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wir blicken auf ein ereignis-
reiches Jahr zurück, das uns als 

Genossenschaft vor große Herausfor-
derungen gestellt hat. Die allgegen-
wärtige Energiekrise bewegt Sie als 
Mitglieder und Mieter und uns als Ge-
schäftsführung. Was wir Ihnen zum 
aktuellen Zeitpunkt sagen können: 
Derzeit ist die Versorgung unserer 
Bestände gesichert. Die WG Aufbau 
Bautzen eG verbindet eine langjährige 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit den Energie- und Wasserwerken 
in Bautzen (EWB). Unsere Verträge, 
die wir mit den EWB geschlossen ha-
ben, sichern uns bis zum 31.12.2023 
einen sehr günstigen Preis für Erdgas. 
Der Strompreis wird 2023 um voraus-
sichtlich ca. 80 Prozent steigen, die 
Kosten für Fernwärme steigen 2023 
um etwa 40 Prozent. Was klar ist: Wir 
müssen uns als Genossenschaft pers-
pektivisch auf weiter steigende Preise 
einstellen. Aber: Wir begegnen dieser 
Entwicklung mit Entschlossenheit 
und Eigenverantwortung. Unsere 
Gas- und Fernwärmeanlagen werden 
jährlich gewartet und sind eingestellt, 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

so dass wir die uns zur Verfügung ste-
hende Energie effizient nutzen. Eine 
Aufgabe in der nahen Zukunft wird 
die energetische Sanierung unserer 
Bestände sein, um diese Effizienz zu 
optimieren. Wenn Sie sich als Miete-
rin oder Mieter fragen, was Sie dazu 
beitragen können, helfen Ihnen viel-

leicht die Energiespartipps, die Sie in 
dieser Ausgabe vorfinden. 
Wir wünschen Ihnen einen friedli-
chen Jahresausklang und freuen uns 
auf ein neues Jahr, das wir als Genos-
senschaft und in Gemeinschaft ge-
stalten möchten.
Herzlichst Ihr Vorstand

Wir wünschen allen Mitgliedern und Mietern ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Vielen Dank für das Vertrauen im Jahr 2022 
Herzlichst Ihre Wohnungsgenossenschaft „Aufbau“ Bautzen eG

Frohe Weihnachten 
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BETRIEBSRUHE 
Wir befinden uns vom 

23.12.2022 bis einschließlich 
02.01.2023 in den Betriebsferien. 

Ab dem 03.01.2023 sind wir 
wieder für Sie da. 

Katrin BartschFalko Glück



Die 32 Wohnungen in der Becher-
Str. 18-24 wurden in den 1960er-

Jahren erbaut und haben bis hierhin 
wertvollen Wohnraum geboten. Nun 
war es Zeit für einen zeitgemäßen und 
seniorengerechten Umbau.  
In 1,5 Jahren Bauzeit wurden sowohl 
die Wohnungen selbst wie auch die 
Außenanlagen umgestaltet. Nun 
sind alle Wohnungen über einen Auf-
zug mit Laubengang erreichbar. Zu 
dem barrierearmen Umbau gehören 
die Bäder, die nun über ebenerdig be-
gehbare Duschen verfügen. Zudem 
haben alle Räume neue Fenster und 
Fußböden erhalten. Alle Wohnungen 
besitzen einen Glasfaseranschluss, 
eine neue Elektroinstallation sowie 

