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Stadtumbau im Quartier Rabenhold: Erstmals 
seit über 20 Jahren Neubauprojekt geplant
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Im Wohngebiet Rabenhold sollen die beiden Gebäude Prof.- 
Frosch-Straße 1 – 17 und 2 – 24 zurückgebaut werden, um hier 
das Quartier Rabenhold in zeitgemäßer Weise zu entwickeln.

Das Wohnumfeld zwischen Fassade und Bordsteinkante wird 
aktuell völlig neu gestaltet. Dabei sind auch Pflanzstreifen 
vor der Fassade geplant.

Hinter dem Gebäude werden die alten Betonplatten mit 
schwerem Baugerät abtransportiert, um das Wohnumfeld 
attraktiv und parkähnlich zu gestalten.

Im nächsten Bauabschnitt sollen insgesamt 32 Wohnungen 
grundhaft modernisiert werden. 

Zwei moderne Viergeschosser mit insgesamt vier Penthouse-
Wohnungen sollen in den nächsten Jahren im Quartier 
Rabenhold gebaut werden. 

Neue Pläne für das  
Quartier Rabenhold
Zwei moderne Neubauten geplant

Erstmals seit über 20 Jahren steht ein Neubau auf der 
Agenda unseres Wohnungsunternehmens, anstelle der 
Modernisierung eines sogenannten Plattenbaus. Des-
wegen erfolgt im ersten Schritt auch der Rückbau von  
zwei größeren Gebäuden. Das Objekt Prof.-Frosch-Straße 
1 – 17, gleich an der Zufahrt zum Wohngebiet, mit insge-
samt 105 Wohnungen steht schon seit mehreren Jahren 
in der Rückbauplanung, wurde jedoch 2015 im Zuge der 
großen Engpässe bei der Wohnraumversorgung für Asyl- 
bewerber vom Landratsamt kurzerhand angemietet. 
Ursprünglich sollten die Mieter inzwischen wieder aus-
gezogen sein, jedoch zwingt die gegenwärtige Corona-
Krise die geplanten Aktivitäten zum Stillstand und zu 
einer neuen Terminplanung. Aus dem zweiten Gebäude 
Prof.-Frosch-Straße 2 – 24 mit 120 Wohnungen sind deren 
Mieter zum überwiegenden Teil aus den Wohnungen 
bereits ausgezogen. Für diese beiden Objekte soll noch in 
diesem Jahr die Genehmigung zum Rückbau beantragt 
werden, welcher nach der Genehmigung auch zeitnah re-
alisiert werden soll. Schon nach dem Ende der Abbruchar-
beiten dieser beiden sehr großen und für das Wohngebiet 
prägenden Gebäude wird in den nördlichen Bereich des 
Quartiers deutlich mehr Licht dringen. 
Als Gründe für den Rückbau nennt WBG-Geschäftsführer 
Detlef Möller gleich mehrere Argumente. Um ehemalige 
Plattenbauwohnungen so zu modernisieren, dass geräu- 
mige und moderne Wohnungen entstehen, wie sie derzeit 
in Arnstadt nachgefragt werden, ist eine technisch und  
finanziell sehr aufwendige Modernisierung erforderlich.  
Betonwände müssten entfernt werden und deren Trag-
werksfunktion würden neue Stahlträger übernehmen. Die 
Zuwegung zu einem Aufzug gestaltet sich immer schwie- 
rig und ist nur als Kompromisslösung denkbar. 
Zudem soll das Quartier Rabenhold zeitgemäß entwickelt 
werden und so ein neues und modernes Image erhalten. 
Mehrere Vorteile sind schon heute hier vereint. Die Infra- 
struktur deckt mit Schulen und Einkaufsmöglichkeiten 
viele Bedürfnisse des täglichen Lebens ab, die Strom- und 
Fernwärmeversorgung durch die Stadtwerke Arnstadt ist  

