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Richtfest An der Weiße 25: Aktueller Stand des  
Großprojektes zur Modernisierung gefeiert

Hoher Besuch zu unserem Richtfest An der Weiße am 18. Oktober 2019 (v. r. vordere Reihe): Alexandra Eckert 
(stellv. Vorsitzende des WBG-Aufsichtsrates), Petra Enders (Landrätin Ilm-Kreis), Detlef Möller (Geschäftsführer 
WBG Arnstadt); hintere Reihe: Georg Bräutigam (Stadtrat Arnstadt) und Jörg Thamm (Landtag Thüringen)
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An der Weiße 21 wurde inzwischen die Fassade fertiggestellt 
und der innenliegende Aufzug in Betrieb genommen.

An der Rückseite des Gebäudes wurden neue Balkone ange-
baut.

Im Dachgeschoss ist eine helle und moderne Zwei-Raum-
Wohnung entstanden mit einem herrlichen Ausblick.

Die Bäder der Wohnungen sind größtenteils mit einer Bade-
wanne ausgestattet, teilweise mit einer Dusche.

Zur Veränderung des Hauseingangsbereiches werden einige 
Doppel-T-Träger eingefügt und Betonwände herausgenommen.

Im Bauabschnitt An der Weiße 25 sind die Arbeiten sowohl 
an den Fassaden als auch im Inneren voll im Gange.

Die grundhafte Modernisierung des Gebäudes Friedrich-Ebert- 
Platz 6 wurde im November abgeschlossen.

Jede Wohnung hat einen neuen und überdachten Balkon 
erhalten und die Dachgeschosswohnung eine Terrasse. 

Gelungene Komplettsanierung
Friedrich-Ebert-Platz 6 im November fertiggestellt

Fließender Übergang
Komplettsanierungen An der Weiße 21 fertiggestellt und An der Weiße 25 im Terminplan

Das Gebäude ist von innen kaum wiederzuerkennen: 
Sieben moderne Wohnungen sind entstanden. Um in den 
neuen Bädern mit Tageslicht genügend Platz für einen 
großen Waschtisch, ein WC und entweder eine Dusche 
oder eine Badewanne zu erhalten, wurde in einigen Woh-
nungen die Wand zwischen Toilette und Küche versetzt. 
So bleiben die Küchen immer noch groß genug, um eine 
normale Küchenzeile mit Hängeschränken darin auf-
zustellen. Und zum Frühstück kann der Bewohner von 
der Küche auf den Balkon treten, denn die sechs Etagen-
wohnungen sind mit modernen und großen Balkonen 
ausgestattet, auf denen ein Tisch mit zwei Stühlen be- 
quem ihren Platz finden. Durch die neue Balkonanlage 
wurde auch die Wohnungsfläche etwas vergrößert. Ab 
dem späten Nachmittag können Sonnenhungrige hier 
die wärmenden Strahlen der Herbstsonne genießen.
Besonders gelungen ist der Ausbau der hellen Dachge- 
schosswohnung mit zwei Zimmern, einer großen offenen 
Küche und einem Badezimmer. Einige der Balken des 

Nachdem im Frühjahr die neuen Mieter in die 15 frisch 
modernisierten Drei-Raum-Wohnungen An der Weiße 21 
gezogen waren und das Gebäude kurze Zeit später mit 
der Gestaltung der Fassade fertiggestellt wurde, waren die 
Arbeiten im Nachbargebäude bereits in vollem Gange.  
Eine Besonderheit bei der Modernisierung An der Wei-
ße 25 besteht darin, dass hier bei allen Wohnungen die 
Zuschnitte verändert werden. Um Wände herauszuneh-
men, werden neue Doppel-T-Träger eingesetzt, welche 
die Last der darüber befindlichen Stockwerke tragen.  
Anschließend wird die zu entfernende Betonwand in meh- 
rere kleinere Quader zerschnitten (siehe Abb. unten rechts) 
und abtransportiert. An anderer Stelle entstehen neue 
Wände für neue Räume, beispielsweise für die Bäder. 
Nicht nur die Innen-, auch die Außenwände werden neu 
strukturiert. So wurden bereits in den Wohnungen die 
ehemaligen Zugänge zu den früheren Balkonen zuge-
mauert und an anderer Stelle neue Zugänge nach draußen 
geschaffen. 

