viele positive Eindrücke mit 
nach Hause nehmen und gern wiederkom-
men. Dafür benötigt die BUGA Erfurt 2021 
Unterstützung im BUGA-Helferteam.
Zu dessen Aufgaben gehört es u. a., Informa-
tionen zu vermitteln, Fragen zur Stadt Erfurt 
und zur BUGA Erfurt 2021 zu beantworten. 
Außerdem werden fleißige Helfer gesucht, 
welche auf den Flächen die Ordnung und 
Sauberkeit unterstützen oder kleinere Ser-
viceaufgaben übernehmen. Gebraucht wird 
auch Unterstützung für Menschen mit kör-
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Die angemeldeten Besucher wurden in meh-
reren Gruppen zu je 12 Personen über die 
Ausstellungsfläche geführt, so dass ein aus-
reichender Abstand zwischen den Besuchern 
gewährleistet werden konnte. 

Herr Dr. Blüthner, Beisitzer des Vorstandes 
des Fördervereins „Freunde der Bundesgar-
tenschau Erfurt 2021 e.V., und Frau Franke, 
Gesamtprojektleiterin Planung/Bau Ausstel-
lungskonzeption der BUGA Erfurt 2021 gG-
mbH, hatten viel über die Geschichte des Er-
furter Gartenbaus, über die Umgestaltung des 
Umfeldes der altehrwürdigen Peterskirche 
und des oberen Plateaus zu einem blühenden 
und duftenden Garten mit Wasserspielen, 
Spielmöglichkeiten, gastronomischen Einrich-
tungen und Bastionskronenpfad zu berichten.

Sie erläuterten die vielfältigen Vorhaben an-
hand von Schaubildern, denn vor Ort war vor 
allem eins zu sehen: Eine riesige Baustelle! 
Bis zur Eröffnung am 23.04.2021 gibt es noch 
viel zu tun. 

Führungen über den 
Petersberg 
Exklusiv für Mitglieder und 
Mieter unserer „Borntal“
Am 22.07. und 05.08.2020 hatten interes-
sierte Borntaler bei schönstem Wetter die 
Gelegenheit, auf dem Petersberg an einem 
90-minütigen geführten Rundgang über den 
Petersberg teilzunehmen.

perlichen Einschränkungen beim Besuch der 
Ausstellungsgelände. Ehrenamtliche BUGA-
Helfer sollten mindestens 2 x 4 Stunden pro 
Woche an einem Tag ihrer Wahl einplanen 
und sind insgesamt mindestens 200 Stunden 
im Einsatz.
Als Dankeschön haben die BUGA-Helfer 
171 Tage freien Zutritt zur Bundesgarten-
schau sowie zu allen Veranstaltungen und 
werden mit BUGA-Bekleidung ausgestattet.
Weitere Informationen zur Bewerbung er-
halten Sie unter www.BUGA2021.de/buga-
helfer. Oder telefonisch bei Frau Susanne 
Richter unter 0361 564-3611.
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Auch in diesem Jahr ließ der Nikolaus es 
sich nicht nehmen, den Kindern der Kin-
derwohngruppe Marbach der ISA Kompass 

Einer der Tourismushotspots in Deutsch-
land ist Rothenburg ob der Tauber, eine 
Kleinstadt, die jährlich von hunderttau-
senden Touristen aus nah und vor allem 
aus Asien besucht wird. 

Corona-bedingt war die Besucherschar am 
8. Oktober 2020 sehr übersichtlich, so dass 
die mittelalterliche Stadt ohne Menschen-
aufläufe in aller Ruhe besichtigt werden 
konnte. Dazu waren drei Gästeführerinnen 
gebucht, die ihren kleinen Gruppen die 
Altstadt zeigten. 

 Drei Fotos (unten) und Text: www.buserlebnis.de

Nach dem Mittagessen in der Ratsstube 
war Freizeit angesagt. Diese wurde ge-
nutzt, um erste Weihnachtseinkäufe zu 
erledigen, die begehbare Stadtmauer zu 
erklimmen, zu einer Führung in der Jakobs-
kirche und natürlich auch zum Kaffeetrin-
ken in einem der zahlreichen, aber meist 
kleinen Cafés, in denen man sich auch et-
was aufwärmen konnte. Die Temperaturen 
waren schon sehr herbstlich. 