auf einem äußerst modernen Stand (siehe Beitrag WBG-
Rundschau 56, Juni 2019).
Somit gibt es bereits handfeste Planungen für ein Neubau-
projekt, für welche der WBG-Aufsichtsrat bereits grünes 
Licht gegeben hat. Hier sollen zwei moderne viergeschos-
sige Neubauten entstehen, die insgesamt 56 helle, zeit- 
gemäße und lichtdurchflutete Wohnungen beherbergen 
werden. Alle Wohnungen werden barrierefrei und mit 
einem Aufzug erreichbar sein. Alle Wohnungen werden 
einen geräumigen Balkon besitzen. Zudem werden beide 
Gebäude wieder über ein Flachdach verfügen, auf dem 
insgesamt vier helle Penthouse-Wohnungen mit jeweils 
einer Terrasse vorgesehen sind. 
Für die Planung und den Bau nutzen wir die Möglichkeit 
des Gesamtverbandes der deutschen Wohnungswirtschaft 
(GdW) in Berlin, mittels einer bereits geschlossenen Rah-
menvereinbarung die Durchführung dieses Projektes in  
der seriellen und modularen Bauweise umzusetzen. So ist 
gleichzeitig die Basis dafür gelegt, dass alle in Deutschland 
gültigen Standards für den mehrgeschossigen Wohnungs-
neubau angewendet werden und wir vorhandene Techno-
logien nutzen, um zügig und kostengünstig neuen Wohn-
raum zu schaffen. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die 
Sozialverträglichkeit sind für uns ebenso selbstverständlich 
wie die Tatsache, den Ansprüchen der Arnstädter Stadt-
entwicklung Folge zu leisten. Für dieses Neubauprojekt, 
welches in den kommenden Jahren realisiert werden soll, 
werden aktuell die erforderlichen Unterlagen zusammen- 
gestellt und die entsprechenden Anträge u. a. für Bau-
genehmigung und Fördermittel erarbeitet.

Den nächsten Bauabschnitt 
im Visier
Die Modernisierung des Gebäudekomplexes 
Töpfengasse 1 / An der Weiße 5, 7 und 9 wird 
vorbereitet

Im Mai begann die Modernisierung des nächsten Bauab-
schnittes im Arnstädter Stadtzentrum mit den Arbeiten zur 
Beräumung und zur Entkernung der leerstehenden Gebäu-
de. Hier sollen 32 moderne Wohnungen in verschiedenen 
Größen zwischen 40 und 90 Quadratmetern entstehen, für 
Singles, Paare, Familien und ältere Menschen. Alle Woh-
nungen werden barrierefrei über einen innenliegenden 
Aufzug erreichbar sein. Der Zugang zwischen Aufzug 
und den Wohnungen einer Etage ist für einen Teil der 
Wohnungen über einen Laubengang geplant, der auf der 
Hofseite vor der Fassade installiert wird. Zudem ist geplant, 
die Anzahl der bisherigen Hauseingänge deutlich zu redu-
zieren, vermutlich wird es zugehörig zum Aufzug einen 
zentralen Zugang geben. Wie in den vorangegangenen 
Bauabschnitten wird es auch hier auf der oberen Geschoss-
decke eine Penthouse-Wohnung mit einem herrlichen Blick 
über die Stadt geben. 
Auch Balkone sind vorgesehen, der überwiegende Teil der 
Wohnungen wird über einen Balkon verfügen. Bei der 
Modernisierung der Wohnungen wird es wieder deutliche 
Grundrissänderungen geben, geräumige Bäder mit mo-
derner Sanitärkeramik werden entstehen. Alle Wohnungen 
werden grundhaft erneuert: Türen, Fenster, Hauselektrik, 
Wärmeversorgung und Fußböden – alles neu. Ebenfalls 
werden alle Wasser- und Abwasserleitungen sowie alle 
Elektroinstallationen in den Strängen zu jeder Wohnung 
erneuert. Ebenso sämtliche Heizkörper und -rohre. 
Während wir bei aller Ungewissheit der gegenwärtigen 
Corona-Situation derzeit davon ausgehen, dass wir im 
Sommer 2020 mit der baulichen Umsetzung beginnen 
werden und bis dahin auch alle erforderlichen Geneh-

