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Liebe Mitglieder, liebe Leser,

ja, es gibt uns noch: Geht es Ihnen 
auch so, dass man sich zeitweise in ei-
nem „geistigen Lockdown“ befindet? 
Die WBG UNION eG ist auch in der 
Pandemie immer für Sie da, leiser und 
nach außen nicht so stark präsent. Wir 
in der Schenkendorfstraße 28 (und 
auch oft im Home Office) arbeiten 
weiter mit demselben Engagement, 
um für unsere Mitglieder den ge-
wohnten Service zu leisten. Manche 
Kollegen haben sich lange schon nicht 
mehr gesehen, die Ruhe ist zeitweise 
beklemmend. Auch viele von Ihnen 
haben sich zwangsläufig sehr zurück-
gezogen. Gerade für unsere Senioren, 
die gerne und regelmäßig an unseren 
Veranstaltungen teilnehmen, tut es 
uns besonders leid, dass wir derzeit 
nichts anbieten können. Aber es hilft 
kein Jammern, auch kein Schimpfen. 
Die Politik hat sich die Pandemie nicht 
ausgedacht und sie nicht befeuert. 
Wer handelt, macht Fehler, wer nicht 
handelt, auch. Dennoch ist absehbar, 
dass wir im Sommer wieder zu mehr 
Kontakten zurückkehren können. Be-
hutsam werden wir uns alle wieder an 
das soziale Leben herantasten dürfen. 
Die UNION bleibt Ihr Partner in allen 
Wohnungsfragen: wir sanieren für 
Sie weiter, halten die Wohnungen 
und Häuser in Schuss und geben 
auch im Hintergrund still und leise 
unser Bestes für Sie! Wir freuen uns 
darauf, Sie bald auch mal wieder in 
der Geschäftsstelle oder irgendwo im 
Wohngebiet zu sehen!
Genießen Sie den herannahenden 
Frühling und bleiben Sie gesund!
Ihre WBG UNION eG

Angela Langwald
Thomas Fritz 

− Vorstand −
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Seit dem Jahresbeginn ist Steffen Richter als 
neuer Hauswart bei der UNION aktiv. 
Herr Richter ist gelernter Dachdecker und 
Familienvater einer Tochter. Momentan ist er 
als Unterstützung für die Hauswart-Kollegen in 
sämtlichen UNION-Gebieten unterwegs, um sich 
somit in allen Wohngebieten gut zurechtzufinden.

Bereits seit Februar ist die UNION-Straßenbahn mit neuem Gewand in Gera unterwegs. Damit 
passt sie sich optimal dem neuen Design der gesamten E-Smart-Flotte an. Mit Stadt-Silhouetten, 
Fassadenelementen und dem UNION-typischen gelben Sofa ist nun auch die Straßenbahn wieder 
ein echter Hingucker.

W ILLKOMMEN  Steffen Richter

Neue uNION-BAhN gesIchTeT
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// aktuell

BAureport
2021

Seit Januar laufen die Arbeiten zur Elektro- 
sanierung in der Otto-Worms-Straße 38 - 46.
Damit verbunden wurde zu Beginn in den 
Kellern das Mauerwerk erneuert und die Ka-
bel frisch verlegt. Außerdem fand bereits die 
Montage der neuen Zählerschränke statt. Die 
Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme ist 
für Juli geplant.

Mit einer Erneuerung der Kellerleitungen star-
tete währenddessen die Strangsanierung in der 
Schleizer Straße 25 - 33. Im März ging es dann 
an die Arbeiten in den Wohnungen. Dafür 
erfolgte im Rahmen des Infektionsschutzes eine 
Erweiterung des Hygienekonzeptes in Abspra-
che mit dem Gesundheitsamt Gera. Damit 
verbunden werden die Handwerker seitdem per 
Schnelltest wöchentlich auf Covid-19 getestet. 
Der UNION-Mitarbeiter André Schäfer ist nach 
einer Schulung dazu befähigt, diese Tests ord-
nungsgemäß durchzuführen. Die Strangsanie-
rung sollte planmäßig im Juni beendet sein.

