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wo man Traditionen erhält

Spende für Verein
Wir unterstützen das Trachtenfest

„Die Stadt Altenburg wird 
im Jahr 2012 Ziel vieler Be-
sucher sein. Angesagt ist 
Anfang Juni das Deutsche 
Trachtenfest 2012. Aus allen 
Bundesländern und aus dem 
Ausland haben sich Gäste 
angesagt und die Organi-
satoren haben viel zu tun. 
Doch auch die Bürger kön-
nen das große Unternehmen 
unterstützen und ihre Stadt 
im besten Licht präsentie-
ren.“….so hieß es am 28. 12. 
2011 im Wochenspiegel des 
tv-altenburg.

Inzwischen läuft der Count-
down zum Deutschen 
Trachtenfest & 9. Thüringer 
Landestrachtenfest und die 
Initiatoren, zahlreichen Ver-
eine, Helfer sowie alle Mitwir-
kenden stehen in den Start-
löchern.

Damit sich unsere schöne 
alte Stadt vom 01. bis 03. Juni „im besten Licht präsen-
tieren“ kann, hat sich der Verein ZEITGEIST Altenburg 
e.V. & Bürgerliche Initiative – Freundeskreis um Maria 
Kühl, die Verschönerung einzelner Straßenecken und 
Plätze auf die Fahne geschrieben. Damit möchten sie 
alle Besucher des Festes und der Stadt herzlich will-
kommen heißen.
In Vorbereitung dieser Sonderaktion nahmen die Mit-
glieder des Vereins mit verschiedenen Unternehmen 
der Stadt Altenburg Kontakt auf und stellten ihr Projekt 
vor. Im Ergebnis dessen kamen zahlreiche Spenden 
zusammen.

Auch wir, die AWG Wohnungsgenossenschaft eG Al-
tenburg, haben uns gern mit einer finanziellen Zuwen-
dung in Höhe von 250,00 € beteiligt.
Wir wünschen allen Mitwirkenden gutes Gelingen und 
den Gästen viel Spaß beim Trachtenfest!

Scheckübergabe vor dem Paul-Gustavus-Haus in der Wallstraße  
(v.l.n.r.: Hr. Funke, Hr. Twork, Fr. Eichler, Hr. Heinke)

Frohe Pfingsten 
und einen 

schönen Sommer 
wünschen wir 

Ihnen!
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wo man Neues schafft

Neubau Sperlingsberg ist in Planung
Bauablauf steht fest

Der Abriss des Hauses Sperlingsberg 16-19 sowie die 
anschließende Neubebauung sind beschlossen (wir 
berichteten in unserer letzten Ausgabe). 

Inzwischen ist das Architektur- und Ingenieurbüro 
Euen, Wolf & Winter GmbH (EWW) aus Gera mit der 
Vorbereitung und Umsetzung des Bauvorhabens be-
auftragt. Neben Gutachten, Anträgen und Bauvoranfra-
gen bei unseren städtischen Institutionen arbeiten wir 
momentan gemeinsam an der Gestaltung des neuen 
Gebäudes sowie der Grundrisse. Das Haus soll mo-
dern werden, sich aber architektonisch ins Wohngebiet 
eingliedern. Alle Wohnungen erhalten eine altersge-
rechte Ausstattung, einen zur Hofseite sonnigen Bal-
kon und sind über einen Aufzug zu erreichen.

Bei der Planung der Grundrisse möchten wir auch an 
rollstuhlgerechte Unterkünfte denken, da wir momen-
tan über keine Wohnungen für Betroffene in unserem 
Bestand verfügen. 

Schwierig gestaltet sich derzeit noch das Stellplatzkon-
zept. Das gesamte Areal Sperlingsberg ist sehr eng be-
baut und ausreichend Parkflächen können leider nicht 
geschaffen werden. Gemeinsam werden wir mit EWW 
nach Lösungen suchen, um dem Parkplatzproblem 
gerecht zu werden und auch dem derzeit widerrecht-
lichen Parken auf Zufahrten und Wirtschaftswegen ent-
gegen zu wirken.

Das komplette Projekt inkl. Gebäudeansicht und Grund-
risse werden wir Ende 2012 den mittlerweile zahlrei-
chen Interessenten, die ihren Wohnungsantrag für den 
Sperlingsberg bei uns gestellt haben,  vorstellen.