migungen vorliegen, soll die Modernisierung innerhalb 
eines guten Jahres umgesetzt werden. Dann könnten 
Mitte des nächsten Jahres für Ende 2021 konkrete Be-
zugstermine festgelegt werden.  
Im Außenbereich der bislang abgeschlossenen Bauab-
schnitte wird seit dem 14. April des Jahres das Wohn- 
umfeld neu gestaltet. Vor den Gebäuden wird der Zugang 
zu den Hauseingangstüren erneuert, manche Eingänge 
werden sogar zwei Zuwegungen erhalten: einen kurzen  
Treppenweg und einen längeren und barrierfreien Weg, 
der auch mit einem Kinderwagen oder einem Rollstuhl  
befahren werden kann. Selbstverständlich wird es auch  
weiterhin einen Pflanzstreifen geben, dessen Pflege bereits 
in der Planung berücksichtigt ist.
Auch hinter den Gebäuden wird gearbeitet. Vorsorglich 
wurden hier einige Bäume gefällt, deren Ersatzpflanzun-
gen auf unserem Grundstück in der Triniusstraße erfolgen 
werden. Zudem wurden die alten Betonplatten hinter 
dem Gebäude abtransportiert. Das Gelände wird nach 
unserer Planung parkähnlich gestaltet. In einem späteren 
Bauabschnitt ist auch geplant, hier einen neuen Spiel-
platz anzulegen. 
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Modernisierte Gästewohnung:  
Dr.-Mager-Straße 6a (60 qm)  
für bis zu 4 Personen
Drei-Raum-Wohnung mit Küche und Bad;  
Kosten: 52,00 Euro/Übernachtung  
(inkl. aller Betriebskosten und Endreinigung); 
Bettwäsche und Handtücher müssen vom Nutzer 
mitgebracht werden
Ausstattung Küche: 
Kühlschrank mit Gefrierfach, Elektroherd mit vier 
Kochstellen und einem Backofen sowie Kochge-
schirr, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, 
Geschirr und Besteck 

Die neue Haustür 
am Friedrich-Ebert-
Platz 6 wurde den 
Entwürfen des da-
maligen Oberbau- 
rates Anton Acker 
nachempfunden. 
Seine Zeichnungen 
aus den 1920-Jahren 
dienten als Vorlage 
für die heutige Bau-
zeichnung. Auch 
die Wohnungstüren 
im Treppenhaus 
wurden stilgerecht 
erneuert. 
Alle Wohnungen 
des grundhaft mo-
dernisierten Gebäu-
des sind inzwischen 
vermietet.

Die zwölf Wohnungen der beiden Aufgänge, die in den 
1920er-Jahren entstanden sind, werden in den kommenden 
zwölf Monaten grundhaft modernisiert.

In dem geräumigen Wohnzimmer mit gemütlicher Sitzecke 
steht auch ein Esstisch für vier Personen.

Die Küche bietet neben Kühlschrank, Kochfeld und Backofen 
auch Geräte wie Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.

Die beiden Schlafzimmer sind jeweils mit Doppelbetten aus-
gestattet, in einem der Zimmer findet sich ein Kleiderschrank. 

Auch das Bad ist modern gestaltet und verfügt über Dusche, 
Waschtisch, WC sowie einen Handtuchhalter.

Es wird weiter stilgerecht 
modernisiert
Friedrich-Ebert-Platz 2 und 4

Nach der Modernisierung ist vor der Modernisierung. 
Dieses Credo gilt auch für unsere Gebäude am Friedrich- 
Ebert-Platz. Nachdem die grundhafte Modernisierung des 
Gebäudes Nr. 6 letztes Jahr abgeschlossen wurde, schließt 
sich beinahe nahtlos die Erneuerung der beiden Häuser 
2 und 4 an. Auch hier wird das Dach neu eingedeckt und 
alle Wasser- und Elektroinstallationen zu den Wohnungen 
werden erneuert. Insgesamt zwölf Wohnungen werden 
modernisiert. Die neuen Bäder mit Dusche oder Bade-
wanne werden jeweils ein Fenster haben. Tageslicht 
wird auch in die Küche fließen. Zudem wird jede Woh-
nung über einen geräumigen Balkon auf der Hofseite 
verfügen, auf dem zwei Personen bequem frühstücken 
und im Schönwetterfall die Sonne genießen können. 
Bei allen Wohnungen werden die Sanitär-, Elektro- und 
Heizungsinstallationen sowie die Fußbodenbeläge und 
die Fliesen erneuert. Da die Fenster erst vor nicht allzu 
langer Zeit erneuert wurden, werden diese nicht ausge-
wechselt. Wie im Nachbarhaus ist geplant, sowohl die 
Hauseingangstür als auch alle Wohnungstüren stilge-
recht nach den Entwürfen des Oberbaurates Anton 
Acker aus den 1920er-Jahren neu anfertigen zu lassen.
Der Baubeginn ist nach dem Vorliegen aller erforderlichen 
Genehmigungen im Sommer 2020 geplant und soll im 
Sommer 2021 abgeschlossen werden. Ob die derzeitige 
Corona-Krise zu weiteren Verzögerungen führen wird, 
kann aktuell noch nicht eingeschätzt werden. Verzögert 
wurde dadurch bislang das geplante Umzugsmanage-
ment der letzten im Objekt wohnenden Mieter.

