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EDITORIAL

Frank Brösicke
Vorsitzender des Vorstandes

Rote Karte statt rote Mütze!

Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: „Lächle und sei froh, es könnte schlim-
mer kommen!“, und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer!

Dieses Zitat von Otto Walkes trifft unseren Lebensalltag nach der Bundestagsneuwahl im 
vergangenen Herbst wie den Nagel auf den Kopf!
Noch nie hat eine Bundesregierung in so kurzer Zeit die Grundlagen für jegliches plan-
volles Handeln derart schnell und konsequent zerstört, wie die uns derzeit regierende 
Ampel-Koalition. 
Natürlich stellt der Krieg, den Russland in der Ukraine angezettelt hat, eine außerordent-
liche Belastung für Deutschland und Europa dar. Aber er legt eben auch sehr konsequent 
die Fehler deutscher Politik der letzten Jahrzehnte offen. Billiges Gas, Erdöl und andere 
Rohstoffe aus Russland und eine gigantische Abhängigkeit in fast allen Wirtschaftsberei-
chen von China. Das immer noch in der Null-Covid-Strategie verharrende China hat der 
ganzen Welt die globale Abhängigkeit aufgezeigt und lässt uns hieran intensiv teilhaben. 
Und wie zum Hohn genehmigt die Bundesregierung immer weiter den Ausverkauf Deut-
scher Unternehmen nach China!

Nach dem erklärten Atomausstieg nach Fukushima im Jahr 2011 wäre es konsequent 
gewesen, sich mit höchster Priorität dem Wandel unserer Energieversorgung zu widmen 
– leider von der damaligen CDU-Regierung verschlafen. Die infolge des russischen An-
griffskriegs dann erklärte vollständige Abkehr von russischem Gas und Öl innerhalb von 
wenigen Monaten ohne einen Alternativplan ist aber eine ebenso hilflose, ideologisch ge-
triebene Entscheidung, die unsere Wirtschaft und unser alltägliches Leben aufs Äußerste 
herausfordert und nicht ohne langfristige Folgen bleiben wird. Wie bigott ist es, in dieser 
Situation das Aus für die 3 verbliebenen voll funktionsfähigen Atomkraftwerke spätes-
tens ab Frühjahr nächsten Jahres zu beschließen und hierfür gleichzeitig Kohlekraftwer-
ke wieder hochzufahren, Fracking-Gas mit Schweröl-Tankern über den Ozean zu karren 
und auf die zuverlässige Stromlieferung aus den Atomkraftwerken in Frankreich oder 
den Kohlekraftwerken in Polen zu setzen? Hauptsache wir sind „grün“?!

Unsere Genossenschaft hat seit 1993 trotz damals sehr vielen völlig offenen Fragen 
(Grundstücke, Altschulden, Mietentwicklung, …) 10-Jahrespläne, später sogar 20-Jah-
respläne erstellt und nach diesen die Entwicklung der Genossenschaft gestaltet. Erstmals 
seit 1993 können wir nun keine langfristige Unternehmensplanungen mehr erstellen, 
weil viel zu viele Faktoren nicht mehr planbar sind. Kostenexplosion, Materialengpässe, 
fehlende Handwerker und Planer sowie enorm gestiegene Belastungen der Haushalte 
lassen eine seriöse Planung einfach nicht zu. Für 2023 haben wir bis auf wenige Aus-
nahmen alle größeren Investitionen abgesagt, um unsere Mittel auf die laufende Instand-
haltung und die Modernisierung von Wohnungen zu konzentrieren. Das kann man mal 
machen, darf aber nicht zum Dauerzustand werden, um nicht irgendwann wieder einen 
Gebäudezustand wie 1989 zu riskieren.

Gerade in solchen Zeiten des Umbruchs, der Unsicherheit und manchmal auch Hilflosig-
keit erweist sich unsere Genossenschaft als Stabilitätsanker, als ein Wert, der zählt. Mit 
einer starken wirtschaftlichen Basis werden wir auch diese Phase unserer über 115-jäh-
rigen Entwicklung mit Selbstbewusstsein und Zuversicht überstehen und unseren  
Mitgliedern ein zuverlässiger Partner des Wohnens in der Region bleiben – auch wenn 
es noch dicker kommt!

Ich bedanke mich bei unseren Mitgliedern, Vertretern, dem Aufsichtsrat und unseren 
Mitarbeitern für das Zusammenstehen in einer schweren Zeit. 
Ich wünsche Ihnen eine ruhige, besinnliche Weihnacht und einen guten Start in ein 
besseres 2023!
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Jubiläumsausgabe – unser Magazin im Wandel der Zeit

�

�

�

�

�

�

Seit 1991 gibt unsere Genossenschaft für ihre Mitglieder, Ge-
schäftspartner und Freunde eine eigene Zeitschrift heraus. Dieses 
hier ist die 100ste Ausgabe und damit ein kleines Jubiläum.
Wie sich unser Magazin im Lauf der Zeit gewandelt hat, wollen 
wir Ihnen mit einer kleinen Zusammenstellung der unterschied-
lichen Layouts vom Anfang bis heute zeigen.

Die erste Ausgabe � im Mai 1991 erschien noch im großforma-
tigen Zeitungsstil.

Dann, mit Ausgabe 4 � (August 1992), kam es schon im prakti-
schen A4 Format mit einigen farbigen Akzenten daher. 

Mit der 8. Ausgabe � (Februar 1994) wechselten wir bei den 

quartalsmäßig erscheinenden Exemplaren auf die Unterneh-
mensfarbe Grün. Farbbilder hübschen die Zeitung seitdem zu-
sätzlich auf.

Ab Herbst ’98 (Ausgabe 29) � blieb das Erscheinungsbild 16 
Jahre konstant. 

Mit der Überarbeitung des Cooperate Designs im Jahr 2014 wur-
de auch das Magazin optisch angepasst. So präsentiert es sich bis 
heute � .

Seit 2010 erscheint unser Magazin nur noch halbjährlich, wird 
aber ergänzt durch unseren Newsletter „aktuell“, der mit seiner 
kompakten Form sehr zeitnah wichtige Themen kommuniziert.

Auch wenn es sich vom Aussehen her immer wieder neu erfun-
den hat, so ist unser Magazin doch immer eine Informations-
plattform für unsere Genossenschafter geblieben. Ob Infos zum 
Wohnbestand und Geschäftsstelle, alles rund ums Wohnen und 

zu unseren Dienstleistern, Baupläne oder abgeschlossene Projek-
te oder auch interessante Berichte zum vielfältigen gesellschaft-
lichen Leben innerhalb unserer Genossenschaft – abwechslungs-
reich war es immer!
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Für die langjährige Unterstützung durch den Rhön-Rennsteig-
Verlag Suhl bei der Erstellung des Magazins – immerhin seit 
1999 – möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Beteiligten 
recht herzlich bedanken!

Die Geburtstagstorte zur 100. Ausgabe hat sich das gesamte 
Team der AWG gut schmecken lassen. 

Um den ökologischen Fußabdruck der Genossenschaft zu ver-
kleinern, haben wir seit vielen Jahren das Magazin auf unserer 
Homepage digital hinterlegt, so dass nur noch Abonnenten die 
Papierform erhalten.