Am 16. Juni 2022 fand unsere 
jährliche Mitgliederversamm-

lung im Best Western Plus Hotel in 
Bautzen statt. 35 stimmberechtigte 
Mitglieder waren an diesem Abend 
vor Ort, um sich über die aktuelle 
Entwicklung der Genossenschaft zu 
informieren. Ein wichtiges Thema 
waren hierbei die Bauinvestitionen 
in der Genossenschaft und die Ent-
wicklung der Baupreise. Das Gesamt-
volumen sämtlicher in 2022 und 2023 
geplanter Bau- und Instandhaltungs-
maßnahmen beträgt laut Unterneh-
mensplanung ca. 5,9 Mio. EUR. So 
konnte in diesem Jahr der seniorenge-
rechte Umbau der 32 Wohnungen in 
der Johannes-R.-Becher-Str. 18-24 fer-
tiggestellt werden. Ebenso sind die 30 
Wohnungen in der Hegelstr. 18-22 seit 
diesem Jahr mit Aufzügen erschlos-
sen. In der Bertolt-Brecht-Straße 10-16 
wurden die Kellereingänge umgebaut. 
Hier werden weiterhin die Fassaden 
und Balkone in zwei Abschnitten 2022 
und 2023 saniert.  
Die Teilnehmenden der Mitglieder-
versammlung hatten insbesondere 
Rückfragen zur Entwicklung der Be-
triebskosten im kommenden Jahr. 
Ein weiterer Tagungspunkt wa-
ren die Berichte von Vorstand und 
Aufsichtsrat. Das Fazit: Unser sat-
zungsmäßiger Förderzweck wurde 
eingehalten, die Vermögens- und Fi-
nanzverhältnisse sind geordnet und 

Vorstand sowie Aufsichtsrat sind 
ihren gesetzlichen und satzungs-
mäßigen Verpflichtungen ordnungs-
gemäß nachgekommen. Die anwe-
senden Mitglieder stimmten den 
Beschlussvorschlägen zu.
An diesem Abend wurde auch der neue 
Aufsichtsrat gewählt. Alle Kandidaten 
wurden wiedergewählt und haben die 
Wahl angenommen. Damit besteht der 
Aufsichtsrat weiterhin aus fünf Mitglie-
dern, der seine konstruktive und bisher 
bewährte Arbeit fortsetzen kann.

René Hempel 
(Aufsichtsratsvorsitzender 
und Schriftführer)
Kristin Wadewitz (stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzende)
Cathrin Schaad 
(Aufsichtsratsmitglied)
Bernd Pfitzner 
(Aufsichtsratsmitglied)
Albrecht Ludwig 
(Aufsichtsratsmitglied)
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Alles neu in der Becher-Straße

Das war unsere Mitgliederversammlung 2022

einen Keller und Platz auf dem Dach-
boden. Auch in der Außenanlage hat 
sich einiges getan. Es gibt 18 neue 
PKW-Stellplätze, zusätzlich drei 
Kurzzeitparkplätze für Hausmeis-
ter, Pflegedienste oder den Essen-
lieferanten. Eine neue Sitzecke mit 
drei Bänken lädt zum Verweilen ein. 
Im September 2022 waren die Woh-
nungen fertiggestellt und die ersten 
Mieter konnten einziehen. Es han-
delt sich um 2-Raum-Wohnungen 
mit einer Größe zwischen 53qm und 
59qm. Ein Großteil der Wohnungen 
sind vergeben, nur noch wenige sind 
verfügbar. Die Baukosten für dieses 
Projekt beliefen sich auf etwa 3,4 
Mio. Euro.

Am 1. Juli 2023 – am 
Internationalen Tag der 

Genossenschaften - wollen 
wir gemeinsam mit Ihnen unser 

Mitgliederfest feiern! 
Weitere Informationen 

erhalten Sie rechtzeitig über den 
Aushang im Hausflur oder im 
nächsten Mitgliedermagazin.

Save the date



Was würden Sie sich wünschen?

Verkehrssicherungspflicht für Vermieter: Licht an!