Als der Fahrer Holger pünktlich um 17 Uhr 
den Bus startete, saßen darin Reisegäste, 

die mit diesem Ausflug einen sehr erlebnis-
reichen Tag in Erinnerung behalten werden 
und für die sich die lange An- und Abfahrt 
mehr als gelohnt hatte. Ein etwas fader Bei-
geschmack bleibt jedoch, denn nicht alle 
der angemeldeten Reisegäste sind am Bus 
erschienen, so dass auch um Busfahrten 
zukünftig etwas entspannter durchführen 
zu können, die Organisation überdacht 
werden wird.

Ihr Buserlebnisteam

Thüringen gGmbH eine kleine Überra-
schung zu überbringen. 

Dank Ihrer Spenden in unseren Bücherba-
sar und durch Aufstockung dieser durch die 
WBG „Borntal“ eG konnte der Wohngrup-
pe eine Spende in Höhe von 200,00 EUR 
zum Kauf von Winterschlafsäcken überge-
ben werden. Leider musste der Nikolaus in 
diesem Jahr draußen bleiben und konnte die 
Nikolauspräsente den Kindern nicht persön-
lich übergeben. Er stellte für jedes Kind eine 
Tüte mit einem Füllfederhalter, Obst und et-
was zum Naschen vor die Tür. 

Rothenburgimpression zur Winterzeit
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Buchbasar 2019

Unser Buchbasar macht bis zur Wieder-
eröffnung unserer Geschäftsstelle für den 
Besucherverkehr eine Pause. Heben Sie 
Ihre Bücher bitte auf, denn sobald sich 
die Lage entspannt hat, geht es weiter mit 
dem Bücherspenden!

Unser Buchbasar macht Pause – 
        jedoch nicht der Nikolaus



Unser Hausfest am 21.8.2020
Genossenschaftlich leben – Gemeinsamkeit pflegen
Am heißesten Sommertag des Jahres haben sich die Bewohner der Pesta-
lozzistraße 19 trotz der hohen Temperaturen wacker geschlagen. Wir orga-
nisierten für diesen Tag unser Hausfest.

Es wurde ein Pavillon aufgebaut, das Buffet mit leckeren Salaten, einer eis-
gekühlten Bowle und einer saftigen Quarktorte gedeckt. In einer lockeren 
Atmosphäre kamen gute Gespräche auf und es wurde viel gelacht. Beim 
abendlichen Grillen ließen sich alle die Bratwürste und Brätel schmecken. Die 
Stimmung war perfekt und der Abend gelungen. Alle sind sich einig, es wird 
ein zweites Hausfest geben.

Ich bedanke mich bei allen Bewohnern für die tatkräftige Unterstützung bei 
der Vorbereitung unseres Hausfestes.

Ebenso bedanke ich mich, im Namen aller Bewohner, für die finanzielle Un-
terstützung der Genossenschaft.     

Mit freundlichen Grüßen Kathrin Erdmann

 Drei Fotos (unten) und Text: www.buserlebnis.de Es ist leider nicht auszuschließen, dass COVID-19 auch 2021 den Drang 
Neues zu sehen und Bekanntes wiederzuentdecken bremsen wird. Wir 
setzen dem eine Reihe sehr attraktiver Ausflugsziele und 
erlebnisreicher Bustouren 
entgegen, dass Corona ein 
Einsehen haben muss und 
seinen Widerstand end-
lich aufgeben wird. In 
unserem nächsten Born-
talJournal und auf www.
buserlebnis.de werden 
die aktuellen Fahrten 
dann vorgestellt.

Geplante Ausflugsziele 
für Buserlebnistouren 2021

24 IDEEN 
GEGEN 
LANGEWEILE
Viele liebgewordene Aktivitäten fallen die-
ses Jahr aus. Kinos haben geschlossen, Re-
staurants und Cafés haben zu und Kletter-
hallen auch. Aber das ist noch lange kein 
Grund den Kopf hängen zu lassen. Mit ein 
bisschen Kreativität, wird es doch noch 
eine schöne Winterzeit. 