Bitte teilen Sie uns unter info@awg-rennsteig.de unter Nennung 
Ihrer Email-Adresse mit, wenn auch Sie zukünftig bevorzugt die 
digitale Ausgabe unseres Magazins und des „aktuell“ erhalten 
möchten.
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Jahresplan der Baumaßnahmen 2023
Wohnanlage Leistungsumfang Plankosten

   Wohnbereich Zella-Mehlis

Straße der Freundschaft 8 - 12 Abriss Garagenhof / Neubau Parkplätze 
Bilder Nr. 3

770.000  €

Wohnbereich Ilmenauer Straße

Alexander-Gerbig-Straße 2 - 40 Erneuerung Dach 520.000  €

C.-Fiedler-Straße 52 Planung Haustechnik 50.000 €

Wohnbereich Stadtmitte
Friedrich-König-Straße 11 u. 17 Instandsetzung / Modernisierung 

Hauseingänge, Aufzugsvorräume
100.000 €

Judithstraße 12 - 28 Planung Komplexmodernisierung 
inkl. Haustechnik

80.000 €

alle Wohnbereiche

Außenanlagen Bilder Nr. 1 150.000 €
Modernisierungs-Wohnungen Bilder Nr. 2 1.300.000 €

�

�

��

�

�

Aktuelles BaugeschehenAktuelles Baugeschehen
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Sie denken 
an einen 
Umzug ?

Wir beraten Sie gerne 
und finden DIE ideale Lösung für Sie!

Telefon:  03681 / 39 19 0
Mail:    info@awg-rennsteig.de

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Weihnachtsbäume von 
den Stadtbetrieben nur restlos abgeputzt und geordnet an den 
Müllplätzen sowie den Wertstoffplätzen in unseren Wohngebie-
ten eingesammelt werden.

Dann fragen Sie doch zuerst bei uns!

Sie wollen sich räumlich verkleinern? 
Vergrößern? Sie benötigen gesund-
heitsbedingt eine andere Wohnung 
oder brauchen einfach einen Tapeten-
wechsel?

AWG – Mein Zuhause.

Die Termine für die Wohnbereiche 
Zella-Mehlis und Oberhof werden 
zeitnah in den öffentlichen Aus-
schreibungen bekannt gegeben.

Wir bitten unsere Mitglieder 
um Beachtung der Termine!

Entsorgung der Weihnachtsbäume

13.01.2023 

(Freitag)

Stadt-Mitte

Aue I & Aue II

Lautenberg

12.01.2023 

(Donnerstag) 

Döllberg 

Ilmenauer Straße

Suhl-Nord 

Kurz informiert
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Die AWG auf dem DigitalisierungspfadDie AWG auf dem Digitalisierungspfad
Digitalisierung ist eines der Schlagworte unserer Zeit. Die Chan-
cen aber natürlich auch die Risiken einer immer stärkeren Di-
gitalisierung der Prozesse in einem Unternehmen sind enorm. 
Deshalb ist es für jedes Unternehmen wichtig, sich einen indivi-
duellen Plan für die Digitalisierung der Abläufe im Unternehmen 
zu erarbeiten, um einerseits Möglichkeiten zur Optimierung 
nicht zu verschlafen, den Weg zu definieren und dabei Gefahren 
und Effizienz nicht aus den Augen zu verlieren. Denn man muss 
nicht alles digitalisieren, was man digitalisieren kann!

In unserer Genossenschaft werden seit 1990 wesentliche Ab-
läufe digital verarbeitet. Mit der erstmaligen Installation eines 
umfassenden EDV-Programmes, damals noch auf DOS-Basis, 
wurden insbesondere zunächst die Buchhaltung und große Tei-
le der Wohnungsbewirtschaftung elektronisch. Wir hatten uns 
1990 für einen Betrieb im eigenen Hause entschieden, um stets 
Herr der Daten zu sein und damit auch unabhängig von Dritten 
hierüber verfügen zu können.

Mitte der 90er Jahre fand dann die erste „kleine“ Revolution 
statt – Windows wurde zum neuen Standard und auch unsere 
Software wurde auf Windows umgestellt. Damit war ein wesent-
lich leichteres Zusammenspiel mit den Standardanwendungen 
von Microsoft möglich und Word, Excel und Outlook wurden 
zu selbstverständlichen Alltagswerkzeugen. Auch unsere ERP-
Software (ERP = Enterprise Ressourcen Planning) stellte immer 

neue Module und Möglichkeiten zur Verfügung, die den Alltag 
von stupiden Standardaufgaben befreit und Zeit für eigentliche 
kreative Arbeit freisetzt. Zudem schaffte sie Möglichkeiten einer 
effizienteren Vernetzung mit Banken, Handwerkern oder auch 
den Datenaustausch mit Drittanwendungen. 

Die technologische Entwicklung ging rasant weiter – die Cloud 
ist seit ein paar Jahren in aller Munde! Cloud – auf Deutsch Wol-
ke – meint, dass die Programme und Daten nicht mehr auf ei-
genen Rechnern (Server) im Unternehmen verarbeitet werden, 
sondern in großen Rechenzentren, in denen sich viele Nutzer die 
Rechenkapazität teilen. 

Das hat den Vorteil, dass nicht jedes Unternehmen alle Res-
sourcen für seinen Betrieb selbst vorhalten und absichern muss, 
sondern sich via Internet mit dem Rechenzentrum verbindet 
und dort seine Prozesse laufen. Dies erzeugt zwar eine gewisse 
Abhängigkeit von einem Rechenzentrum, befreit aber von sehr 
vielen Aufgaben. 

So überträgt man mit dem Schritt in die Cloud einem Dritten 
das Vorhalten ausreichender Rechnerkapazität im jeweilig be-
nötigten Umfang, deren Lauffähigkeit, Aktualisierung und Aus-
tausch, die Lizensierung und Aktualisierung benötigter Software 
und natürlich auch die Themen Datenschutz und Datensicher-
heit – gerade in Zeiten zunehmender Cyberkriminalität nicht zu 

88   AWG Magazin   AWG Magazin
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unterschätzen! Unsere Genossenschaft ist seit 1990 erheblich 
geschrumpft. Von den einst 7.383 Wohnungen sind aktuell nur 
noch 3.389 geblieben. Mit den weiteren geplanten Abrissen wer-
den wir bis zum Ende des Jahrzehnts auf unter 3.000 sinken. 
Damit war und ist auch weiterhin eine permanente Anpassung 
unseres Geschäftsbetriebs, unserer Prozesse und unseres Perso-
nals verbunden. Irgendwann kann man dann das Personal für 
eine eigene IT-Struktur nicht mehr aus den Mieterlösen finan-
zieren und muss neue Wege einschlagen. Dies haben auch wir 
erkannt und gehandelt.

Seit Oktober diesen Jahres sind auch wir mit unserem ERP-Sys-
tem in die Cloud umgezogen. Der Anbieter unserer „zentralen“ 
Software ist Marktführer für wohnungswirtschaftliche Software 
und betreibt zwei Rechenzentren an unterschiedlichen Stand-
orten, die jeweils die höchsten Sicherheitsstandards erfüllen. 
Zwischen diesen beiden Rechenzentren werden die Daten per-
manent gespiegelt, so dass auch bei Ausfall eines der beiden Re-
chenzentren z.B. durch einen Brand sofort ohne Unterbrechung 
im anderen Rechenzentrum weitergearbeitet werden kann. Über 
eine Standleitung sind wir jederzeit mit dem Rechenzentrum 
verbunden, so dass unsere Mitarbeiter gar nicht merken, wo die 
Daten gerade verarbeitet werden.