Stellen Sie sich vor, Sie sind 
gerade in Ihre neue Wohnung 

eingezogen. Die Kinder sind müde, 
die Räume sind mit Kartons verstellt 
und Sie finden Ihr Werkzeug nicht, 
um die Spüle anzuschließen. Würde 
Ihnen ein Nachbar, der Ihnen mit 
Schraubenzieher und Zange aushilft, 
nicht wie ein Engel erscheinen? 
Wenn Kinder im Hof spielen, neue 
Mieter einziehen oder abends Musik 
aus der Nachbarwohnung erklingt, 
dann fragen Sie sich bitte: Welche Re-
aktion würden Sie sich als Eltern, als 
neuer Bewohner oder Nachbar wün-
schen? Bedenken Sie, dass Kinder 
andere Bedürfnisse haben als ältere 
Menschen – und denken Sie an Ihre 
eigene Elternschaft zurück. Erinnern 
Sie sich, wie anstrengend ein Umzug 
sein kann. Und ziehen Sie vielleicht 
in Betracht, dass junge Menschen, 
die abends erst zum Leben erwachen, 
vielleicht gar nicht wahrnehmen, 
dass die Musik zu laut sein könnte. 
Wir bitten Sie: Haben Sie Verständ-
nis für die unterschiedlichen Le-

„Muss das sein?“ Im Hinblick auf 
die gestiegenen Energiekosten 

hat uns die Frage von Mieterinnen und 
Mieter erreicht, ob die Beleuchtung 
an den Hauseingängen denn wirklich 
die ganze Nacht angeschaltet bleiben 

benssituationen Ihrer Mitbewohner. 
Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nach-
barn. Und, das Wichtigste: Sprechen 
Sie miteinander – nicht überein-
ander. Klopfen Sie an die Tür Ihres 
Nachbarn, kommunizieren Sie Ihr 
Problem und finden Sie eine Lösung. 
Und dann spielen die Kinder zur Mit-
tagszeit nicht vor Ihrem Fenster, die 
Musik wird über Kopfhörer gehört 

muss. Tatsächlich hat die Genossen-
schaft als Vermieter die sogenannte 
Verkehrssicherungspflicht. Demnach 
müssen Hauseingänge bei Dunkelheit 
ausreichend beleuchtet sein, damit 
keine Person zu Schaden kommt. Die 

Mehr Personen haben 
Anspruch auf Wohngeld
Mit der Erhöhung der Einkommens-
grenze sind ab 2023 nach Berechnun-
gen etwa drei Mal so viele Haushalte 
bezugsberechtigt als es zuvor der Fall 
war. Ob jemand Anspruch auf Wohn-
geld hat, hängt unter anderem vom 
Einkommen, der Miete, Haushalts-
größe und dem Wohnort ab. 

Die Höhe des Wohngelds steigt
Mit der Reform wird sich die Höhe 
des Wohngelds nahezu verdoppeln. 
Statt bisher durchschnittlich rund 

Hauseingangsbeleuchtungen aller Ob-
jekte wurden bereits auf energiespa-
rende LED-Lampen umgestellt. Eine 
Umrüstung auf Bewegungsmelder ist 
gegenüber der bereits bestehenden 
LED-Beleuchtung unwirtschaftlich.

180 Euro erhalten Bezugsberechtigte 
ab 2023 durchschnittliche 370 Euro 
pro Monat. Das Wohngeld-Plus be-
inhaltet außerdem eine dauerhafte 
Heizkosten- und Klimakomponente. 

Wenn Sie erfahren möchten, ob Sie 
zukünftig Anspruch auf Wohngeld 
haben, informieren Sie sich bitte bei 
der Abteilung Wohnen und Soziale 
Dienste im Bautzener Amt für Bil-
dung und Soziales (bautzen.de/an-
liegen/wohngeld).

Alternativ informieren wir Sie gern. 

und vielleicht haben Sie genau das 
Werkzeug, damit Ihre neuen Nach-
barn einen guten Start in Ihrer neuen 
Wohnung haben. 
Eine Glühbirne einschrauben, schwe-
re Einkaufstüten in den dritten Stock 
tragen oder als Leih-Oma auf die Nach-
barskinder aufpassen: Wenn Sie der 
Gemeinschaft etwas anbieten möch-
ten, melden Sie sich gern bei uns.