Vielleicht ist bei meinen Tipps ja die ein 
oder andere Idee für euch dabei:

… und nun lasst Euch die Zeit 
nicht lang werden.

Viel Freude wünscht Euch 

Euer Borni

Lebkuchenhaus backen und verzieren

Zusammen kochen (Fondue, Raclette)

Alte Fotos und Videos anschauen

Lustiges Fotoshooting, stellt Kinderfotos nach

(Selbstgestaltete) Karte an alte Bekannte oder 
Nachbarn schreiben

Einen Abend ohne Elektronik bei Kerzen-
schein und Gesprächen

Gemeinsam spielen (Lego, Malen nach 
Zahlen, puzzeln)

Gemeinsam Sport treiben

Einen Knetwettbewerb veranstalten

Gegenseitig Geschichten vorlesen

Gemeinsam Aufräumen

Shoppt zusammen online

Sprachkenntnisse auffrischen oder eine neue 
Sprache lernen

Lasst euch unterhalten, schaut einen Film und 
macht Popcorn oder Nachos selbst

Verwandelt euer Bad in ein Wellness-Spa mit 
Kerzenschein und sanfter Entspannungsmusik

Erstellt gemeinsam eine Playlist mit euren 
Lieblingssongs und singt mal wieder

Baut eine Höhle und macht Picknick im 
Wohnzimmer mit Sommerhits

Plant den nächsten Urlaub

Ein Rollenspiel machen

Einen Tanz einstudieren

Geht an die frische Luft zum Schlittenfahren 
und Schneemannbauen

Googelt nach Weihnachtstraditionen und 
startet selbst eine neue

Oder bleibt einfach mal im Bett & tut gar nichts!

Seid nett zueinander...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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Wieder steht ein Weihnachtsfest vor der 
Tür. Wir begehen es ganz unterschied-
lich, oft von kindlichen Erfahrungen ge-
prägt. Meist stehen Besuche im Familien-
kreis weit oben in der Rangliste.

Großeltern, wo es sie (noch) gibt, stehen 
dabei im Mittelpunkt. In diesem Jahr ist 
alles etwas schwieriger geworden.

Im Zeichen der Corona-Pandemie sollen 
wir bei unseren Kontakten Vorsicht wal-
ten lassen. Leider werden wohl die be-
stehenden Kontaktbeschränkungen we-
gen der hohen Corona-Infektionszahlen 
auch bei uns in Thüringen über die 
Weihnachtstage nicht gelockert. Somit 
wird es für viele Menschen ein anderes 
Weihnachtsfest geben – kleiner und viel-
leicht etwas stiller.

Ein Problem bleibt auch in diesen Tagen, 
vielleicht den ganzen Winter über, der 
Verzicht auf Kultur wie Konzert-, Muse-
ums-, Kino- oder Restaurantbesuche. Hier 
bleibt dringend zu hoffen, dass im neuen 
Jahr behördliche Lockerungen solche Be-
suche wieder möglich machen!

Es ist wirklich wenig, was die Stadt Erfurt 
in diesen Tagen an Kultur- und Freizeit-
angeboten vorhält bzw. privaten Kunst-
schaffenden erlaubt. Drei Angebote kann 
ich Ihnen ans Herz legen, mit denen Sie 
vielleicht etwas Abwechslung in Ihren Ta-
gesablauf bringen können:

Sicherlich ein Highlight ist nach wie vor 
ein Besuch des Erfurter Zooparks, auch 
wenn nur das Außengelände betreten 
werden kann. Am späten Nachmittag 
(ab 17:00 Uhr) sind die Magischen Lich-
ternächte gerade für Kinder, aber nicht 
nur für diese, sehr lohnenswert (bis 
14.02.2021). 