Mit diesem Schritt sind wir aber noch lange nicht angekommen. 
Auch unsere anderen Anwendungen werden Schritt für Schritt 
in die Cloud wandern und damit die Abhängigkeit von eigener 

IT-Kompetenz verringern. Parallel dazu werden wir die Mög-
lichkeiten zur Nutzung moderner Möglichkeiten erweitern und 
damit die Effizienz unserer Arbeit und die Kommunikation mit 
unseren Mitgliedern und Interessenten verbessern. 

Bereits im nächsten Jahr werden wir elektronische Wohnungs-
übergaben und –übernahmen zum Standard machen. Hierdurch 
werden Daten und Unterlagen schneller und papierlos übertra-
gen. Die für 2024 geplante Einführung einer Mieter-App und 
eines Mieterportals wird es Ihnen dann ermöglichen, in Ihre 
wichtigen Daten Einblick zu nehmen, diese zu ändern oder 
auch direkt am Smartphone einen Handwerkerauftrag an uns 
zu schicken. Mit einem sogenannten virtuellen Assistenten un-
terstützen wir Sie zudem in der App oder auf unserer Website 
zu vielen Fragen 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr. Dies bringt 
auch für unsere Mitarbeiter viel Entlastung, da häufig gestellte 
Fragen direkt über den Assistenten beantwortet werden können 
oder auch z.B. Reparaturaufträge am Abend qualifiziert entgegen 
genommen werden können.

Dennoch – und dies ist fester Bestandteil auch dieser Entwick-
lung – bleiben natürlich hinter all diesen Entwicklungen unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Ihr fester Ansprechpartner 
und Problemlöser erhalten. Es sind immer noch Menschen, die 
für Sie arbeiten und für Ihr wohliges Zuhause, für ihr gutes, si-
cheres und sozial verantwortbares Wohnen sorgen – so wie es in 
unserer Satzung steht!

Um in der Kommunikation mit unseren Mitgliedern 
die Digitalisierung stärker vorantreiben zu können, 
brauchen wir natürlich einen „heißen Draht“ zu Ih-
nen – Ihre Email-Adresse! 

Sie helfen uns sehr, wenn Sie uns hierzu einfach 
eine kurze Email an info@awg-rennsteig.de mit dem 

Betreff „Mitteilung Email-Adresse“ mit Ihrem Vor-
namen und Namen, Ihrer Adresse und bestenfalls 
Ihrer Geschäftspartnernummer (finden Sie auf unse-
ren Schreiben an Sie) senden. 

So können wir Sie noch schneller und direkter er-
reichen!
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Seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges im Frühjahr die-
sen Jahres und den in der Folge entstandenen Einschrän-
kungen der Lieferung von Erdgas aus Russland dreht sich 
unsere Welt scheinbar nur noch um steigende Energie-
preise und die Versorgungssicherheit mit Gas, Strom, Erd-
öl und neuerdings auch wieder Kohle.

Dabei stehen die Themen Energieeinsparung und Ersatz fossiler 
Energieträger durch erneuerbare Energiequellen schon lange auf 
der Tagesordnung, wurden aber bisher von Politik und Gesell-
schaft nur sehr zaghaft und mit wenig überzeugenden Strategien 
angegangen. Schon über Jahrzehnte wurden bekannte Prozesse 
und Technologien nicht hinreichend erforscht und zur Massen-
tauglichkeit entwickelt, obwohl dies spätestens seit dem erklär-
ten Ausstieg aus der Atomenergie nach Fukushima dringend 
geboten gewesen wäre. Nun also, nach einem Angriffskrieg und 
seinen Folgen, erkennen wir, dass das Umlenken viel zu spät 
kommt, wir hierauf nicht vorbereitet sind und wohl die Gefahr 
eines kalten Winters mit großen Sorgenfalten aufkommen sehen. 
Ich erinnere mich sehr gut an den Winter 1978/79, der zu Sil-
vester 1978 zu einem Blackout in der DDR führte – auch die war 
damals hierauf nicht vorbereitet. Aber das ist fast 50 Jahre her, in 
denen wir wohl nicht dazugelernt haben!

Unsere Genossenschaft hat nach der politischen Wende 1989/90 
begonnen, ihre Wohnanlagen Schritt für Schritt mit neuen Heiz-
anlagen auszustatten. Dabei spielt, wie in der Vergangenheit 
auch, Fernwärme in den meisten Gebäuden eine zentrale Rol-

le. Dies ist deshalb besonders vorteilhaft, weil diese Fernwärme 
zwischenzeitlich zu rund 80 % aus der RABA (Restabfallbe-
handlungsanlage) kommt, deren aus der Müllverbrennung ge-
wonnene Energie als CO2-neutral gilt. Maßgeblich hierfür ist, 
dass durch den Prozess kein neues CO2 erzeugt, sondern das 
im Müll gebundene CO2 thermisch verwertet wird. Zusammen 
mit dem für die fehlenden 20 % erforderlichen Erdgas verursacht 
diese Fernwärme Prozess nur rund 7 kg CO2 / qm Wohnfläche 
jährlich, was deutlich unter der Untergrenze des CO2-Zieles für 
2045 von 12,5 kg CO2/qm Wohnfläche liegt. Damit ist unser 
fernwärmeversorgte Wohnungsbestand schon heute klimaneut-
ral!

Mit der Installation neuer Heizungsanlagen (egal ob Gas oder 
Fernwärme) wurden zudem sehr effiziente Heizsysteme ein-
gebaut. Energiesparende Pumpen, die ihre Leistung nach dem 
jeweiligen Bedarf regeln, der hydraulische Abgleich der Heizsys-
teme, niedrigere Vorlauftemperaturen (hierfür jedoch z.T. größe-
re Heizkörper) und die Dämmung der Leitungssysteme haben 
Energieverluste maßgeblich reduziert und den Energieverbrauch 
gesenkt. Allerdings gibt es auch gegenläufige Entwicklungen, 
wie z.B. die Notwendigkeit bei zentralen Speichern Warmwas-
ser auf über 60 °C zu erhitzen, um die Gefahr von Legionellen-
Bakterien zu vermeiden.
All diese Lösungen haben aber ihren technischen Hintergrund 
auch in der Zeit, in der die Systeme errichtet wurden – also im 
Wesentlichen in den 90er Jahren. Wenngleich wir durch eine 
permanente Kontrolle, Wartung und Optimierung die Systeme 

Energiesparen – Aktion oder Strategie?Energiesparen – Aktion oder Strategie?
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Das ist aber Zukunftsmusik! Durch die Knappheit von Energie 
und steigende Energiekosten sind wir sofort gehalten, unseren 
Energieverbrauch zu reduzieren und hiermit einen Beitrag zur 
Sicherung der Energieversorgung und Kostenreduzierung zu 
leisten. Hierbei sind wir u.a. durch die EnSikuMaV (Kurzfris-
tenenergieversorgunssicherungsmaßnahmenverordnung) auch 
verpflichtet, unseren Bewohnern Tipps und Hinweise zu geben, 
wie jeder selbst einen Beitrag hierzu leisten kann.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat 
zu diesem Thema die Kampagne „80 Millionen gemeinsam für 
Energiewechsel“ gestartet, die u.a. über die Website https://
www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Home/
home.html sehr detaillierte Informationen und Hinweise zum 
Energiesparen im Alltag gibt. 