Dachgeschosses wurden behandelt, dunkelbraun ge- 
staltet und geben der Wohnung einen rustikalen 
Charme. Durch die Fenster dringt in alle Räume helles 
Tageslicht und vom Wohnzimmer aus tritt der Bewoh-
ner auf eine kleine Terrasse mit einem wunderschönen 
Rundblick. 
Im Treppenhaus wurden neue und stilgerechte Türen ver- 
baut, welche die Bewohner zurück in die 1920er-Jahre 
führen, in denen das Gebäude unter Federführung des 
bekannten Arnstädter Oberbaurates Anton Acker ent-
standen ist. Deswegen wurde die Fassade auch original-
getreu mit den historischen Farbtönen aufgefrischt. 
Nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe wird noch der 
Fußboden verlegt. Übergeben werden die Wohnungen mit 
weiß gemalerter Decke. Die Wände kann der künftige 
Mieter nach eigenen Wünschen mit Farbe oder Tapete 
gestalten. Bereits ab Dezember des Jahres können die 
sieben Wohnungen von ihren neuen Bewohnern bezogen 
werden.

Durch den Umbau werden die Zuschnitte der Wohnungen 
großzügiger und moderner gestaltet. Somit wird sich in 
jeder Etage eine Zwei-, eine Drei- und eine Vier-Raum-
Wohnung befinden. Insgesamt sollen hier 15 Wohnungen 
entstehen. Wie in den ersten Bauabschnitten wird auch 
hier im oberen Geschoss eine Außenwand zurückgebaut 
und ein Staffelgeschoss errichtet. Ebenfalls ist wieder der 
Einbau eines innenliegenden Aufzugs geplant.  
Wenn in den kommenden Monaten alle Arbeiten weiterhin 
termingerecht fertiggestellt werden, können die moderni-
sierten Wohnungen bereits im Frühjahr des kommenden 
Jahres bezogen werden. Mietanfragen können bereits 
jetzt gestellt werden, denn die Nachfrage nach modernen 
Wohnungen in der Nähe des Zentrums ist aktuell in 
Arnstadt recht groß. Wenn die ersten Umzugskartons 
in die neuen Wohnungen getragen werden, dann wird 
voraussichtlich der bauliche Schwerpunkt für unser 
Unternehmen bereits um einige Hauseingänge weiter 
gezogen sein (siehe Seite 4).
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Freitag, 20. März 2020 
Eröffnungskonzert 
Capella de la Torre

Samstag, 21. März 2020 
Matinee Felix Reuter 
Geburtstagskonzert 
Thüringer Bach-Collegium

Sonntag, 22. März 2020 
Abschlusskonzert 
Blechbläserensemble  
Ludwig Güttler

weitere Informationen unter: 

www.bach-festival.de

Bach-Festival 2020
Im Mittelpunkt des 16. Bach-
Festivals in Arnstadt stehen die 
Stadtpfeifer, denn die Geschichte 
der Familie Bach ist eng mit ihnen 
verbunden. So steht das Festival 
erstmals in seiner 16-jährigen 
Geschichte unter einem zentralen 
Thema. Traditionell wird beim 
Festival 2020 ein vielseitiges Pro-

Capella de la Torre

gramm zu erleben sein: Klassische 
Konzerte, eine Matinee, inszenierte 
Stadtrundgänge, Kinderkonzerte, 
musikalische Lesungen sowie Vor- 
träge sind geplant. Insgesamt stehen 
in den vier Festivaltagen mehr als 
25 Veranstaltungen für Gäste jeden 
Alters auf dem Programm.
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Unsere neuen Mitarbeiter in der Verwaltung

Bernd Fabricius
Der gelernte Maler und Lackierer ver- 
stärkt seit dem 1. Oktober 2019 unser 
Team. Auch für Fußbodenverlege- und 
Trockenbauarbeiten hat er sich quali- 
fiziert. Vor der Übergabe von Woh-
nungen tapeziert er bei Bedarf die 
Decken und streicht sie mit weißer 
Farbe. Sollte der Vormieter die Tapete 
von den Wänden nicht entfernt 
haben, setzt er den Spachtel an und 
entfernt diese. Zudem bessert er 
Farbschäden in Treppenhäusern und 
an Fassaden aus.