Bereits im Februar führte die Geraer Feuerwehr 
gemeinsam mit der UNION in deren drei Hoch-
häusern Otto-Rothe-Straße 2 - 8, Karl-Wetzel-
Straße 2 - 4 und Rudolf-Hundt-Straße 6 - 8 eine 
Gefahrenverhütungsschau durch. Dabei galt 
es, zu prüfen, wie sicher die Hochhäuser im 
Falle eines Brandes sind. Die Beanstandungen 
der Feuerwehr waren überschaubar: Lediglich 
unsachgemäß abgestellter Sperrmüll im Keller 
und eine fehlende Beschilderung im Rahmen 
des Brandschutzes waren auszubessern.

Wichtig !
Treppenhäuser zählen als Fluchtwege und 
müssen somit brandschutzgemäß freige-
halten werden, d.h. brennbare Gegenstän-
de, wie Schuhe, Schränke, Fahrräder oder 
Kinderwagen sollten ganz entfernt oder 
auf ein Minimum reduziert sein.
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Am Wohnblock in der Eichenstraße 13 - 23 laufen seit März die Arbeiten zur Balkon- und Fassaden-
sanierung. Damit wird auch der dritte Wohnblock im UNION-Wohngebiet Eichen- / Ahornstraße 
saniert und dem Erscheinungsbild entsprechend der ersten beiden Wohnblöcke angepasst.

Ein GROSSBAUPROJEKT steht in der Karl-Wetzel-Straße 18 - 26 bereits in den Startlöchern. Hier 
sollen lang ersehnte Aufzüge angebaut werden. Die Maßnahme beginnt im April und dauert ver-
mutlich bis in den September an. Sie ist mit einer Investitionssumme von über einer Million Euro im 
Jahr 2021 das größte Bauprojekt der Genossenschaft.

In der Alexanderstraße 11 - 17 ist 
im Zeitraum von September bis 
Oktober ein neuer Fassadenanstrich 
geplant. 

Weiter soll es auch mit der Erneuerung der Schließanlagen 
im gesamten Bestand der UNION gehen. Dieses Projekt star-
tete bereits 2019 und wird vermutlich im Spätsommer zum 
Abschluss kommen können.

BequeM NAch OBeN
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„Guten Tag Frau Schmidt, ich habe ein Paket für Sie entgegengenommen.“
Mit dieser und vielen weiteren Annehmlichkeiten empfangen die Concierge-Mitarbeiter 
in der Karl-Wetzel-Straße 2 - 4 ihre Bewohner mittlerweile seit 20 Jahren. 2001 wurde 
im Rahmen einer Komplexsanierung der Elfgeschosser neu konzipiert und dabei auch 
ein Concierge-Service eingerichtet. Bis heute ist dieser Concierge ein gern gesehenes 
Serviceangebot, dass den Wohnkomfort wesentlich aufwertet und dabei dem Nutzer 
keine zusätzlichen Kosten bereitet. 
Nach 20 Jahren war es allerdings höchste Zeit für ein neues Erscheinungsbild: modern, 
hell und gemütlich erscheint der Concierge-Empfang nunmehr seit Jahresanfang. Er 
bietet genügend Raum, um seine Bewohner und deren Besucher willkommen zu heißen, 
ihnen Informationen zu vermitteln und sich zu einem gemütlichen Plausch mit dem
Nachbarn oder den Concierge-Mitarbeitern zu treffen. Eine Bücher-Ecke rundet wie
schon im Empfangsbereich des Nachbarhauses Rudolf-Hundt-Straße 6 - 8 das Angebot ab.

I M  N EU EN  CO N CI ERG E - B ER E I CH
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// aktuell

SERVICES DES CONCIERGES

EntGEGEnnAhmE und VERsAnd
der Post und Päckchen

sichERE AufbEwAhRunG
von Zweitschlüsseln

VERmittlunG
von Handwerkern

EmpfAnG
von Gästen und Besuchern
der Begegnungsstätte „Karli zwei“

bEtREuunG
der Wohnung bei Abwesenheit

hilfE
bei Reparaturen im Haushalt

wEitERlEitunG
von Notrufen und Benachrichtigungen aller Art

Concierge Karl-Wetzel-Straße 2 - 4, Telefon 0365 / 7344-170, Concierge@wbg-UNION-gera.de
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Ich MAch MIr
BALkONIeN schöN

// wohnen

Für viele Genossenschaftsmitglieder ist er die Wohlfühl-Oase der gesamten Wohnung – der Balkon. Er 
dient nicht nur zum „frische Luft schnappen“, sondern wandelt sich vielmehr gerade in den Sommer-
monaten zum zweiten Wohnzimmer. Keiner weiß, wie es in diesem Jahr mit Sommerurlaub aussieht 
und daher werden Kurzurlaube wohl häufig wieder zuhause stattfinden. Da sollte so ein „Balkonien“ 
gemütlich sein.