Auch die Verbraucherzentralen haben für Sie sehr ausführliche 
Informationen zu diesem Themenkreis. Die nächste Beratungs-
stelle erreichen Sie unter nebenstehenden Kontaktdaten.

auf einem guten Stand halten oder durch neue Entwicklungen 
z.B. bei Pumpen weiter optimieren und auch Möglichkeiten der 
Anpassung der Grenztemperaturen zur Energieeinsparung auslo-
ten, müssen wir weiter denken. 

Mit der anstehenden Sanierung der Anlagen in den nächsten 
Jahren sind auch die Systeme an sich zu prüfen und unter dem 
Aspekt einer weiteren Energieeinsparung zu optimieren. Hierfür 
arbeiten wir eng mit unserem Energielieferanten SWSZ zusam-
men und prüfen, welche Lösungen strategisch für unsere Be-
wohner und unsere Umwelt sowohl aus Kosten- wie auch aus 
Verbrauchssicht optimal sind.

Text: Frank Brösicke

Verbraucherzentrale Thüringen e.V.
Beratungsstelle Suhl

Würzburger Straße 3 in 98529 Suhl
Telefon 03681/304960

Internet: https://www.vzth.de/beratungsstellen/suhl 

Wie Sie Energie und Kosten Wie Sie Energie und Kosten 
sparen könnensparen können
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Wieviel kann man 
wie 
sparen?

Damit Sie aber auch sofort und gleich mit dem Sparen beginnen 
oder vielleicht neue Spartipps erhalten können, wollen wir Ihnen 
hier in unserem Magazin einfache Möglichkeiten vorstellen!

Hierzu muss man zunächst wissen, wofür wir im Haushalt ei-
gentlich welche Energiemenge verbrauchen und was diese kos-
tet.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gehen rund 90 % 
des Energieverbrauchs eines Haushaltes für Heizung und Warm-
wasser drauf. Den Rest teilen sich  Kochen und Haushaltsgerä-
te (Waschen / Trocknen / Bügeln / Kühlen) mit ca. 9% und 
Beleuchtung mit etwa 1%.

Je nach Energieträger entstehen aber auch sehr unterschiedliche 
Kosten für die hierfür verbrauchte Energie. So kostete 1 kWh 
Strom im Juli 2022 durchschnittlich 37,3 Cent.  Aktuell werden 
hierfür aber auch mal über 50 Cent fällig, insbesondere wenn 
man einen neuen Vertrag schließen muss.

Erdgas kostete bis zum 30.09.22 im Versorgungsgebiet der 
SWSZ noch knapp 6 Cent je kWh, zum 01.10. wurde der 
Preis auf rund 11,5 Cent je kWh angehoben und damit 
fast verdoppelt. Hier wirken aber noch die Mehrwertsteu-
ersenkung und ab März der „Gaspreisdeckel“ gegenläufig.  
Man wird sehen, was dabei am Ende entsteht. Gas ist damit aber 
immer noch um mindestens 1/3 günstiger als Strom!

Noch günstiger schneidet in diesem Vergleich 
Fernwärme ab. 

Zwar hat sich ihr Preis im Vergleich zum Som-
mer 2020 auch fast verdoppelt, liegt aber aktu-
ell mit rund 9 Cent /kWh immer noch günsti-
ger als der Preis für Erdgas.

Fazit: Obwohl Gas und Fernwärme deutlich 
günstiger sind als Strom, können Sie dort am 
meisten sparen, weil ihr Verbrauch für Wär-
me und Warmwasser deutlich höher ist als der 
von Strom. 

Ein durchschnittlicher fernwärmeversorgter 
AWG-Haushalt  gibt fast 70% der Energieko-
sten für Heizung und Warmwasser aus, gute 
30 % für Haushaltsstrom. 

Sparen lohnt sich also in jedem Fall!

Energieverbrauch für Wohnen nach Anwendungsbereichen 2019 
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022 
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Wohngebietsfeste 
stärken die Gemeinschaft

Wir als AWG “Rennsteig“ eG sind uns sicher, dass gutes und sicheres Wohnen mit dem 
Zusammenleben im eigenen Wohnumfeld beginnt. Auch unsere Mieterfeste sollen in den 
verschiedenen Wohnquartieren der AWG zum netten Beisammensein in der Nachbarschaft 
motivieren.

Am 09. Juli war es nun wieder soweit und die AWG hat zum zweiten Wohngebietsfest in die-
sem Jahr eingeladen. Dieses Mal wurden alle Mieter der Ilmenauer Straße links und rechts 
im Alexander-Gerbig-Park begrüßt.
Dutzende Anwohner haben es sich an dem Nachmittag bei Kaffee, Kuchen, Bratwurst und 
Bier ordentlich gut gehen lassen, während die „Burgen-Jazz-Band“ mit ihrer Livemusik für 
schwungvolle Stimmung gesorgt hat. Auf der Hüpfburg konnten sich die Kids ordentlich aus-
toben oder ließen sich beim Kinderschminken zu kleinen Kunstwerken verwandeln. Auch 
die Glitzer Tattoos waren der volle Renner und wurden voller Freude ausprobiert.
Gestemmt wurde das Familienfest von ca. 20 motivierten Mitarbeitern der AWG und RGS, 
welche die verschiedenen Stände im Park betreuten und für jegliche Fragen rund um das 
Thema Wohnen zur Verfügung standen oder sich unter die Gäste mischten.
Es war ein toller Nachmittag mit vielen Besuchern, vor allem vielen jungen Familien mit 
ihren Kindern, die den Weg in den Gerbig-Park fanden und die paar Stunden im Grünen 
sichtlich genossen.

Dem relativ kleinen Wohngebiet Lautenberg haben wir zum Ende unserer Wohngebiets-
fest-Serie 2022 auch noch die Möglichkeit gegeben, sich mal wieder bei Bratwurst und 
Bier zusammenzusetzen. Hier kamen außer unseren Mietern auch einige Zaungäste aus der 
Nachbarschaft der AWG. Obwohl schwarze Wolken den Himmel ringsherum verdunkelten, 
blieb uns der Wettergott hold. Alle Gäste blieben im Trockenen und gingen glücklich und 
zufrieden nach Hause.
Auch hier – wie bei allen anderen Wohngebietsfesten – das Versprechen, dass es hierbei nicht 
geblieben sein soll und wir irgendwann wieder mit dem Rost und guter Laune anrücken.
Im Namen der Gäste möchten wir uns bei allen Kollegen bedanken, die außerhalb ihrer 
offiziellen Arbeitszeit mit ihrer Kraft und ihrem Einsatz zum Gelingen der Festlichkeiten 
beigetragen haben.
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Was passiert Was passiert 
im Havariefall?im Havariefall?

Eine Havarie ist eine plötzlich auftretende Störung, die eine un-
mittelbare Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Men-
schen darstellt bzw. zu einer Beschädigung oder Zerstörung von 
Sachwerten führen kann. Im Wohnbestand der AWG sind dies in 
den meist auftretenden Fällen Rohrbrüche.
Diese unschönen Ereignisse bedürfen eines sofortigen Handelns, 

um alles Schlimmere möglichst abzuwenden.
Unbedingt zu unterscheiden sind diese Fälle von „normalen“ 
Reparaturaufträgen, wie beispielsweise tropfende Wasserhähne, 
undichte Siphons, defekte Relais oder Lichtschalter etc.. Solche 
Schäden melden Sie bitte während der Geschäftszeiten an die für 
Sie zuständigen Mitarbeiter der Genossenschaft. 