Ansprechpartner:  
Claudia Engelhardt, Tel.: 03628 930523,  
E-Mail: cengelhardt@wbg-arnstadt.de

Weitere Gästewohnungen:  
• Dr.-Mager-Straße 4a (40 qm), für 2 Personen
• Marktstraße 16 (44 qm), für 2 Personen 
• Triniusstraße 30 (28 qm), für 2 Personen

Gästewohnung modernisiert
Dr.-Mager-Straße 6a

Es ist vollbracht, unsere Gästewohnung in der Dr.-Mager- 
Straße 6a wurde komplett modernisiert: Das Bad ist neu 
gefliest und vermittelt mit hellen Fliesen eine moderne 
Optik, die Wohnung ist neu gemalert und zum größten 
Teil neu eingerichtet. In den neuen Betten können ins- 
gesamt vier Personen schlafen. Und am Morgen können 
alle Gäste am Esstisch im Wohnzimmer ihr Frühstück 
einnehmen, welches sie sich zuvor in der Küche zu- 
bereitet haben. Die Brötchen können im Backofen auf- 
gebacken, die Marmelade im Kühlschrank gekühlt und 
die Frühstückseier können auf dem Herd zubereitet 
werden. Geschirr und Besteck findet sich in den Küchen-
schränken. 
Während die Betten mit Kopfkissen und Decken ausge-
rüstet sind, müssen Bettbezüge mitgebracht werden. 
Auch wenn zum Redaktionsschluss die Kontaktbeschrän- 
kungen noch gegolten haben, hoffen wir selbstverständ- 
lich, dass Familienfeiern und andere Anlässe, bei denen 
Besucher aus der Ferne nach Arnstadt reisen, bald wieder 
uneingeschränkt möglich sein werden. 

Obacht auf Obhutspflicht
Mietrecht kurz erklärt: Obhutspflicht

Kann man eine Pflicht haben, auch wenn man körperlich 
gar nicht in seiner Wohnung anwesend ist? Beispiels-
weise, wenn ein Mieter in den Urlaub fährt. Man kann. 
Der Fachmann sagt schlicht „Obhutspflicht“ und meint 
damit, dass im Falle eines Notfalls der Mieter erreichbar 

sein und dem Vermieter Zugang zur Wohnung gewähren 
muss, damit beispielsweise ein Handwerker einen Rohr- 
bruch beseitigen kann und sich der augenblickliche 
Wasserschaden nicht weiter vergrößert. Wer häufig oder 
für mehrere Wochen seine Wohnung nicht nutzt, sollte 
seinem Vermieter mitteilen, bei welcher Person er einen 
Zweitschlüssel hinterlegt hat. Denn der Vermieter darf 
einen solchen Zweitschlüssel nicht einbehalten. Natürlich 
kann der Mieter bei längerer Abwesenheit einen Zweit-
schlüssel auch beim Vermieter deponieren. 
Es gibt noch eine weitere beinahe alltägliche Situation, 
bei der ein Mieter diese „Obhutspflicht“ innehat. Den 
Betrieb von elektrischen Haushaltsgeräten muss er über- 
wachen. Folglich darf er nach dem Anschalten von Spül- 
oder Waschmaschine nicht die Wohnung verlassen, wie 
zum Einkaufen, weil er dann beim Platzen eines Schlau-
ches gar nicht eingreifen könnte und die Wohnung un-
ter Wasser gesetzt würde. Beide Fälle ergeben sich aus 
der Pflicht zum sorgfältigen Umgang mit der Mietsache.
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Wenn der Alarmton zu hören ist, ohne dass eine sicht- oder 
riechbare Rauchentwicklung festgestellt wird, kann das Signal 
kurzzeitig ausgeschaltet werden, indem Sie den großen Knopf 
in der Mitte einmal drücken. Dabei wird das Gerät zugleich 
neu kalibriert, um eine mögliche Verunreinigung der Rauch-
kammer auszuschließen.