Ralf Meiselbach
Seit dem 1. August des Jahres ist der 
gelernte Bautischler und Zimmerer in 
unserem neu gegründeten Handwer- 
kerbereich tätig. So repariert er in  
erster Linie Fenster und Türen, wech-
selt defekte Leuchtmittel in den Haus- 
fluren und den Gemeinschaftsräumen 
aus oder hilft bei den Malerarbeiten. 
Zudem übernimmt er den Bereit-
schaftsdienst bei Havarien. Der Hand- 
werker aus Plaue war zuvor deutsch- 
landweit in der Baudenkmalpflege 
unterwegs.

Martin Wrchlavsky
Am 1. August des Jahres begann 
Martin Wrchlavsky bei uns seine drei- 
jährige Ausbildung zum Immobilien- 
kaufmann. Den theoretischen Teil 
absolviert er dabei in der Sebastian-
Lucius-Schule in Erfurt-Gispersleben. 
Er freut sich darauf, in unserer Ver- 
waltung die unterschiedlichen Be- 
reiche kennenzulernen und somit die 
zahlreichen Aspekte, die bei der Ver- 
waltung von Immobilien erforder-
lich sind. Zudem freut er sich über 
das kollegiale Arbeitsklima bei uns.

Testsieger in sieben Kategorien
Die Fachzeitschrift PC Magazin hat für die Ausgabe 10/2019 die Leistungsfähig-
keit von Internet-Verbindungen ermittelt. Dabei erzielten die Anschlüsse von PŸUR 
(Tele Columbus) hervorragende Ergebnisse. Das Ranking wies für alle 16 Bundes-
länder jeweils die beiden Kategorien „Stadt“ und „Land“ aus, also 32 Kategorien 
insgesamt. Hier nimmt PŸUR siebenmal den ersten Platz ein: Die Kategorie „Stadt“ 
führt PŸUR in Berlin und Thüringen allein und die Kategorie „Land“ in Branden-
burg punktgleich mit einem anderen Anbieter. In Sachsen und Sachsen-Anhalt 
liegt PŸUR in beiden Kategorien auf dem ersten Platz.
Für das Testergebnis des PC Magazins wurden über 200 Millionen Einzelmessun-
gen an über 360.000 Anschlüssen ausgeführt. Aus der Download-Geschwindig-
keit, der Upload-Geschwindigkeit und der Reaktionszeit der Verbindungen wurde 
eine Gesamtpunktzahl errechnet, die sowohl den Anbietervergleich wie auch ei-
nen Leistungsvergleich zwischen städtischen und ländlichen Gebieten ermöglicht.

PŸUR-Kundenbüro 
Unterm Markt 3 
Arnstadt 

Sprechzeiten:  
Di 16 – 18 Uhr 
Fr 9 – 12 Uhr

Servicetelefon:  
030 25777777 
Mo – Sa, 8 – 22 Uhr

www.pyur.com

An der Weiße 5 – 9/Töpfengasse 1: Der Bauantrag für den 
nächsten Bauabschnitt ist bereits gestellt, auch der Parkplatz 
hinter dem Gebäude wird dabei neu gestaltet.

Friedrich-Ebert-Platz 2 und 4: Die beiden Gebäude mit insge-
samt 12 Wohnungen sollen ab dem Frühjahr 2020 grundhaft 
modernisiert werden.

Bauplanungen für 2020
Für das kommende Jahr haben wir aktuell  
fünf größere Bauvorhaben geplant. 