Aber was ist zu tun bei einer Havarie?
Sie entdecken Wasser in Ihrer Wohnung, wo keins sein sollte?

Sie vermuten einen Rohrbruch?
Es gibt einen größeren Defekt an der elektrischen Anlage? 

Dann sollten Sie schnell reagieren! 

Achtung! 
Handelt es sich um einen Brandfall, ist selbstverständlich als erstes die 

Feuerwehr (112) zu rufen!

Was ist eigentlich eine Havarie?
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1. Haupthahn im Kontrollschacht 
    und/oder Keller schließen!

2. Während der Geschäftszeiten 
    der Genossenschaft
Rufen Sie unsere Servicemitarbeiter an. Diese sind für Sie da 
und kümmern sich um die Ergreifung der notwendigen ersten 
Schritte zur Beseitigung der Havarie, einschließlich der Be-
auftragung einer unserer Partnerfirmen. Diese wird sich dann 
schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

3. Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Rufen Sie einfach die Havarie-Nummer der Rennsteig-Gebäude-
service GmbH an: 0171 / 641 97 34.
Diese Rufnummer ist außerhalb unserer Geschäftszeiten im-
mer durch unsere Hausmeisterbereitschaft erreichbar. Er wird 
– bei Tag und Nacht – die Erstmaßnahmen vor Ort einleiten. 
Er kennt alle Zugänge, hat Schlüssel zu allen Gemeinschafts-
räumen und ist für unsere Mieter als persönlicher Ansprech-
partner da. Der Mitarbeiter entscheidet dann, welche Fach-
firma er zu Rate zieht und kümmert sich um alles Weitere.  
Übrigens: alle Partnerfirmen der Genossenschaft – für Havarie-
fälle oder sonstige Handwerkeraufträge – finden Sie auch am 
Aushang in Ihrem Hauseingang!

4. Melden Sie den Schaden 
    ihrer Versicherung
Allen Mietern wird geraten, eine Hausratversiche-
rung und eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.  
• Eine Hausratversicherung ersetzt Schäden an Ihrem Hausrat 
(alle beweglichen Gegenstände) durch die im Versicherungs-
schein benannten Gefahren. Eine Regulierung erfolgt i.d.R.  
zum Neuwert.

• Das Wesen einer Haftpflichtversicherung ist die Prüfung von 
Schadenersatzansprüchen, deren Regulierung und auch 
Abwehr. Eine grundsätzliche Frage wird daher im-
mer auch die Klärung des jeweiligen Verschuldens sein. 
Weiterhin ist eine Entschädigungsleistung lediglich zum  
Zeitwert zu erwarten.
Stellen Sie sich vor, Sie drehen das Haus auf den Kopf, dann 
sind alle Dinge, die dann herausfallen könnten, durch Ihre 
Hausratversicherung versichert. Gegenstände oder Bauteile, 
die nicht herausfallen könnten, sind über die Wohngebäude-
versicherung der Genossenschaft versichert. Die Gebäude-
versicherung regelt also nicht die Schäden an Ihrem Hausrat.  
Gerne empfehlen wir in Versicherungsfragen unseren Kooperati-
onspartner, die TVD Direkt (Informationen hierzu nebenstehend) .

5. Handwerkervermittlung
Ist der akute Schadensfall behoben, werden Mitarbeiter der 
Genossenschaft den Schaden vor Ort aufnehmen und die nun 
erforderlichen Schritte zur Wiederherstellung des ursprüngli-
chen Zustandes mit Ihnen besprechen.

Sollten Sie im Rahmen der Wiederherstellung Ihrer persönli-
chen Wohnungseinrichtung Handwerker benötigen, stehen 
Ihnen ihre Servicemitarbeiter bei der Suche und Vermittlung 
kompetenter Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
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Einer langjährigen und schönen Tradi-
tion folgend, luden wir in diesem Jahr 
sage und schreibe 186 Mitglieder, die 
1972 Jahre ihre Mitgliedschaft erworben 
hatten, mit ihren Partnern und Partne-
rinnen zu einer Feierstunde „50 Jahre 
Mitgliedschaft“ mit Kaffee, Tanz und 
Gemütlichkeit in das Michel Hotel ein. 
Aufgrund der hohen Anzahl der Jubilare 
haben wir die Veranstaltung geteilt und 
konnten so am 31. August und am 1. 
September den Mitgliedern für ihre lange 
Treue danken und ihnen die Ehrennadel 
der Genossenschaft in Silber verbunden 
mit einer Ehrenurkunde überreichen.
Auf 60 Jahre Mitgliedschaft (seit 1962) 
konnten in diesem Jahr 19 Mitglieder 
zurückblicken. Sie erhielten bereits im 
Juni einen persönlich überbrachten Gruß 
und ein kleines Präsent, verbunden mit 
den besten Glückwünschen.
Wir wünschen unseren Mitgliedern alles 
Gute, viel Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.

Mitglieder-Jubilare 
in der AWG
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50 Jahre Mitgliedschaft50 Jahre Mitgliedschaft

Fred Heinz (82), eines der ausgezeichneten Mitglieder 
und einstiger Vertreter, lies uns in einem Interview an 
seiner genossenschaftlichen Biografie teilhaben.

Fred Heinz und seine Frau Waltraud traten am 2.11.1972 der 
Genossenschaft bei, um schneller an eine Wohnung zu kom-
men. Damals, so berichtet er, musste man für eine AWG-Woh-
nung noch Arbeitsstunden im Trägerbetrieb ableisten. In seinem 
Fall waren es 400 Stunden, die er außerhalb der regulären Ar-
beitszeit – also abends oder an den Wochenenden – im EGS 
Schleusingen leistete. Als alle Stunden erbracht waren, freute er 
sich die beiden auf das baldige neue Zuhause.

Im Leninring 18, später Am Himmelreich, wohnte er ganze 25 
Jahre und musste mit viel Wehmut den Abriss seiner Wohnung 
von seinem Garten aus beobachten. 

Doch der Abriss war lange bekannt, sodass die beiden bereits 
vorher in die Karl-Marx-Straße 4 umzogen, wo sie nunmehr 
auch schon wieder zweiundzwanzig zufriedene Jahre in ihrer 
AWG Wohnung leben.

Viele Erinnerungen überkommen Herrn Heinz bei seinen Erzäh-
lungen…

Als damaliger Hausgemeinschaftsleiter koordinierte er die Haus-
reinigung, den Frühjahrsputz, und er übernahm viele weite-
re ehrenamtliche Aufgaben, die damals eben dazugehörten. 
Busausflüge mit den Genossenschaftern, nach Budweis in Tsche-
chien zum Beispiel, oder viele tolle Grillabende mit den anderen 
Bewohnern des Hauseinganges blieben im Kopf. 

Ja sogar einen richtigen Partykeller mit Theke hatten sie sich im 
Trockenraum eingerichtet und feierten dort Silvester oder die 
Jugendweihe ihrer Tochter – eine wirklich super Gemeinschaft 
waren sie! Leider haben sie kaum Fotos aus dieser Zeit. Aber was 
bleibt, sind viele tolle Erinnerungen an eine echt schöne Zeit!