Alarm-Stop-Taste

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Bedanken möchten wir uns bei allen Mietern, die ihre vertrags-
widrig angebrachten SAT-Anlagen am Balkon oder am Fenster 
in den letzten Wochen eigenständig wieder demontiert und so 
einen Beitrag für eine gute Zusammenarbeit geleistet haben.

Grundsätzlich braucht jeder Mieter, 
wenn er eine SAT-Anlage anbringen 
möchte, die Genehmigung seines 
Vermieters. Ebenso grundsätzlich 
wird eine solche Genehmigung durch 
unsere Wohnungsverwaltung nicht 
erteilt. Denn einerseits stellt die 
SAT-Anlage eine erhebliche optische 
Beeinträchtigung an der Gebäude-
fassade dar. Zum anderen ist mit 
dem Anbringen der SAT-Anlage ein 
Eingriff in die Bausubstanz verbun-
den und dieser wird nicht geduldet. 
Unsere Wohnungsbestände sind alle 
mit Breitbandkabelanschlüssen der 
Firma PŸUR bzw. Kabel Deutschland 
ausgestattet, über die eine Vielzahl 

von Programmen empfangen werden 
kann. Es gibt daher keinen objektiven 
Grund für das Anbringen von SAT-
Anlagen am Balkon oder an der 
Fassade. 
Dennoch haben wir im ersten Quartal 
des Jahres festgestellt, dass einige 
Mieter SAT-Anlagen installiert haben. 
Diese haben wir umgehend ange-
schrieben und um die kurzfristige 
Beseitigung der SAT-Anlagen gebeten. 
Die überwiegende Zahl der Mieter 
ist dieser Aufforderung nachgekom-
men, so dass bisher kein einziges 
Klageverfahren notwendig wurde. 
Dafür möchten wir uns bei den be-
troffenen Mietern bedanken.

„Macht eure Augen auf“
Kooperation mit der Emil-Petri-Schule

„Geht durch eure Welt und macht eure Augen auf“, 
lautete das Credo des Kunstlehrers Michael Pohle. Da-
mit stellte er den Schülern der Klasse 6c der Arnstädter 
Emil-Petri-Schule die Aufgabe, etwas aus dem Umfeld 
der Schule in der Rosenstraße 45 zu zeichnen oder zu 
malen. Dabei konnten die Schüler frei entscheiden, 
welche Mal- oder Zeichentechnik sie anwenden. Ebenso 
konnten mehrere Schüler zusammen an einem Motiv 
und der Umsetzung arbeiten. 
Folglich streiften die Schüler der besagten Klasse, mit 
Fotoapparat bewaffnet, durch die Straßen der Arnstädter 
Innenstadt, in der Nähe der Schule. Und sie hielten die 
für sie interessanten Gebäude fotografisch fest, damit 
sie später im Unterricht die vielen Details immer wieder 
vor dem Auge hatten, wie Farben, Verzierungen, Anord- 
nung der Fenster oder einfach die Proportionen einer 
Fassade. So entstanden insgesamt mehrere Bilder im 
Format DIN A2, von denen sieben ausgewählt wurden. 
Diese Werke wurden am 4. Februar des Jahres im Rah- 
men einer feierlichen Vernissage in den Räumen unse-
rer Verwaltung erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.  
In den Ansprachen von Schulleiter Holger Aumann, WBG- 
Geschäftsführer Detlef Möller und Kunstlehrer Michael 
Pohle wurde die beiderseitige Freude über die Zusam-
menarbeit zum Ausdruck gebracht. Den Vorschlag zu 
der Kooperation unseres Wohnungsunternehmens mit 

Bei der Vernissage sprachen Schulleiter Holger Aumann 
(3. v. r.) und Kunstlehrer Michael Pohle (3. v. l. – hintere Reihe). 
Vier Musiker des Posaunenchores spielten auf (1. u. 2. v. l. und 
1. u. 2. v. r.). Unsere Mitarbeiterin Bärbel Kelter (4. v. r.) hatte 
diese Kooperation initiiert. Aus der Klasse 6c waren u. a. vier 
Schülerinnen anwesend.

dem Christlichen Montessori-Schulzentrum hatte unsere 
Mitarbeiterin Bärbel Kelter aus der WBG-Finanzbuchhal-
tung unterbreitet. Herzlichen Dank dafür! 
Weiterhin freute sich Schulleiter Aumann darüber, dass 
mit der Ausstellung Ergebnisse des aktuellen Unterrichts 
öffentlich gezeigt werden und somit die Schularbeit trans- 
parenter wird. Für das musikalische Rahmenprogramm 
sorgten vier junge Musiker des Posaunenchores der Schule 
mit mehreren Stücken. Gegenwärtig können die Werke 
der Schüler im Foyer unserer Geschäftsstelle betrachtet 
werden.