BequeM IM kLeINFOrMAT
Klappbare Gartenmöbel sind bei meist be-
schränktem Platz auf dem Balkon eine wirklich 
gute und hilfreiche Erfindung. Bieten sie doch 
Abhilfe, sobald der Platz wieder freigehalten 
werden soll. Mittlerweile gehen
die Modelle sogar so weit,
dass z. B. die Stühle platzsparend 
im zusammengeklappten Tisch 
verstaut werden können. Durch 
zusätzlich angebrachte Rollen 
lassen sich solche Möbel dann 
noch bequemer in die Ecke 
verstauen.
Sitzbänke, die ein integriertes 
Stauraumfach enthalten, bieten 
neben Sitzkomfort außerdem den
nötigen Platz für Balkon-Utensilien oder Sitzaufla-
gen und sind somit eine schicke und praktische 
Alternative zu den herkömmlichen Kissenboxen. 

schIck geschüTzT
Bei vermutlich immer heißer werdenden Som-
mern in unseren Breitengraden finden Sonnen-
schutzmodelle immer größeren Anklang. Nicht 
immer eignen sich Markisen und herkömmliche 

Sonnenschirme. Halbrunde Sonnenschir-
me bieten in dem Fall kompakten 

Sonnenschutz. Eine weitere Alter-
native für den Balkon ist der Am-
pelschirm, der sich durch seinen 
i.d.R. schwenkbaren Arm 
ebenfalls gut an verschiedene 
örtliche Gegebenheiten anpas-
sen lässt. Egal welcher Schirm 

letztendlich genutzt wird, er sollte 
in jedem Fall sehr stabil sein.

Nach Sonnenuntergang wird es unter 
dem noch aufgeklappten Sonnenschirm mit 
einer selbst angebrachten Solar-Lichterkette 
besonders gemütlich. Alternativ kann diese auch 
auf Kübelpflanzen oder am Balkon-Geländer 
angebracht werden.

Sonnenschirm von ikea
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IM grüNeN sOMMerzIMMer
Ein Balkon ohne Bepflanzung ist kein richtiger Balkon. Warum also 
nicht neben den vielen blühenden Varianten auch ein paar essbare 
Pflanzen anbauen? Dann ist der Weg beim Abendessen auf dem 
Balkon auch nicht ganz so weit zu leckeren, frischen Kräutern oder 
Gemüsesorten. Für einen zünftigen Grillabend sollte allerdings aus 
Sicherheitsgründen nur ein Elektrogrill benutzt werden. Der funk-
tioniert bei fast jedem Wetter, ist brandschutzkonform und hält 
außerdem die Qualm-Belästigung bei den Nachbarn in Grenzen. 

KREATIVE IDEEN
FüR EINEN WOHLFüHLBALKON
WERDEN BELOHNT
Aus allen bis 05.06.2021 eingereichten 
Balkonfotos, werden die zwei schönsten 
Fotos mit je einem 50 Euro-Gutschein der 
Fiedlers Gartenwelt aus Gera prämiert.

Fotos per Email an:
Susan.Seifert@wbg-UNION-gera.de

gewINNer

MITMAcher
Selbstverständlich dürfen auf einem gemütlichen Balkon auch die 
blühenden Blumenkästen nicht fehlen. Die hier befindliche Samen-
auswahl ist ein kleiner Anfang, um ein bisschen Sommer auf den 
Balkon zu bringen. Viel Erfolg mit dem grünen Daumen! 9



Für Ihre sIcherheIT
uNsere NeueN MITArBeITerAusweIse

In den Medien ist immer wieder davon zu 
hören oder zu lesen: Betrugsmaschen an 
der Wohnungstür. Auch die Mitglieder und 
Bewohner der UNION sind davor nicht gefeit. 
Erst kürzlich kam es zu einem Vorfall  
im Wohngebiet an der Scheibe. 
Fremde hatten abends bei den 
Mietern geklingelt und wollten 
Zutritt in die Wohnungen, um 
angebliche Unklarheiten bei 
der übertragung vom Heizkos-
tenverteiler zu überprüfen. 
Alle Unternehmen, mit denen 
die UNION zusammen arbeitet, 
vereinbaren im Voraus Termine und 
kommen somit nicht unangekündigt.