Mit seiner Hausgemeinschaft versteht er sich bis heute immer 
noch bestens, aber er sieht auch, dass dieses tief verwurzelte 
Gemeinschaftsgefühl etwas ins Hintertreffen geraten ist. Ein biss-
chen von dem Miteinander von damals täte uns allen gut. 

Auch unsere Mitgliederzeitung erhält er noch mit Freude, denn 
was früher die Hausgemeinschafts- oder Wohngebietsversamm-
lungen getan haben, ist heute das Magazin - ein Verbindungs-
stück zwischen der AWG und ihren Mitgliedern.

Wir danken Herrn Heinz für seine treue Verbundenheit zu un-
serer Genossenschaft, die spannenden Einblicke in diesen Teil 
seiner Lebensgeschichte und wünschen ihm und seiner Familie 
weiterhin alles Gute und das sichere Dach der Genossenschaft 
über ihnen.

Sie haben auch was zu Erzählen oder wünschen sich 
wichtige Themeninhalte für die nächste Ausgabe? 
Dann melden Sie sich gerne bei uns!
Tel: 03681/39 19 0
Mail: info@awg-rennsteig.de



18   AWG Magazin

Die Ausstellung zeigt einen repräsentativen 
Querschnitt durch das künstlerische Schaffen 
des renommierten Malers. Seine Kunstwer-
ke versammeln ein buntes Sammelsurium 
schräger, entmenschlichter Figuren und fan-
tasievoller Wesen. Die bildlich dargestellten 
Akteure finden sich zusammen in einer kran-
ken, nahezu außerirdischen und doch so na-
hen Welt, die vor Farbe und Kontur strotzt 
und uns zugleich doch irgendwie scheinbar, 
schemenhaft und nebulös vorkommt. Krieg, 
Sexualität, Frieden, Liebe, Sehnsucht, Hoff-
nung, Natur, Technik – all dies sind Themen, 
die sich in den bildgewaltigen Werken des Va-
leriu Buev wiederfinden und die Vorstellungs-
kraft des Betrachters anregen.
Sie hatten noch keine Gelegenheit die Aus-
stellung zu besuchen?
Dann haben Sie noch bis Ende April 2023 die 
Möglichkeit auf einen Besuch dieser einmali-
gen Exposition.

Wir freuen 
uns auf 
Ihren Besuch 
während 
unserer 
Öffnungszeiten 
oder nach 
individueller 
Vereinbarung!

www.awg-rennsteig.de

AWG "Rennsteig" eG | Foyer der Geschäftsstelle

Besuchen Sie uns täglich zu unseren Öffnungszeiten

„Rennsteig-Galerie“    

Vom umstrittenen Versuch, 
das räumliche Vakuum zu durchdringen

Die surrealistischen Bilderwelten des Valeriu Buev.

Ausstellung

VERNISSAGE VERNISSAGE in der„Rennsteig-Galerie“in der„Rennsteig-Galerie“

Am 3. November wurde die Ausstellung des 
moldawischen Künstlers Valeriu Buev feier-
lich in unserer „Rennsteig-Galerie“ eröffnet.

Initiiert wurde die Ausstellung von Hendrik 
Neukirchner, dem Vorsitzenden des Suhler 
Provinzkultur e.V.. Er ist mit Herrn Buev 
befreundet und schaffte es auf einer 5tägi-
gen Reise, einen Großteil seiner aktuellen 
Kunstwerke mit einem Kleinbus von Molda-
wien nach Suhl zu bringen. Erfreulicherwei-
se hatten wir die Chance, Valeriu Buev am 
Abend der Vernissage persönlich begrüßen zu 
dürfen.

Alle Gäste lauschten aufmerksam den Er-
zählungen zur abenteuerlichen Reise und 
den Geschichten rund um den Transport der 
Kunstwerke.

Die musikalische Umrahmung des Abends erfolgte durch Stefan 
Groß an der Gitarre und Mihail Cunetchi, wie Valeriu Buev aus 
Moldawien, am Akkordeon.

Vom umstrittenen Versuch, Vom umstrittenen Versuch, 
das räumliche Vakuum zu durchdringen – Die surrealistischen Bilderwelten das räumliche Vakuum zu durchdringen – Die surrealistischen Bilderwelten 
des Valeriu Buevdes Valeriu Buev
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Konzert mit Karsten Troyke und Sharon Brauner
Nicht nur zur Kunstausstellung, sondern auch als Veranstaltungs-
ort ist unsere „Rennsteig-Galerie“ ein beliebtes Domizil. Nicht 
nur als Ausstellungsort für die bildende Kunst, sondern auch für 
bewegende Konzerte bietet die „Rennsteig-Galerie“ mittlerweile 
eine weithin bekannte und beliebte Bühne. Die zentrale Lage, 
die gute technische Ausstattung, die heimelige Atmosphäre 
durch Lichtsetzung und Raumgestaltung, sowie die besondere 
Akustik unserer Räumlichkeiten ist geradezu prädestiniert für 
Kulturschaffende und musikalische Events. Aus diesem Grund 
sind wir z.B. seit vielen Jahren eine gesetzte Location für min-
destens eine Veranstaltung des „Provinzschreis“, welcher jeden 
Herbst die Kulturfans aus nah und fern in unsere Region lockt.

So durften wir am 5. November Gastgeber eines großartigen 
Konzerts sein. Karsten Troyke und Sharon Brauner sind wah-
re Botschafter jiddischer Lieder und präsentierten diese in einer 
Hommage an das Leben und die Liebe im ausverkauften Foyer 
der AWG Geschäftsstelle.

„Wir wollten immer schon etwas gemeinsam auf die Beine stel-
len“, sagten die beiden Berliner Musiker. Nach zahlreichen Kon-
zerten in der ganzen Welt fanden sie im Anschluss an ein Festival 
in New York im Jahr 2015 musikalisch zusammen. Gemeinsam 
arrangierten sie zum Teil Jahrhunderte alte jiddische und hebräi-
sche Lieder neu und kleideten sie in ein modernes musikalisches 
Gewand. Ein bunter Mix mit Elementen aus Swing, Jazz und 
Pop sowie Balkan-Polka, orientalischen Arabesken, südamerika-
nischen Rhythmen, Reggea, Walzer, Country und Tango.

Besonders in den Vordergrund sollte dabei die Lebensfreude ge-
rückt werden, welche mit einer 100prozentigen Erfolgsquote bei 
allen Besuchern der Veranstaltung ankam und nach einigen Zu-
gaben auch mit nach Hause getragen wurde.

Wir freuen uns auf viele weitere tolle Veranstaltungen in unse-
rem Hause und sind gespannt, welchen Act der Provinzkultur 
e.V. im kommenden Jahr für uns parat hält.
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Fotoclub „ZooM 13“
Wie die „13“ im Namen verrät, existiert er bereits seit 2013 – 
der Fotoclub „ZooM 13“. Der Gründungsgedanke war damals, 
Fotobegeisterte anzusprechen, die weder eine fette Ausrüstung 
noch Lust auf ein fotografisches Kräftemessen haben. Einfach 
Spaß an der Fotografie und ein bisschen zwanglose Geselligkeit. 
Und die kommt hier nicht zu kurz. Man trifft sich zu gemein-
samen Ausflügen und Wanderungen, wobei hier natürlich die 
Fotomotive eine Hauptrolle bei der Auswahl der Ziele spielen. 