Triniusstraße 30: Installation Aufzug 
In der ersten Jahreshälfte 2020 wird hier ein zweiter Auf- 
zug an dem rechten, zurückgesetzten Gebäudeteil 
installiert. Die 1,1 x 2,1 Meter große Kabine wird dabei 
auch für den Transport einer Trage des Rettungsdienstes 
samt Patienten geeignet sein. Auch an die Nutzung für 
die Bewohner mit einem Rollator ist gedacht. Um die 
Bauzeit kurz zu halten und die Wohnqualität so gering 
wie möglich durch die Baumaßnahme zu beeinträchtigen, 
werden für die Errichtung des Fahrstuhlschachtes vor-
aussichtlich Fertigbauteile eingesetzt. Nach der aktuellen 
Planung soll der Aufzug im Sommer 2020 in Betrieb 
genommen werden.

Alexander-Winckler-Straße 13 – 23:  
Anbau Balkonanlage 
Ab dem Frühjahr soll eine neue Anlage mit 30 Balkonen 
in sechs Türmen installiert werden. Dazu werden in den 
betroffenen Wohnungen eine neue Balkontür sowie ein 
neues Fenster eingesetzt. Anschließend werden die Maler 
alle Spuren der Arbeiten wieder beseitigen. Für die neue 
Balkonanlage werden auch die Fassade und dessen 
Wärmeverbundsystem angepasst. Spätestens im Herbst 
sollen die Bewohner die neuen Balkone nutzen können. 
 
Goethestraße 5 + 5c: Anbau Aufzüge 
Hier werden an der Eingangsseite des Wohnhauses zwei 
neue Aufzüge außen an das Gebäude angebaut, die im  
Herbst 2020 in Betrieb genommen werden sollen. Die Auf- 
züge haben dann in jedem Zwischengeschoss des Trep-
penhauses einen Haltepunkt. Dadurch sollen Barrieren 
insbesondere für die oberen Etagen abgebaut werden. 
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ArnstadtBrandschutz in Hausfluren

Auch mal weiter denken
Die „Feuerwehr Arnstadt“ ist eine der zehn Feuer-
wehren der Städte Arnstadt und Plaue. Mit ihren 
77 ehrenamtlichen Einsatzkräften waren sie bis 
Ende Oktober 333 Mal (!) im Einsatz, oft zur Brand- 
bekämpfung. Mitunter wird sowohl die Rettung 
von Personen als auch die Brandbekämpfung 
durch das unüberlegte Vollstellen von Hausfluren 
behindert. WBG-Rundschau sprach dazu mit 
Stadtbrandmeister Jörg Dimitrovici.

WBG-RUNDSCHAU: Wie wichtig ist überhaupt das  
Treppenhaus bei der Brandbekämpfung, da Sie einen 
Brandherd auch von außen bekämpfen können?
DIMITROVICI: Das Treppenhaus ist sowohl Fluchtweg für 
die Bewohner als auch Rettungsweg für unsere Einsatz-
kräfte. Bei einem Kellerbrand kann sich schnell starker 
Rauch im gesamten Treppenhaus ausbreiten und dann 
gehört es zu unseren Aufgaben, im Gebäude befindliche 
Menschen nach draußen zu bringen. Oftmals sind dies  

Auf falsche Verkäufer  
richtig reagieren
In letzter Zeit häufen sich die Berichte, dass bei 
unseren Mietern fremde Vertreter an der Woh-
nungstür klingeln, sich als Mitarbeiter der  
Stadtwerke Arnstadt ausgeben und einen neuen 
Energieliefervertrag abschließen wollen. Andere 
falsche Vertreter melden sich per Telefon.

Die Dreistigkeit tritt leider in Serie auf, auch durch Apolda 
oder Greiz ziehen sogenannte Drückerkolonnen und 
versuchen als angeblicher Mitarbeiter der örtlichen Stadt- 
werke erst in die Wohnung zu gelangen, um dann – nur 
mal eben schnell – den aktuellen Zählerstand abzulesen 
und den verdutzten Mieter einen neuen Energieliefer- 
vertrag unterscheiben zu lassen. Dabei können die ange- 
wandten und irreführenden Methoden sowie falschen 
Behauptungen einen Betroffenen durchaus verwirren. An 
der Stelle mit dem Kreuz soll dann einfach unterschrieben 
werden und auf Nimmerwiedersehen. 
Bei den Stadtwerken Arnstadt wurden solche Verträge 
mit der Feststellung geprüft, dass beispielsweise die 
angebotenen Stromtarife oftmals teurer sind als die von 
ARNstrom. Wenn es passiert ist, und ein Vertrag wurde 
unterschrieben, gilt bei sogenannten Haustürgeschäften 
ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Der Widerruf muss in 
schriftlicher Form eingelegt, aber nicht begründet werden. 
Dazu kann sich ein Betroffener direkt an die Stadtwerke 
Arnstadt wenden. Hier werden auch wettbewerbsrecht-
liche Verstöße verfolgt.