Informationen zur Wohngeldreform 2023

Zum 1. Januar 2023 wird das 
„Wohngeld-Plus-Gesetz“ in 

Kraft treten. 
Damit möchte die Bundesregierung 
insbesondere Bürgerinnen und Bür-
ger unterstützen, die von den stark 
gestiegenen Heiz- und Wohnkosten 
betroffen sind. 

Unser genossenschaftliches Motto lautet:

Was einer allein nicht 
schafft, das schaffen viele.
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Gut gerüstet: Betriebskostenabrechnung 2023
Die nächste Betriebskostenab-
rechnung für das Jahr 2022 ist 

für Mitte 2023 geplant. 
Dann wird auch wieder eine An-
passung der Vorauszahlungen er-
folgen. Die Basis hierfür sind die 
Energiekosten, eine wirtschaftliche 
Prognose sowie die tatsächlichen 
Verbräuche der einzelnen Mieter-

20 bis maximal 22 
Grad reichen in 
der Regel aus!
Um die Umwelt und 
den eigenen Gelbeutel 

zu schonen, sollte man die Wohnung 
auf keinen Fall so stark heizen, dass 
man darin im T-Shirt sitzen kann. 
Diese Temperaturen werden in der 
Regel erreicht, wenn Sie den Tem-
peraturregler (Thermostatventil) 
auf die passende Stufe einstellen.  
Einmal eingestellt, wird die Hei-
zung so heizen, dass die gewünschte 
Raumtemperatur erreicht und auch 
gehalten wird.

Heizung vor dem 
Lüften abdrehen
Drehen Sie Ihre Tem-
peraturregler am Heiz-
körper zu, wenn Sie 

die Fenster zum Lüften öffnen. An-
sonsten „denkt“ Ihre Heizung, dass 
der Raum kalt ist und stärker beheizt 
werden muss. Die Heizung wird dann 
bei offenem Fenster heißer und heizt 
zum Fenster hinaus. Die Energiekos-
ten werden so unnötig hoch. 

Fenster nicht dauer-
haft gekippt lassen
Lüften Sie beheizte 
Räume regelmäßig. 
Gekippte Fenster ver-

schwenden Energie, wenn sie lange 
Zeit gekippt bleiben. Effizienter ist 
es, die Fenster mehrmals am Tag für 
einige Minuten zum Stoßlüften ganz 
zu öffnen, am besten mehrere gleich-
zeitig. Das sorgt für einen schnellen 
Luftaustausch. Bei Frost reichen ma-
ximal 5 Minuten, in der Übergangs-
zeit 10 bis 15 Minuten.

gemeinschaften. Als Genossenschaft 
haben wir bereits in diesem Jahr die 
erwartbaren Preisentwicklungen des 
kommenden Jahres berücksichtigt. 
Deshalb gehen wir davon aus, dass 
unsere Mitglieder mit den aktuel-
len Vorauszahlungen für 2022 gut 
vorbereitet sind. Die tatsächlichen 
Kosten sind natürlich von den rea-

len Verbräuchen der Mieter abhän-
gig. Deshalb möchten wir Ihnen auf 
dieser Seite wichtige Informationen 
zu einem effizienten Heizverhalten 
geben. Wenn Sie individuelle Fragen 
haben, kommen Sie gern auf uns zu. 
Es kann im Einzelfall auch eine Er-
höhung der Vorauszahlung verein-
bart werden.

Im Schlafzimmer 
vor dem Schlafen-
gehen und nach dem 
Aufstehen lüften
Zimmer zu lüften ist 

wichtig. So wird verhindert, dass sich 
die beim Schlafen freigewordene 
Feuchte dauerhaft in den Wänden und 
Möbeln einspeichert und sich somit 
gesundheitsschädlicher Schimmel bil-
det. In Küche und Bad fallen größere 
Mengen an Wasserdampf durch Ko-
chen und Duschen an. Diese können 
durch sofortiges Lüften ins Freie ge-
führt werden.
Wenn Fenster in den Wohnräumen 
häufig mit Kondenswasser beschlagen 
sind, ist das meist ein Zeichen für fal-
sches Lüftungs- bzw. Heizverhalten.