So war man gemeinsam im Dampflokwerk in Meiningen, im 
Schaubergwerk in Ilmenau, hoch droben in der Meininger 
Kirchturmspitze, beim WGT in Leipzig und und und. In den 
schmuddeligen Monaten sitzt man regelmäßig am Stammtisch 
zusammen und berät über neue Ziele und Ideen. Und manchmal 
werden auch einfach nur die Grillzangen geölt und es gibt einen 

gemütlichen Abend bei Speis und Trank. 
Irgendwann reifte natürlich doch auch der Wunsch, sich mit 
gelungenen Fotos auch der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die 
AWG gab dem Fotoclub mit einer gelungenen Ausstellung in der 
Rennsteiggalerie die Möglichkeit.

Und im Frühjahr 2023 wird es eine neuerliche Werkschau der 
Fotofreunde des Clubs „ZooM 13“ in diesen Räumlichkeiten ge-
ben. Im Mai beginnt die Ausstellung „Schwarz-Weiß“ und wird 
für ein halbes Jahr zu besichtigen sein.

Übrigens kostet es nichts, bei uns mal reinzuschnuppern, wenn 
man Lust auf eben dieses Hobby in der Gemeinschaft verspürt 
und diese Zeilen Dein Interesse geweckt haben.
Frag einfach Michael Haseney unter 03681/391953.



AWG Magazin   21     AWG Magazin   21 

Es war schon spannend bei der Planung unserer Bustour. Seit 
2019 waren wir nicht mehr mit unseren Mietern unterwegs. 
Wird überhaupt jemand mitkommen wollen? Haben die Ängste 
vor dem Virus die Lust auf gemeinsame Erlebnisse zerstört? Nein, 
es stellte sich ziemlich schnell heraus, dass es sie noch gibt, die 
Lust auf ein paar nette Stunden und interessante Eindrücke bei 
einem Kurzurlaub mit der AWG. Ein fast ausgebuchter Bus des 
Busreiseunternehmens „Schmidt-Reise“ aus Merbelsrod sammel-
te alle Reiselustigen am Morgen des 29. September 2022 ein und 
wir starteten gemeinsam zu einer sonnigen und Dank eines gut 

gelaunten und gut bewanderten Busfahrers sehr heiteren und 
informativen Bustour durch den Thüringer Wald hin ins schöne 
Schwarzatal. Einmal mit der Bergbahn Oberweißbach nach oben 
und von dort zum Erkunden von Rudolstadt. Heimwärts gings 
bei anhaltendem Sonnenschein noch kurz nach Kahla, um dort 
die Vorräte an Süßigkeiten für die anstehenden Feiertage beim 
De Beukelaer Werksverkauf aufzufüllen. Und viel zu schnell war 
dieser eindrucksvolle Tag auch schon wieder vorbei.
Klares Fazit – Sehr schön war es und im Frühjahr geht es wieder 
los. Anregungen für neue Reiseziele gab es reichlich. 

Preisskat 
in der AWG
Es war 2010 einfach eine fixe Idee, mal 
Samstagvormittag einen Skat im Foyer der 
AWG zu klopfen. So geschah es auch. Und 
dann kam einfach eins zum anderen. Die 
Skatbrüder fanden das Ambiente schön, 
man druckte auch ein paar Listen aus und 
irgendwie entwickelte sich eine Eigendy-
namik, die dazu führte, dass monatlich 
durchgeführte Skatrunden zu Skatabenden 
mit Wettkampfcharakter wurden. 
In ruhiger und sauberer Atmosphäre und 
mit der Möglichkeit, einen kleinen Imbiss 
zu verzehren, spielen also regelmäßig Jung 
und Alt aus Nah und Fern, um die ersten 
Plätze.
Wer Interesse hat, ein Teil dieser netten 
Gemeinschaft zu werden, der meldet sich 
unter 03681/391953.

Erste Bustour nach Corona
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Manch einer musste sich erst über-
winden, andere waren gar nicht 
von der Tanzfläche zu kriegen. Der 
DJ hatte Schwerstarbeit zu leisten, 
was er aber mit Witz und guter 
Laune bravourös meisterte. Es 
wurde ganz schön Luft verwirbelt 
im schummerigen Simsonsaal. Das 
änderte sich erst, als die Abend-
brotzeit nahte und das freundliche 
Personal vom CCS die bestellten 
Leckereien und Getränke brachte.
Viel zu schnell war der Nachmit-
tag vorbei und man wünschte sich 
noch ein paar schöne Tage im al-
ten und viel Gesundheit im neuen 
Jahr. Auf eine Wiedersehen in ge-
mütlicher Runde 2023!

Euer Hasi

Weihnachten mit der Genossenschaft 2022Weihnachten mit der Genossenschaft 2022

Nach zwei Jahren Zwangspause war es nun endlich wieder mög-
lich, die schöne Tradition der Weihnachtsfeiern für die Genos-
senschafter fortzuführen. Die Örtlichkeit war schnell benannt- 
Saal „Simson“ im CCS hat sich schon vor Corona immer gut in 
Szene gesetzt- und so meldeten sich unsere Mieter und Freunde 
auch rasch und zahlreich an. Immerhin, die Kosten für Kaffee, 
Stollen und Musik übernahm die Genossenschaft. Da tanzt es 
sich zu flotten Weisen von Weihnachtsdiscjockey „Fuchs“ noch 
mal so leichtfüßig.
Bekannte Gesichter und auch neue Gäste füllten die Sitzplätze 
im heimelig geschmückten Saal und die Servicemitarbeiter der 
AWG schwebten durch die Tischreihen, um sich Anregungen, 
Hinweise und auch lobenden Worte der Mieter im persönlichen 
Gespräch anzunehmen.
So eine große Feier ist ja auch immer eine gute Möglichkeit, 
Nachbarn und Freunde zu treffen, die man schon lange nicht 
mehr gesehen hat. Gleich nach Kaffee und Kuchen begann das 
große Stühlerücken und ehemalige Arbeitskollegen, Nachbarn 
und ganze Hausgemeinschaften fanden zueinander. Da gab es 
viel zu plaudern.

Michael Haseney:
03681/39 19 53 

m.haseney@awg-rennsteig.de 

HAUS

hti-gotha.de | hti-service.de | tgg-gotha.de

TECHNIK GRUPPE
Haus Technik GmbH Installation  
Goldbacher Str. 37 · 99867 Gotha  
Telefon 03621 / 22 947 0 
E-Mail info@hti-gotha.de
www.hti-gotha.de
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Zutaten 
für 2 Gläser

100 g Sahne
3 TL gemahlener Zimt
1 TL gemahlener Kardamom
1 TL Gewürznelke
1 Prise Anis (optional)
500 ml Milch
2 Beutel Schwarztee
1 bis 2 EL brauner Zucker
Etwas Zimt zum Bestreuen1. Schritt 

100 g Sahne, 3 TL gemahlener Zimt, 
1 TL gemahlener Kardamom, 1 TL 
Gewürznelke, 1 Prise Anis (optional), 
500 ml Milch, Sahne mit dem Handrühr-
gerät cremig-steif schlagen, dann in 
den Kühlschrank stellen. Zimt, Karda-
mom, Nelken und Anis in einen Teebeu-
tel oder ein Tee-Ei füllen. Milch in einen 
Topf geben und langsam erhitzen, bis sie 
fast kocht.