Trotz Vorankündigung empfiehlt es sich den-
noch immer, den Ausweis des Mitarbeiters 
zeigen zu lassen.
Damit sich auch die Beschäftigten der UNION 

zukünftig ausweisen können, haben sie 
einen Mitarbeiterausweis erhalten, 

mit dem sie sich im Außendienst 
eindeutig identifizieren können. 
Die Optik der Ausweise ist dem 
allgemeinen Erscheinungsbild der 
WBG UNION eG angepasst. Der 
Mitarbeiterausweis ist außerdem 

mit einem Lichtbild versehen. In der 
Regel gilt aber auch bei der UNION: 

ein Besuch findet per schriftlicher Ankün-
digung oder vorhergehender Absprache statt.
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// gera

Ein foRschunGspRojEkt
zum AutomAtisiERtEn fAhREn
Vom 14. Dezember 2020 bis zum 7. März 2021 
war der automatisierte E-Kleinbus EMMA im 
Stadtteil Lusan unterwegs. Gemütlich drehte das 
kleine Gefährt seine Runden und wurde dabei 
auch von zahlreichen kleinen und großen Mit-
fahrern genutzt. EMMA war Bestandteil einer 
Testphase im Rahmen des Forschungsprojektes 
„Automatisiertes Fahren in Gera“, das von der 
Dualen Hochschule Gera-Eisenach koordiniert 
wird. Mittlerweile ist EMMA wieder abgereist, 
aber das Forschungsprojekt läuft weiter.
Nun gilt es, die während und nach der Testphase 
durchgeführten Fahrgast- und Quartiersumfragen 
auszuwerten.
Die Wohnungsbaugenossenschaft UNION eG ist 

eMMA MAchT MOBIL
eLekTrIsch · MOBIL · MArkANT · AuTOMATIsIerT

seit vielen Jahren Partner der Dualen Hochschule 
und hatte das Forschungsprojekt daher gerne un-
terstützt. Da der E-Kleinbus EMMA unter anderem 
auch im Wohngebiet Eichen- bzw. Ahornstraße 
unterwegs war, nahm die UNION an der Quartier-
befragung teil. Es wurden an die dort ansässigen 
Bewohner Fragebögen verteilt.
Im Rahmen dieser Quartierbefragung erhält die 
UNION zu gegebener Zeit auch deren Ergebnisse 
zur Verfügung gestellt, die in einer der nächsten 
Hauspost-Ausgaben veröffentlicht werden. Fest 
steht aber schon jetzt, dass dieses E-Kleinbus-Pro-
jekt insgesamt gut ankam. Daher liegt die Vermu-
tung nahe, dass die Ergebnisse auch im parallel 
laufenden Smart-City Projekt der Stadt Gera weiter 
ausgebaut werden und sich in Lusan zukünftig in 
Sachen Mobilität noch Einiges entwickeln wird.
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// erleben

Blütenpracht, Gartenvielfalt
und unvergeSSliche MoMente

Erfurts Blüte(n)zeit beginnt am 23. April 2021. 
Dann verwandelt die Bundesgartenschau Thürin-
gens Landeshauptstadt in ein farbenfrohes und 
duftendes Blumen- und Gartenreich.

171 TAGE
feiert Erfurt auf den Ausstellungsflächen ega- 
park und Petersberg die Gartenlust.

25 THEMENGäRTEN
zeigen Trends und einzigartige Gestaltungen, 
unzählige Gartenideen inspirieren die Besucher, 
Gräser, Gehölze, Kräuter und immer wieder 
Blumen präsentieren beinahe unerschöpfliche 
Sortenvielfalt. Gartenexperten vermitteln ihr 
Fachwissen zu vielfältigen Themen. Inmitten 
großartiger Gartenwelten, umrahmt von einer 
charmanten Stadt mit viel mittelalterlichem Flair, 
werden BUGA-Momente zu unvergesslichen 
Erlebnissen.