Lüften auch bei Regen, 
Nebel und Frost 
Lüften Sie auch bei 
feuchter Witterung. 
Zwar herrscht dann 

eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber der 
Austausch der Innenraumluft gegen 
die Außenluft bringt trotzdem etwas. 
Denn warme Luft kann viel mehr Was-
serdampf mit sich tragen als kühle 
Luft. Man verringert also durch das 
Reinlüften von kühler Außenluft auch 
die Luftfeuchtigkeit im Raum. Der 
gleiche Ratschlag gilt auch für wirklich 
bitterkalte Wintertage: Bei Frost soll-
ten die Fenster mehrfach täglich kurz 
vollständig geöffnet werden. Tipp: Am 
besten kontrollieren Sie mit einem 
Hygrometer (Luftfeuchtigkeitsmesser, 
im Baumarkt erhältlich), ob die Feuch-
tigkeit im Raum zu hoch ist und Sie die 
Fenster wieder schließen sollten. Ver-
meiden Sie nach Möglichkeit, Wäsche 
in der Wohnung zu trocknen.

Heizungsanlage durch 
Fachpersonal richtig 
einstellen lassen
Lassen Sie die Einstel-
lungen der Heizungs-

anlage durch einen Fachbetrieb oder 
fachkundiges Personal kontrollieren. 
So kann beispielsweise geprüft wer-
den, ob die Nachtabsenkung richtig 
eingestellt ist. Auch die Vorlauftem-
peratur der Heizung sollte kontrol-
liert und diese – wenn nötig – auf das 
optimale Niveau für das Haus ange-
passt werden.
Mit einer hohen Vorlauftemperatur 
lässt sich ein Raum zwar schnell auf-
heizen, will man aber eine bestimmte 
Raumtemperatur gleichmäßig hal-
ten, ist dies nicht erforderlich.

Heizkörper nicht dau-
erhaft auf null stellen
Drehen Sie die Heiz-
körper in regelmäßig 
benutzten Räumen 

während der Heizperiode nie ganz ab. 
Wenn Räume auskühlen, sinken die 
Wandtemperaturen. Der Raum bleibt 
dann auch bei kurzzeitigem Erwär-
men unbehaglich.

Wärmeabgabe 
des Heizkörpers 
nicht behindern
Hängen Sie keine Gar-
dinen, Handtücher, 

Kleidung oder Ähnliches über Heiz-
körper. Die Wärme wird sonst nicht 
richtig an den Raum abgegeben und 
es bleibt kühl. Das gleiche kann pas-
sieren, wenn Ihre Möbel besonders 
nah an Heizungen stehen. Daher 
gilt: Die Heizkörper müssen frei 
bleiben.
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Tipps: Schonen Sie Ihren Geldbeutel – so einfach geht‘s! 
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Vorgestellt: 
Bahne Bautzen GmbH & Co. KG 

Seit nun mehr 30 Jahren verbin-
det die WG Aufbau Bautzen eine 

partnerschaftliche Verbindung zur 
Bahne Bautzen GmbH & Co. KG. Als 
nach der Wendezeit erste Modernisie-
rungs- und Sanierungsarbeiten an den 

Neuer Messdienstleister
Ab dem 01.01.2023 wird der 
Messdienstleister ista alle 
Standorte unserer Genossen-
schaft übernehmen. Sie erhal-
ten zeitnahe Informationen zu 
dem notwendigen Austausch 
der Messgeräte sowie den Zu-
griff auf die monatlichen Ver-
brauchsinformationen. 