2. Schritt 
2 Beutel Schwarztee 
Das Tee-Ei mit den Gewürzen in die 
Milch hängen und ca. 2 Minuten ziehen 
lassen. Schwarztee-Beutel ebenfalls in die 
Milch hängen und alles weitere  
ca. 3 Minuten ziehen lassen. 
Alle Teebeutel herausnehmen.

3. Schritt 
1 bis 2 EL brauner Zucker, etwas Zimt 
zum Bestreuen
Braunen Zucker in die Milch geben. 
Milch unter Rühren aufkochen, bis sich 
der Zucker aufgelöst hat. Wer möchte, 
gibt nochmal etwas Zimt extra hinzu. 
Chai auf zwei Gläser (à 400 
ml) verteilen. Sahne mit einem Löffel dar-
auf geben und mit etwas Zimt bestreuen. 
Direkt heiß servieren.

Backtipp: Winterlicher ApfelkuchenWinterlicher Apfelkuchen
Wir brauchen 
für den Kuchen:
250 g Butter 
200 g weißen o. braunen Zucker 
380 g Weizenmehl Typ 405 
2 Eier 
2 TL Backpulver 
1 TL Natron 
3 EL Milch  
1 EL Grafschafter Goldsaft Sirup 
150 g frisch geröstete Nüsse
   (nach Wahl )
1/2 TL Salz 
2 TL Zimt 
3 mittelgroße gewürfelte 
 ungeschäl Äpfel,  
 - ohne Gehäuse

(alle Zutaten gut 
verrühren und 
zum Schluss 
die Äpfel 
unterheben)

 

Gebacken wird:
im vorgeheizten Ofen 
bei 180°C/
Umluft für 35-40 min. 
Der Kuchen sollte  
5 -10 min nach  
dem Backen  
noch heiß glasiert werden!

Tipp: gleich mit einem Holzstäbchen 
in die Kuchendecke Löcher pieksen-
so kann der Karamellguss den 
Kuchen noch saftiger machen.

Für den 
Karamellguss:
170 g weißen o. braunen Zucker 
125 g Butter 
1 EL Grafschafter Goldsaft Sirup 
50 g Sahne 
1/2 TL Natron 

Für die Granitur:
ca. 70 g „hübsche“ 
geröstete Nüsse

Wir wünschen 
ganz viel Spaß 
beim Nachbacken 
und eine 
gemütliche 
Winterzeit.

Rezept-Tipp
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Aue Suhl

Jetzt bei uns  

einlösen!

Inhaber: Marco Heusinger e.K. 
Würzburger Str. 29, 98529 Suhl
Tel.: 03681 / 86 732-0 
Fax: 03681 / 86 732-22
http://aue-suhl.easyapotheken.de

aue-suhl@easyapotheken.de 
Mo-Fr 08:00-20:00 Uhr, Sa 08:00-20:00 Uhr

Rezept? 
Ja, klar!

036841-43268
0170-1975492

info@malerhandwerk-schneider.de
www.malerhandwerk-schneider.de

Zum  Kohlsteig 9 
98553 Schleusingen/
OT Breitenbach

Maler- & Lackierarbeiten
Bodenverlegearbeiten

Trockenbau
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MALERMEISTER

Daniel Ruck

Hügel 5

98527 Suhl

Telefon: +49 (0) 36 81 / 37 10 97

Mobil: +49 (0) 174 / 35 80 813

E-mail: info@maler-ruckzuck.de
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 Daniel Ruck

 Hügel 5

98527 Suhl

Telefon: +49 (0) 36 81 / 37 10 97

Mobil: +49 (0) 174 / 35 80 813

E-mail: info@maler-ruckzuck.de
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Daniel Ruck

Hügel 5

98527 Suhl

Telefon: +49 (0) 36 81 / 37 10 97

Mobil: +49 (0) 174 / 35 80 813

E-mail: info@maler-ruckzuck.de

Daniel Ruck
Hügel 5
98527 Suhl

Telefon: +49 (0) 36 81 / 37 10 97
Mobil: +49 (0) 174 / 35 80 813
E-Mail: maler-ruck@gmx.de

Ihr Partner fürs Leben! Unsere Angebote in Suhl:
Ambulant betreutes Wohnen
Lebenshilfe on Tours
Pension am Rathaus
Tagespflege & mobiler Pflegedienst

Schulbegleitung
Familienentlastender Dienst
Fahrdienst
Fahrzeug mit bis zu 19 Sitzplätzen

            Lebenshilfe Südthüringen e.V.   I   Friedrich-König-Straße 6   I   98527 Suhl
 03693/8847-0   I   info@lebenshilfe-suedthueringen.de   I   www.lebenshilfe-suedthueringen.de

Anzeige für Inf-Broschüre Zella-Mehlis.indd   1 05.06.15   17:44

Ihr Partner fürs Alter! Unsere Angebote im Raum Suhl/Zella-Mehlis:
Ambulanter Pflegedienst
Friedrich-König-Straße 6
98527 Suhl
03681 721671
0171 2358599
mobil@lebenshilfe-im-alter.de

Tagespflege Goldener Herbst
Neuer Weg 8
98530 Dietzhausen
036846 40272
0160 6714741
tagespflege@lebenshilfe-im-alter.de

www.lebenshilfe-suedthueringen.de

Servicewohnen Mercedes Villa 
Meininger Straße 42
98544 Zella-Mehlis
0170 8090795
saskia.leffler@lebenshilfe-im-alter.de
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Vorschau 
Magazin
Sommer2023
Die nächste Ausgabe un-
seres Magazins erscheint  
im Juli 2023. Themen 
sind u.a.:

-    Frühlings-Bustour

-    Vertreterversammlung

Liebe Leserinnen und Leser,
jetzt ist die Zeit, es sich so richtig gemütlich zu machen… .

Genießen Sie den Winter und freuen Sie sich mit uns auf das neue Jahr 2023.

Wir wünschen Ihnen wunderbare Festtage und einen guten Rutsch! 

Ihre AWG “Rennsteig“ eG

•Installation
•Vertrieb
•Planung

Bahnhofstrasse 32a 
98544 Zella-Mehlis 

Tel. 03682 482229 
Fax 03682 482499

www.elektrokoellmer.de
E-Mail:info@elektrokoellmer.de

Bahnhofstrasse 32a 
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036841-43268
0170-1975492

info@malerhandwerk-schneider.de
www.malerhandwerk-schneider.de

Breitenbach
Zum  Kohlsteig 9
98553 Schleusingen

Maler- & Lackierarbeiten
Bodenverlegearbeiten

Trockenbau

*Vorzeigbar in allen HÖRGERÄTE MÖCKEL-Filialen. Gültig für Neukunden. Anrechenbar auf den privaten Eigenanteil bei einer beidseitigen Hörgeräte-Versorgung und Vorlage einer ohrenärztlichen Verordnung. 
Nicht mit anderen Rabatten und Aktionen kombinierbar. Nicht in bar auszahlbar.
*Vorzeigbar in allen HÖRGERÄTE MÖCKEL-Filialen. Gültig für Neukunden. Anrechenbar auf den privaten Eigenanteil bei einer beidseitigen Hörgeräte-Versorgung und Vorlage einer ohrenärztlichen Verordnung. 
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Besuchen Sie uns auch auf :

www.awg-rennsteig.de

Facebook