36 HEKTAR 
groß ist das Herzstück der Gartenschau - der 
egapark. Der vielgestaltige Gartenpark ist eine 
Inspiration für jeden Gartenfreund und Blumen-
fan, ein Erlebnis für alle Sinne. Auf mehr als 
15.000 m² jahreszeitlich bepflanzten Blumen-
beeten wird im egapark durchgeblüht.

BESONDERE
BUGA-MOMENTE
171 Tage Bundesgartenschau, das sind auch 
25 gut gefüllte Themenwochen und vielfältige 
Veranstaltungsreihen. Unvergessliche BUGA- 

Erfurt macht sich 
schick für die BUGA!

Sie sind neugierig auf die BUGA? 
Besuchen Sie uns auf buga2021.de

HAUPTSPONSOR: SPONSOREN: GESELLSCHAFTER UND PARTNER:

Momente verspricht die Vielfalt von Ausstel-
lung & Kunst, Andachten / Gottesdienste, Feste, 
Führungen, Gesundheit, Hallenschauen, i-Punkt 
Grün, Kinder- und Familienprogramm, Kino, 
Kulinarik, Lesung, Musik, sonstige Veranstaltun-
gen, Tanz, Theater & Performance, Vorträge & 
Workshops.

KURZE WEGE
Die Straßenbahn verbindet beide Ausstellungs-
flächen, die Tageskarte ist gleichzeitig Fahrkarte. 
Auch zu Fuß gelangen die Besucher innerhalb 
von 20 Minuten auf einem gemütlichen Spazier-
gang von einer zu anderen Fläche. Dabei tau-
chen sie gleichzeitig ein in die lebhafte Erfurter 
Altstadt, deren Charme sich kein Besucher 
entziehen kann.

Mehr dazu lesen Sie unter: www.buga2021.de



Wir wünschen uns, dass Sie einen unvergesslich schönen Aufenthalt auf der Bundesgartenschau 
2021 erleben können. Dafür ist es notwendig, das Besucheraufkommen gut zu organisieren, War-
teschlangen zu vermeiden und eine gleichwertige Auslastung der beiden Ausstellungsflächen zu 
gewährleisten. Ihre Tickets erhalten Sie deswegen nur im Vorverkauf oder online im Ticketshop.

Vor Ort an den Eingängen werden keine regulären Kassen zum Ticketerwerb geöffnet sein. Wäh-
rend des Buchungsvorgangs im Ticketshop bitten wir Sie, sich für den Startort Petersberg oder
egapark zu entscheiden. So kann die Besucherlenkung im Sinne aller Gäste optimiert werden.
Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise im BUGA-Ticketshop.

Aufgrund des BUGA-Schutzkonzeptes benötigt man zum Besuch des Danakils eine separate Zutritts-
karte (Timeslot). Sobald das Danakil geöffnet werden kann, wird die Buchung der Zutrittskarten 
(Timeslots) freigeschaltet. Bild und Text von der BUGA-Pressestelle 
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Auftritt für

BEWEGUNGSLIEBHABER

// erleben



Auch wenn sich nach dem letzten Lockdown viele wieder zurück zur Normalität sehnen, so bleiben doch 
noch viele Orte der Begegnung und Freizeitbeschäftigung geschlossen, so auch die Fitness-Studios und 
Vereinssporthallen. Zum Glück beginnt davon unbeeindruckt der Frühling. Mit den ersten warmen Son-
nenstrahlen kann bei Sport im Freien jede Menge für die Fitness getan werden. Die Figur freut sich, der 
Stoffwechsel wird angeregt, der Kreislauf kommt in die Gänge und Stress wird abgebaut. Wer im Winter 
seinem Körper etwas zu viel Ruhe hat angedeihen lassen, sollte langsam mit der Bewegung beginnen. 

BEWEGUNG
IM EIGENEN GARTEN
Mit dem Frühlingsanfang gibt es im Garten 
wieder mehr zu tun und die Gartenarbeit hält 
nicht nur fit, sie macht auch glücklich. Für mehr 
sportlichen Spaß im Garten sorgt zum Beispiel 
ein Trampolin, aber auch eine Tischtennisplatte 
bietet zu zweit oder in der Gruppe ein gutes 

Fitnessprogramm mit 
Spaßfaktor. Mit zwei Bäu-

men und einem dazwischen gespannten Band 
knapp über dem Erdboden lässt sich zudem der 
Trendsport „Slackline“ ähnlich wie das Seiltan-
zen ausprobieren.