Neuer Dienstleister 
für Gebäudereinigung
Über mehrere Wochen konnten 
93 Eingänge unserer Wohnob-
jekte aufgrund des anhaltenden 
Arbeitskräftemangels und des 
Ausbleibens der Reinigungs-
leistung durch die Firma Indus-
trie-und Gebäudeservice Wil-
then nicht gereinigt werden. 
Deshalb war es notwendig, die 
Hausreinigung neu zu vergeben. 
Wir konnten in der Zwischenzeit 
drei Dienstleister unter Vertrag 
nehmen, die sich für die Gebäu-
dereinigung verpflichtet haben. 

Beständen der Genossenschaft not-
wendig wurden, entstand der Kontakt 
zur Bahne Bautzen. Das Handwerks-
unternehmen selbst war dort auch erst 
knapp zwei Jahre alt, Bahne Bautzen 
wurde am 01.09.1990 begründet. 

Das war der Auftakt einer zuver-
lässigen Zusammenarbeit. Seither 
übernimmt das Unternehmen alle 
Dienstleistungen rund um Hei-
zung, Wasser und Sanitär. Viele 
Mieter kennen die Mitarbeitenden 
von Bahne Bautzen, die vorbei-
kommen, wenn eine Dichtung 
ausgewechselt werden muss oder 
die Heizung streikt. Neben diesen 
Kleinaufträgen gehört auch die 
Wartung und Reparatur sowie die 
Modernisierung ganzer Objekte zu 
den Arbeitsbereichen von Bahne 
Bautzen. Im Auftrag des örtlichen 
Energieversorgers EWB Bautzen ist 
der Betrieb auch für alle Aufgaben 
rund um Gas und Fernwärme in 
unseren Objekten zuständig. 

Mehr Sicherheit:

Rauchwarnmelderpflicht ab 2023
Bis zum 31.12.2023 müssen alle Sächsischen Bestandsgebäu-
de mit Rauchwarnmeldern ausgestatt werden. In den kom-

menden Monaten wird der Energiedienstleister ista diese Aufgabe 
für die WG Aufbau Bautzen durchführen.
Die Rauchwarnmelderpflicht galt bisher nur für Neubauten und in 
speziellen Fällen. Im Juni 2022 entschied der Sächsische Landtag, 
dass diese Pflicht ab 2023 auch für ältere Gebäude und Bestandsge-
bäude gelten soll. In den kommenden Monaten wird unser Partner 
ista auf Sie als Mieterinnen und Mieter zukommen, um in Ihren Woh-
nungen Rauchwarnmelder zu installieren. Diese sind mindestens in 
allen Räumen notwendig, in denen Personen schlafen und in allen 
Fluren, die zu diesen Räumen führen. Wir haben uns für die Optimal-
ausstattung entschieden, so dass alle Räume außer Küche, Bad und 
Abstellräume mit einem Rauchwarnmelder ausgestattet werden.  So 
können Brandherde in den wichtigen Bereichen der Wohnung und in 
möglichen Fluchtwegen schnellstmöglich erkannt werden.  



Vorgestellt: 
Grüner wohnen in Bautzen

Im westlichen Stadtteil liegt das 
Wohngebiet Hegel-/ Kantstra-

ße. Wer hier wohnt, hat zwei Vorteile: 
Es ist ein kurzer Weg in die Innenstadt 
– und trotzdem lebt es sich in die-
sem Quartier ruhig und grün. Dieses 
Wohngebiet der WG Aufbau Bautzen 
bietet sich vor allem für Familien und 
Menschen an, die die Ruhe suchen. 
In diesem Jahr erhielten die Häuser 
der Hegelstr. 18-22 insgesamt drei 
Aufzüge, so dass die Wohnungen be-
quemer zu erreichen sind. Zwischen 
den Wohngebäuden unserer Genos-
senschaft liegen offene Wiesen mit 
schattenspendenden Bäumen, die im 
Sommer zum Spielen und Verweilen 
einladen. Rund um das Wohngebiet 
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Der Weihnachtsmann steht schon in den 
Startlöchern. Helfen Sie ihm den richti-
gen Weg zu den Geschenken zu finden. 