Wie reagiere ich, wenn ein Vertreter  
vor der Wohnungstür steht?
•	Lassen	Sie	sich	durch	die	einstudierten	Texte	nicht 

verunsichern und bleiben Sie ruhig.
•	Selbst	wenn	der	Vertreter	einen	Dienstausweis	vor- 

zeigen kann, lassen Sie die Person nicht in Ihre Woh- 
nung. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Arnstadt, die 
zum Ablesen oder Wechseln des Zähler kommen 
könnten, melden sich vorher immer an. Im Zweifel 
fragen Sie unter der Telefonnummer 745-0 nach, ob 
es sich um einen Monteur der Stadtwerke handelt.

•	Versuchen	Sie,	den	Namen	und	das	Unternehmen	
des Vertreters zu notieren.

•	Wenn	der	Vertreter	aggressiv	oder	aufdringlich	
wird, beenden Sie das Gespräch und schließen  
die Tür. Informieren Sie ggf. die Polizei. 

•	Wichtig:	Geben	Sie	niemals	persönliche	Daten	her-
aus! Denn dann kann ein Unberechtigter ohne Ihre 
Zustimmung beim aktuellen Versorger kündigen. 

•	Gewähren	Sie	nicht	den	Zugang	zum	Strom-	oder	
Gaszähler!

•	Unterschreiben	Sie	keinen	Vertrag,	den	Sie	vorher	
nicht gelesen haben!

Wie reagiere ich bei einem  
Werbeanruf?
•	Wichtig:	Telefonwerbung	gegenüber	einem	Ver- 

braucher ohne seine vorherige Einwilligung ist  
unzulässig. Zudem darf die Rufnummer nicht  
unterdrückt sein.

•	Versuchen	Sie,	den	Namen,	das	Unternehmen	 
und die Telefonnummer des Vertreters zu  
notieren und fragen Sie danach.

•	Geben	Sie	nicht	Ihre	persönlichen	Daten	heraus.
•	Auch	wenn	der	Anrufer	persönliche	Daten	von	

Ihnen zu haben scheint: Lassen Sie sich nicht ver-
unsichern, persönliche Daten können heute auch 
gekauft werden.

•	Wenn	Ihnen	etwas	merkwürdig	vorkommt,	 
beenden Sie das Gespräch.

Als Betroffener können Sie sich direkt  
an die Stadtwerke Arnstadt wenden:

Stadtwerke Arnstadt GmbH
Elxlebener Weg 8, 99310 Arnstadt
Service-Telefon: 03628 745-146
Ansprechpartner: Michael Arndt 
 Susanne Uhlworm

Hier war der Brandherd „Kinderwagen“ bereits unter Kontrolle.
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auch ältere Menschen. Die Person wird dann mit einer 
Fluchthaube von zwei Feuerwehrmännern durch das 
Treppenhaus nach unten geführt. Manchmal ist der Qualm 
so dicht, dass man die Hand nicht vor Augen sieht. Kürz-
lich hatte ein älterer Herr sein Hörgerät nicht angelegt, 
und somit den Rauchmelder nicht gehört und auch von 
dem Brand nichts mitbekommen. 

WBG-RUNDSCHAU: Können Sie denn die Leute nicht 
über eine Drehleiter evakuieren?
DIMITROVICI: Was unsere Drehleiter betrifft: Insgesamt 
sind wir technisch wirklich gut ausgestattet, jedoch haben 
wir das Drehleiterfahrzeug nur einmal. Wenn das im 
Einsatz ist, müssen die Kollegen beim zweiten Brandherd 
„ohne“ zurechtkommen. Außerdem nimmt eine Evakuie-
rung über die Drehleiter deutlich mehr Zeit in Anspruch.