BEWEGUNGSWELT
UNIONPARK
Die Parks in Gera bieten gerade im Frühling 
ebenfalls einen schönen Ort, um in Bewegung 
zu bleiben. Allein der Weg dahin kann als Rad-
tour oder Spaziergang stattfinden. Mit einem 
mitgebrachten Federballspiel geht das Fitness-
programm dann weiter. Die Bewegungswelt 
UNIONpark bietet ihren Besuchern neben den 

Outdoor-Fitnessgeräten 
auch einen Bouleplatz 

und einen Schachtisch, 
für die das notwendige Zu-

behör im Conciergebereich des angrenzenden 
Wohnhauses kostenfrei zur Verfügung steht. 
Zahlreiche Sitz- und Liegemöglichkeiten sorgen 
dann für die mindestens genauso wichtigen 
Erholungsphasen.   

SPAZIERGANG
ODER RADFAHREN
Einfach mal wieder Spazierengehen, und dabei 
die Natur und deren frühlingshafter Wandel 
beobachten, wirkt Wunder. Das Nordic-Walking 
mit zwei Laufstöcken ist als Start genauso gut 
geeignet, denn auch diese Ausdauer-Laufart 
regt den Kreislauf und zudem noch den Mus-

kelaufbau an. Wer lieber 
das Fahrrad nimmt, kommt 

weiter voran. Weniger anstrengend wird es mit 
dem E-Bike. Damit lassen sich dann auch län-
gere Strecken und höhere Steigungen leichter 
bewältigen. 

23. 07. – 25. 07. 21 Apres Tour

20. 08. – 21. 08. 21 WBG UNION Seniors Open Tennis-Turnier

01. 10. – 03. 10. 21 Ostthüringen Tour

TerMine
gepL A NTe spOrTLIche er eIgNIsse IN ger A

aktuell noch

NICHT HUNDERTPROZENTIG

zugesichert
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// erleben

KREATIVES & GEBRAUCHTES VON DAMALS UND HEUTE

Die Ladeninhaberin Mandy Gaebler bietet in ihrem neuen, kleinen Kreativ- & Second Hand Laden 
neben vielfältigen Handarbeits-, Bastel- und Dekorationsartikeln auch Bekleidung, Bücher und aus-
gewählten Hausrat an. Das Sortiment umfasst dabei neben einigen schönen Dingen aus der Jahr-

hundertwende außerdem Artikel aus DDR-Zeiten und der aktuellen Zeit.

unsERE nEuEn
GESCHäFTSERöFFNUNG IN DER OTTO-ROTHE-STRASSE

Mandy Gaebler hatte bereits in den vergangenen 10 Jahren ein 
solches Geschäftsmodell erfolgreich in Leipzig geführt. 

Aus privaten Gründen führte sie nun ihr Weg zurück nach Gera.
Da das Geschäft coronabedingt noch nicht geöffnet werden 
kann, besteht die Möglichkeit, die im Schaufenster ausgestellten 

Artikel über einen Abholservice käuflich zu erwerben.
Neben dem Verkauf bietet die Ladeninhaberin aber auch

 einen Reparaturdienst für kleinere Näharbeiten an.
Außerdem plant sie in ihrem Laden, sobald es möglich ist, mit 
interessierten Kunden kreative Kurse zu verschiedenen Themen 

gegen eine kleine Gebühr durchzuführen.

Mandy gaebler
freut sich schon sehr auf 
die bald stattfindende Er-
öffnung ihres kleinen Läd-
chens und heißt Sie hiermit 

herzlich willkommen!
übrigens auch ein Sonn-
tagsspaziergang zu dem 

Lädchen lohnt sich, da das 
Schaufenster mehrmals im 

Monat dekoriert wird.