Gedanken zur
Weihnachtszeit

Dann wird es schon schwieriger mit der 
Aufzählung. Wer sich auch mal mit dem 
Besuch einer Kirche anfreunden kann, 
dem sei die stilvolle und farbenfreudige 
allabendliche Ausleuchtung der Augus-
tinerkirche empfohlen (bis 31.12.2020). 
Eine Lichtinstallation des Berliner Künst-
lers Philipp Geist darf als sehr gelungen 
bezeichnet werden. 

Auch die Stadtbibliothek Erfurt am Dom-
platz bietet mit ihrem reichhaltigen Ange-
bot an Büchern, CDs, DVDs oder Brett- 
und Computerspielen zahlreiche Möglich-
keiten der Freizeitgestaltung an. 

Es ist möglich, dass meine knappe Aufzäh-
lung nicht vollständig ist. Dies würde mich 
sogar freuen.

Wichtig bleiben aber auch die nachbar-
schaftlichen Kontakte, natürlich unter dem 
Gebot der erforderlichen Hygieneregeln. 
Wir sollten ein Auge darauf haben, wo in 
unserer Nachbarschaft besonders einsame 
Bewohner leben. Schon ein Gespräch im 
Treppenhaus kann in dieser kontaktarmen 
Zeit helfen. 

Trotz mannigfacher Einschränkungen bei 
unseren geplanten genossenschaftlichen 
Aktivtäten war es ein wirtschaftlich er-
folgreiches Jahr. Wir erhoffen uns für das 
nächste Jahr wieder viele gemeinsame 
Veranstaltungen und persönliche Begeg-
nungen mit Ihnen!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehö-
rigen im Namen des Aufsichtsrates ein 
friedvolles Weihnachtsfest sowie ein 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2021!

Ihr Rainer Nowak
Aufsichtsratsvorsitzender

JOURNALJOURNALJOURNAL



Willkommen zu HauseWillkommen zu Hause  !!
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Auf diesem Wege möch-
ten wir unsere kleinsten 
„Borntaler“ vorstellen und 
sie herzlich willkommen 
heißen! Wir wünschen 
ihnen und ihren Familien 
Gesundheit und viel Glück 
für die Zukunft!

Für die Eltern der Kleinen liegt in der Geschäftsstelle ein Borntal-Begrüßungs-Gutschein zur Abholung bereit.

Zubereitung:

1. Lassen Sie den Zucker in einem Topf langsam karamellisie-
ren und löschen Sie ihn anschließend mit Apfelsaft ab, dann 
geben Sie die geschälten und klein geschnittenen Äpfel sowie 

Schnelles Glühweingelee
500 ml Glühwein Ihrer Wahl, 
200 ml Orangensaft, 500 g
Gelierzucker 2:1

Zubereitung:

Alle Zutaten in einen Topf geben und 
für ca. 5 Minuten kochen. Die heiße 
Flüssigkeit in Gläser abfüllen, sofort 
mit einem Schraubdeckel verschlie-
ßen und auf den Kopf stellen, damit 
ein Vakuum entsteht. Fertig!

Mit diesen drei Brotaufstrichen holen Sie sich den weihnachtlichen Geschmack direkt auf Ihren Frühstückstisch. 

Mit Liebe gemacht, hübsch verpackt und mit einem freundlichen Weihnachtsgruß versehen, können Sie die Brotaufstriche auch 
als Last-Minute-Geschenk zubereiten und an Verwandte oder an nette Nachbarn verschenken.

Weihnachtliche Brotaufstriche

Spekulatiusaufstrich
300 g Gewürzspekulatius, 20 g Honig, 1 TL Zimt, 
1½ TL Spekulatiusgewürz, 50 g Sahne, 130 g Butter

Zubereitung:

Zerbröseln Sie den Gewürzspekulatius in grobe Stücke und zer-
kleinern Sie ihn anschließend mit einem Mixer. Der Spekulatius 
sollte nach dem Mixen schon eine leicht cremige Konsistenz ha-
ben. Rühren Sie nun Honig, Sahne sowie das Spekulatiusgewürz 
und den Zimt unter. Danach geben Sie weiche Butter hinzu und 
rühren Sie, bis eine homogene Masse entsteht. Diese füllen Sie 
in Gläser. Im Kühlschrank sollte der Aufstrich zwei bis drei Wo-
chen haltbar sein.