Bitte nicht demontieren!
Rauchmelder gehören zur Ausstattung unserer 
Wohnungen und sollen nicht vom Mieter abge-
baut werden.

Manche unserer Mieter mögen die Rauchmelder in ihrer 
Wohnung so sehr, dass sie die Geräte beim Auszug mit-
nehmen möchten. Doch davon möchten wir abraten, 
denn die Rauchmelder gehören zur Ausstattung der 
Wohnung. Sonst werden die Kosten zur Wiederbeschaf-
fung den ausgezogenen Mietern in Rechnung gestellt. 
Solche Fälle sind in den letzten Monaten tatsächlich 
vorgekommen. 
Dabei ist der Einbau von Rauchmeldern in unseren Woh-
nungen vom Gesetzgeber festgelegt worden (Thüringer 
Bauordnung, ThürBO, § 48 „Wohnungen“). Bereits 2018 
hatten wir in allen Wohnungen Rauchmelder vom Typ 
„kaloPRIMUS i“ installiert. 
Bitte beachten Sie, dass Sie beim Malern Ihrer Wohnung 
den Rauchmelder nicht abmontieren, sondern vorsichtig 
mit Malerkrepp abkleben und nach Möglichkeit dabei 
eine Folie verwenden, damit die kleinen Lüftungsschlitze 
nicht durch Klebereste verstopft werden. Der Rauchmel- 
der sollte beim Renovieren auch nicht abmontiert werden, 
denn das Gehäuse ist so konstruiert, dass der spezielle 
Sockel unbefugte Eingriffe verhindert. 
Weiterhin achten Sie bitte beim Möbelkauf darauf, dass 
in der Nähe der Rauchmelder keine hohen Schränke oder 

Raumteiler aufgestellt werden, welche die Luftzufuhr 
zum Rauchmelder einschränken können. Der Mindest- 
abstand zwischen einem Rauchmelder und einem Möbel- 
stück beträgt 50 Zentimeter. 
Einmal im Jahr wird jeder Rauchmelder in unseren Woh- 
nungsbeständen gewartet. Dabei wird auch der Ereignis- 
speicher eines jeden Gerätes von einem Fachmann aus- 
gelesen. 
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Vorsorge ist besser als  
der Arztbesuch
Serie „kindersichere Wohnung“ – Teil 1

Es ist kaum zu glauben: Wenn Kinder im frühen Kindes- 
alter einen Unfall haben, passiert es bei rund 44 Prozent 
davon zuhause (Quelle: Bundesministerium für Gesund- 
heit). Dabei sind Verletzungen am Kopf und durch ther- 
mische Einwirkungen die beiden häufigsten Ursachen. 
Immerhin können erst Kinder ab etwa acht Jahren Ge-
fahren erkennen und vorhersehen. Daher möchten wir 
mit einer Beitragsserie auf die wichtigsten Gefahren- 
quellen für Kinder in der Wohnung hinweisen und auf-
zeigen, wie man sie beseitigt.
Wenn sich der Blick in einer Wohnung auf die Suche 
nach möglichen Gefahrenquellen für Kinder begibt, 
fokussiert er schnell auf Verlängerungskabel, die ein 
Erwachsener natürlich stets beachtet und die für Kinder 
eine magische Anziehungskraft entwickeln können. Ver-
längerungskabel sollten abgebaut, hochgehängt oder 
sehr gut versteckt werden. Und ein zweiter Blick gilt 

den Steckdosen, deren Öffnung mit einer Kindersiche-
rung zum Klemmen oder Stecken verschlossen werden 
sollte. Es ist schon passiert, dass sich ein kleiner Erden-
bürger überlegt hatte, ob zwei Stricknadeln in die zwei 
kleinen Löcher in der Wand passen. 
Auch Elektrogeräte in der Küche oder im Bad sollten 
möglichst für Kinderhände unerreichbar bleiben. Pürie-
ren und rasieren kann der junge Erdenbürger noch früh 
genug lernen. 
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Schneller und umweltfreundlicher
Mit der Einführung der „Handwerkerkopplung Mareon“ wird  
ein weiteres Arbeitsfeld bei der WBG digitalisiert.