Kreativ- & Second hand
Atelier nostalgie

Otto-Rothe-Straße 4
07549 Gera 

Telefon 01724930030
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// UNION & GeranEuEs
AUS DEM STADTTEILBüRO LUSAN
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CORONA-FRUST WECKT LESELUST
„Es ist schon auffällig, dass die Geraer anscheinend mehr Zeit zum Lesen haben. Die Bücher aus der 
Bücherstube werden eifrig mitgenommen, aber auch mitgebracht“, so das Resümee von Susan Sei-
fert, die sich um die Bücherstube in der Schenkendorfstraße 28 kümmert. „Gerade als während des 
Lockdowns die Buchhandlungen geschlossen blieben, konnten wir eine größere Nutzung erkennen.“ 
Aktuell ist aber auch festzustellen, dass viele anscheinend zu Hause ihre Regale und Keller ausräu-
men und fleißig in die Bücherstube bringen. Es kommen zum Teil sehr viele Bücher an und müssen 
erst einmal wieder entnommen werden, um die Schränke und Regale nicht zu „verstopfen“. Neben 
der Bücherstube in Debschwitz sind mittlerweile in Lusan zwei „Bücherecken“ in der Karl-Wetzel-
Straße 2 - 4 und der Rudolf-Hundt-Straße 6 - 8 dazu gekommen. Für alle, die gerade viel Zeit zum 
Lesen haben, gibt es also einige Gelegenheiten, um Gratis-Lesestoff für Jedermann in Anspruch zu 
nehmen. Jeder kann sich dort kostenlos Bücher mitnehmen oder eigene Bücher einstellen.

EIN BUCH NEHMEN            EIN BUCH GEBEN.

GRAtis lEsEstoff füR jEdERmAnn! 

„Diana“
von Andrew Morton

Die ganze Welt scheint aktuell 
wieder über das britische Kö-
nigshaus zu diskutieren. Wer sich 
passend dazu noch einmal an die 
Geschichte von Lady Di erinnern 
möchte, dem sei dieses Buch ans 
Herz gelegt.

„Das Geheimnis von Stralsund“
von Sabine Weiß

Ein spannender, historischer Roman 
der in der prächtigen Hansestadt 
Stralsund während des Dreißigjäh-
rigen Krieges im 16. Jahrhundert 
spielt. Wer also Ostsee mal anders 
als einen idyllischen Urlaubsort 
erleben möchte, wird in diesem 
Buch fündig. 

in der Bücherstube entdeckt
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BAsTeL
tipp
DOSENBIENE
FüR BALKON & GARTEN
Statt alte Konserven in den Müll zu
schmeißen, können diese für verschie-
denen Bastel-Projekte verwendet werden,
zum Beispiel eine flotte Konservenbiene die
auch als Insektenhotel dient!
Zum Selbermachen liefern wir im Folgenden die Anleitung.

MATERIALIEN
· eine leere Konservendose
· gelbe Acrylfarbe
· schwarzes Klebeband (Washi Tape)
· dicke Schnur bzw. Wolle

· vier Bastelmurmeln
· zwei Kronkorken
· eine leere PET-Flasche
· 3 Musterklammern
· Hammer, Nagel, Pinsel, Edding, Schere

Die Dose reinigen und Etikett 
entfernen. Zwei Löcher für 
die Augen, ein Loch für die 
Flügel und vier Löcher für die 
Beine in die Dose stanzen. 
Das funktioniert mit einem 
großen Nagel und Hammer 
ganz gut, alternativ tut es 
auch ein Kastanienlocher.

Dann die Dose 
mit gelber Acryl-
farbe anmalen 
und nach dem 
Trocknen drei 
bis vier Streifen 
schwarzes Klebe-
band aufkleben.

Aus der PET-Flasche nun die 
Flügel ausschneiden und in 
die Mitte ebenfalls ein Loch 
stanzen. In das Dosenloch für 
die Flügel eine Schnur zum Auf-
hängen der Biene fädeln und 
dann die Flügel mit Hilfe einer 
Musterklammer feststecken.

Vier gleichlange Schnüre für die 
Beine der Biene schneiden und 
am unteren Ende jeweils eine 
Murmel festknoten. Die Schnüre 
nun jeweils durch die vorgesehe-
nen Dosenlöcher schieben und 
dann ebenfalls innerhalb der 
Dose festknoten.

Für die Augen auch in die 
Kronkorken jeweils mittig 
ein Loch stanzen. Dann die 
Korken jeweils mit einer 
Musterklammer an der Dose 
feststecken. Mit dem Edding 
die Augen und ein passen-
des Gesicht dazu anmalen. 
fertig!

1 2

3

4 5

Biene
   summt
herum !

summ
summsumm
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Blühen Sie auf !