.com/wgbautzen

.com/wgaufbau

Weihnachtsrätsel: 

Finden Sie den 
richtigen Weg?

Lesen und Mitmachen:

Folgen Sie 
uns in den 
sozialen Medien

befinden sich mehrere Spielplätze 
und auch Kita, Schule und Co. sind gut 
erreichbar. Zudem liegen Einkaufs-
möglichkeiten für den täglichen Be-
darf und kleinere Geschäfte fußläufig 
in der Nähe. Nicht weit entfernt fließt 
der Albrechtsbach entlang der Wälder 
des Schafberges, der am Wochenende 
zu langen Spaziergängen einlädt. Für 
den schnellen Weg ins Grüne bietet 
sich die östlich gelegene Autobahn-
auffahrt Bautzen-Ost an, für den eige-
nen PKW gibt es Stellplätze in Woh-
nungsnähe. 
Wenn Sie Interesse daran haben, in 
Bautzen grüner zu wohnen, dann 
melden Sie sich gern bei Frau Krahl 
und Frau Hennersdorf.

Genial Sozial 
– frischer Anstrich 

Am 12. Juli 2022 hieß es: Erst die 
Arbeit, dann das Vergnügen. 13 

Schülerinnen und Schüler unserer 
Patenklasse 8c des Philipp-Melanch-
thon-Gymnasiums Bautzen verpass-
ten den insgesamt 25 Wäschestangen 
in der Brecht-Straße einen neuen 

Anstrich. Die beiden Streichteams 
wurden dafür von den Malern der WG 
Aufbau Bautzen bestens ausgestattet 
und angeleitet. Als Dankeschön tra-
fen sich alle Beteiligten am Mittag 
zum Grillen und gemeinsamen Bei-
sammensein. 





Weihnachtsrezept:

Leckere Zimtsterne 
Zutaten für ca. 40 Zimtsterne: 
3  Eiweiß
250g  Puderzucker
1  PKg. Vanillezucker
1 TL  Zimt
400g  gemahlene Mandeln

Eiweiß mit dem Mixer sehr steif schlagen. 
Puderzucker nach und nach dazugeben. 
Zum Bestreichen der Sterne 2 gut gehäufte 
Esslöffel Baiser-Masse abnehmen. Vanille-
zucker, Zimt und die Hälfte der Mandeln vor-
sichtig mit dem Teigschaber unter die übrige 
Baiser-Masse heben. Vom Rest der Mandeln 
so viel unterkneten, dass der Teig kaum 
noch klebt. Einen großen Gefrierbeutel auf-
schneiden, mit etwas gemahlenen Mandeln 
bestreuen und den Teig darin etwa 1 cm dick 
ausrollen. Sterne ausstechen und auf das mit 
Backpapier ausgelegte Backblech legen. Mit 
dem restlichen Baiser bestreichen. Für 25 
Minuten bei 140 Grad Ober-/Unterhitze in 
den unteren Teil vom Backofen geben. Die 
Zimtsterne mit dem Backpapier vom Back-
blech ziehen und auf einem Kuchenrost er-
kalten lassen. 

Das wars schon :-)  Guten Appetit!

Notrufnummern bei Havarien

Während unserer Geschäftszeiten   wenden Sie sich bitte an: 
Tel. 03591 20190

Außerhalb der Geschäftszeiten   wenden Sie sich bitte an:
Gas, Wasser, Heizung  Firma Bahne GmbH & Co. KG - Tel. 0171 8079815
Elektroanlage  Firma F. Scholze Elektro GmbH - Tel. 03591 6808299 
Schlüsseldienst   Firma Tilo Müller - Tel. 0171 2414299 

zwischen 6-22 Uhr  - Tel. 0172 7718830

www.wg-aufbau-bautzen.de