Seit über 20 Jahren arbeitet die WBG 
Arnstadt mit dem Softwarehaus 
Aareon zusammen. Dieses betreut 
u. a. die wohnungswirtschaftliche 
Software Wodis Sigma, welche die 
WBG seit dem Jahr 2017 nutzt, um 
alle Geschäftsprozesse rund um die 
Verwaltung von Wohnungen abzu-
bilden. Dazu gehören das Führen 
von Mietverträgen, das Erstellen 
von Serienbriefen (z. B. Betriebs-
kostenabrechnungen), der Einzug 
der Mieten von den Girokonten der 
Mieter, die komplette Buchhaltung 
des Unternehmens, das Erteilen und 
Abrechnen von Instandhaltungsauf-
trägen und viele weitere Prozesse.
Das Erteilen und Abrechnen von 
Instandhaltungsaufträgen wird zu- 
künftig durch den zusätzlichen Soft- 
warebaustein „Handwerkerportal 
Mareon“ effizienter und auch öko- 
logischer gestaltet. Ein Instandhal-
tungsauftrag (z. B. für das Reparieren 
eines tropfenden Wasserhahns) wird 
in der Software erfasst und auto-
matisch an den Handwerker über-
mittelt. Dieser empfängt den Auf-
trag mittels Mareon am Computer 
oder per Smartphone. Er kann den 
Auftrag direkt annehmen. Nach der 
Erledigung des Auftrags stellt der 
Handwerker seine Rechnung direkt  
am Computer über die Handwerker-
kopplung Mareon. Die Rechnungs-
daten werden daraufhin automa-
tisch in die wohnungswirtschaftliche 
Software der WBG übertragen. Der 
gesamte Vorgang von der Auftrags-
erteilung durch die WBG bis zur Ab-
rechnung der erbrachten Leistung 
durch den Handwerker ist komplett 
digitalisiert und damit papierlos. 
Am Ende des Tages hat jeder ge-
wonnen: Der Mieter profitiert, weil 
der Instandhaltungsauftrag schneller 
beim Handwerker ist und dieser da- 
durch eher reagieren kann. Der Hand- 
werker muss keine Rechnungen aus-
drucken und der WBG zustellen, die 

WBG muss die Rechnungen nicht 
mehr manuell in das EDV-System 
eintippen und die Umwelt wird 
durch den reduzierten Papierver-
brauch und den nicht mehr not-
wendigen Versand geschont. Schön, 
wenn alles so gut zusammenpasst. 
Hier bringt die Digitalisierung Vor- 
teile für alle beteiligten Seiten.

WBG

Mieter

Hand- 
    werker

Technik

Partner

Die neue Software verbindet alle relevan- 
ten internen und externen Mitarbeiter 
sowie Mieter für eine schnelle und 
nachvollziehbare Wohnungsverwaltung.
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Wenn Sie Fragen oder Probleme haben
– besuchen Sie uns!
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH 
Vor dem Riedtor 4 • 99310 Arnstadt 
 

Geschäftszeiten   
Kundenservice Wohnungsverwaltung: 
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag  14.00 – 16.00 Uhr 
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

Kundenservice übrige Sachgebiete:
Montag 9.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 16.00 Uhr 
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr 
Termine sind nach telefonischer Vereinbarung möglich. 
 
Aufgrund der Corona-Krise sind persönliche Beratungen in unserer  
Geschäftsstelle eingeschränkt. Achten Sie bitte auf unsere Aushänge 
und die Informationen auf unserer Internetseite.

Kontaktmöglichkeiten: 
Rufen Sie uns an 03628 9305-0 
oder senden Sie uns ein Fax 03628 9305-55 
oder senden Sie uns eine E-Mail info@wbg-arnstadt.de 
Besuchen Sie unsere Homepage  www.wbg-arnstadt.de 
WBG-Notdienst-Telefonnummer 0172 3459175 
 

Bei Havarien an gebäude- und/oder wohnungsinternen Geräten oder 
Anlagen, die eine unmittelbare Gefahr für die Mieter darstellen sowie 
erhebliche Schäden an den Wohnungen verursachen können und die 
außerhalb unserer Geschäftszeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an  
die vertraglich gebundenen Firmen, die in den Havariedienstplänen  
genannt sind, welche in allen Häusern aushängen.