Apfel-Zimt-Marmelade mit Mandeln
750 g Äpfel, 250 ml naturtrüber Apfelsaft, 500 g Gelierzucker 
2:1, 2 EL Zucker, den Saft einer Zitrone, 1 TL Zimt, 70 g ge-
hackte und leicht angeröstete Mandeln

Zimt hinzu und lassen Sie alles für ca. 15 Minuten köcheln, bis 
die Äpfel weich sind.

2. Anschließend den Gelierzucker hinzugeben und die Marme-
lade für ca. 2 bis 3 Minuten kräftig aufkochen lassen.

3. Nehmen Sie die Marmelade vom Herd und rühren Sie die ge-
rösteten Mandeln unter. Danach geben Sie die heiße Marmelade 
in Gläser, verschließen diese sofort und stellen sie auf den Kopf.

geboren am 03.06.2020 mit einer 
Größe von 52 cm und 4.160 g

geboren am 13.10.2020 mit 
einer Größe von 50 cm.

geboren am 30.01.2020 mit einer 
Größe von 47 cm  und 3.140 g.

Wir begrüßen unsere 
Borntalbabys

Werdende Eltern aufge-
passt! Auch Sie erhalten 
in unserer Geschäftsstelle 
zusammen mit all unseren 
guten Wünschen einen 
Borntal-Begrüßungs-Gut-
schein, wenn Sie uns ein 
Foto Ihres Lieblings zur 
Verfügung stellen.

Mina PaulinaEliasElias Mina Paulina



Weihnachtliche Einstimmung
Hier einige Impressionen aus dem Vorjahr

Mit Bedauern mussten wir auch die bei unseren Borntalern 
sehr beliebte Veranstaltung „Einklang in den Advent“ absa-
gen. Seit vielen Jahren ist die Weihnachtsfeier mit unseren 
Borntalern eine schöne Tradition. Stimmungsvoll wurde bei 
Kaffee, Stollen und Glühwein gesungen, gestaunt und ge-

plaudert. Dieses Jahr bleibt uns nichts anderes übrig, als in 
Erinnerungen zu schwelgen … 
Hier zeigen wir Ihnen ein paar Fotos aus dem vergangenen 
Jahr und hoffen doch sehr, dass wir uns im Advent 2021 bei 
bester Gesundheit wieder treffen!

Christkinds getreuer Knecht

Von grünen Tannen dicht umstellt, 

liegt still ein Haus am End der Welt. 

Darinnen haust auf seine Art 

ein alter Mann mit langem Bart. 

Wenn‘s Winter wird, dann gibt‘s zu tun;

nicht mal am Abend kann er ruh‘n.

Und wenn‘s die ersten Flocken schneit,

dann schmunzelt er: Bald ist‘s soweit. 

Und eines Abends schwebt ganz sacht 

ein Engel durch die dunkle Nacht. Er
schwebt, umglänzt von goldnem Schein,
aufs Häuschen zu und geht hinein. 

»He Alter« – ruft er – »sei bereit; 

Dezember ist‘s und Weihnachtszeit!« 

Der Engel aber, dass ihr‘s wisst, 

kein andrer als das Christkind ist. 

Ihm dient der Alte treu und recht: 

Knecht Ruprecht ist‘s, des Christkinds
Knecht. Der Alte streicht den langen
Bart und spricht: Ich bin bereit zur Fahrt! 

Längst fertig sind die Sachen all; 

der Esel wartet schon im Stall. 

Der gute Graue, dick vom Ruh‘n, 

bekommt nun tüchtig was zu tun. 

Schwer die Säcke, bis zum Rand 

gefüllt – so geht‘s ins Menschenland. 

Drei Tage drauf klopft‘s bei euch an. 

Du kriegst ‚nen Schreck ...:

Der Weihnachtsmann!

Emil Weber (1877-1944)

Ihnen allen ein 
frohes Weihnachtsfest

        und ein gesundes
         Neues Jahr!