WBG-RUNDSCHAU: Aber ist denn ein Schuhschrank 
oder eine Pflanze im Hausflur wirklich hinderlich?
DIMITROVICI: Was glauben Sie denn? Wenn sich ein 
Brandherd in der oberen Etage befindet, müssen wir mit 
unserem Gerät, wie Schlauchtragekörbe, Strahlrohr und 
Brechwerkzeug durch das Treppenhaus nach oben. Zudem 
hat jeder seine Schutzausrüstung mit Druckluftgarnitur 
angelegt. Hier kann sich die Feuerwehrleine verfangen 
oder auch ein Luftschlauch. Wenn der dann reist, hat der 
Kollege noch genau zehn Sekunden „Luftanhalten“, denn 
Rauchvergiftungen lassen einen Menschen sehr schnell be-
wusstlos werden. Hier gab es bei deutschen Feuerwehren 
schon mehrfach tödliche Unfälle.
Viele meinen ja, dass sie sich im Treppenhaus auskennen 
würden. Doch wenn man ihnen die Augen verbindet und 
sie dreimal um die eigene Achse dreht, dann ist die Situa-
tion mit einem voll verrauchten Hausflur vergleichbar. Im 
Brandfall kommen bei vielen Menschen noch Angstzustän-
de dazu. Dann kann der Zusammenprall mit einem Schuh-
schrank schnell zur Panik führen. Hier handeln Bewohner 
oftmals sehr unüberlegt. Einmal wollte eine ältere Frau 
durch ihr verqualmtes Wohnzimmer fliehen, stürzte 
über den Couchtisch und fiel unglücklich. Der Rettungs-
hubschrauber brachte sie zwar schnell ins Krankenhaus, 
doch jede Hilfe kam zu spät.

WBG-RUNDSCHAU: Wie können denn die Bewohner 
die Arbeit der Feuerwehr unterstützen?
DIMITROVICI: Erst einmal die Fahrzeuge nicht kreuz und 
quer vor das brennende Objekt stellen. Und dann in jedem 
Fall die Flucht- und Rettungswege frei halten von Hinder- 
nissen. Schuhschränke und Pflanzentöpfe können im 
Ernstfall zur Todesfalle werden. Das muss jedem bewusst 
sein. Zehn Jahre kann das gut gehen und dann brennt 
im Treppenhaus ein Kinderwagen hinter der Haustür und 
der Hausflur ist in fünf Minuten verqualmt. Die Feuerwehr 
kommt erst in zehn Minuten. Oder ein Bewohner hat 
vergessen, dass er seinen Herd angestellt hat und geht 
einkaufen. Das hatten wir alles schon. 
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Kontakt

Der Weihnachtsmarkt auf dem 
Arnstädter Marktplatz zeigt sich 
auch in diesem Jahr wieder mit 
vielen Höhepunkten. Auf der 
offenen Weihnachtsbühne mit 
überdachten Sitzmöglichkeiten 
erwartet die Besucher ein ab-
wechslungsreiches Programm: 
Kindergärten und Schulen, 
Gesangs- und Musikgruppen 
(Glüxxritter,  Brass Band, Young 
Generation and The Voice uvw.) 
stimmen auf die Weihnachts-
zeit ein. Die Kleinen können 
mit der Weihnachtstruckbahn 
fahren oder eine Runde auf dem 
Karussell drehen. Weiterhin wird 
es die Geschenkewerkstatt der 
Stadtjugendpflege und auch 
wieder den Märchenwald geben.
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wünscht Ihnen das Team 
der WBG der Stadt Arnstadt

Frohe  
Weihnachten

I m p r e s s u m
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Text- und Bildredaktion,  
Layout 
Kuhn & Kollegen – Werbeagentur 
Inhaber: Bernd Kuhn
Redaktionsschluss:  
25. Oktober 2019 

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 
Außerhalb dieser Zeiten sind Termine nach  
telefonischer Vereinbarung möglich.

Zwischen Weihnachten und Silvester bleibt die Verwaltung  
vom 27. bis 31. Dezember 2019 geschlossen.

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.