Bereits für August 2012 planen wir den Abbruch des 
Gebäudes und im Zeitraum September 2012 bis 
 Dezember 2013 soll der Bau realisiert werden.

Sperlingsberg 16 – 19 von der Vogelperspektive aus
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wo man Neues schafft
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wo man wohnt

Eschenstraße
Ruhige Lage und mittendrin

Eine beliebte Adresse, besonders bei unseren älteren 
Mietern, ist die Eschenstraße. Man wohnt mitten im Grü-
nen, ruhig, ohne Straßenlärm und hat kurze Wege zu 
allen Versorgungseinrichtungen.

Bereits 1966/67 entstanden die ersten beiden Blöcke 
zwei verschiedener Genossenschaften, die Eschenstra-
ße 9-16 (damals Lessingstraße 48-48g, später Fromm-
holdstr. 9-16) durch die AWG „Aufbau“ und die Eschen-
straße 25-32 (damals Lessingstraße 52-52g, später 
Frommholdstr. 25-32) durch die AWG „Glückauf“.
Gemeinsam mit der kommunalen Wohnungsverwaltung 
(KWV) reichte man beim Rat des Kreises den Bauan-
trag für vorerst vier Wohnblöcke in der verlängerten Les-
singstraße ein. Block 1 (heute Eschenstr. 25-32) wurde 
nach nur 8 Monaten Bauzeit am 23.12.1966 übergeben, 
so dass die jungen Familien einziehen konnten.
Vier Monate später erhielten die Genossenschafter der 
AWG „Aufbau“ ihre Wohnungsschlüssel für Block 3 
(heute Eschenstr. 9-16).
Gebaut wurden 5-geschossige Häuser vom Typ „IW 
65 O58F- Reihe Brandenburg“ mit jeweils 40 kleinen 
2-Raum- und 2 ½ -Raum-Wohnungen, wobei die mit 
Kinderzimmer bereits einen Balkon bekamen. Wohn-, 
Schlaf- und Kinderzimmer wurden mittels Ofen beheizt, 
Küche und Bad hatten je einen Gas-Kleinraumheizer 
und warmes Wasser gab es aus der Gastherme.
Der Beginn des modernen Wohngebietes Südost war 
vollzogen und der neue Stadtteil rundum den heutigen 
Wasserturm konnte wachsen.
Nach der Wende stieg der Bedarf an Wohnkomfort und 
Wohneigentum, so dass die AWG im Jahr 1992 alle 

Wohnungen komplex modernisierte, u.a. zentrale Hei-
zungen und Warmwasserversorgungen sowie neue 
Elektroanlagen installierte, neue Fenster montierte und 
Vollwärmeschutz auf die Fassade brachte. Ab dem Jahr 
1995 wurden die Wohnungen der Eschenstraße 25-32  
zum Verkauf angeboten. Die 29 verkauften Wohnungen 
werden in der WEG (Wohnungseigentümergemein-
schaft) durch die AWG verwaltet.

2002 investierte die Genossenschaft in den Anbau von 
35 Balkonen an die 2-Raum-Wohnungen der Eschen-
straße 10-16 und verbesserte somit die Wohnqualität 
unserer Mieter. 
Auch innerhalb der Wohnungen wurden in den letzten 
Jahren zahlreiche Sanierungen und Renovierungen vor-

Eschenstraße früher

Eschenstraße 9 – 16

genommen. Bei Mieterwechsel werden die Fußboden-
beläge und Türen erneuert, mitunter gibt es einen neuen 
Fliesenspiegel und die Bäder erhalten eine zeitgemäße 
Ausstattung.

Momentan werden die Fassaden neu gestaltet, die be-
reits vorhandene Heizungsanlage modernisiert und eine 
Solaranlage auf dem Dach der Eingänge 9-16 installiert. 
Die Solarkollektoren unterstützen die Heizungsanlage 
bei der Wärmeversorgung und Warmwasserbereitung, 
so dass unsere Genossenschafter mit günstigen Ne-
benkosten rechnen können.
Mit diesen Modernisierungen setzt die AWG in erneuer-
bare Energien und wertet erneut das Wohngebiet auf. 
Zum Abschluss aller Baumaßnahmen werden wir – in 
gewohnter Tradition – unsere Genossenschafter und 
Mieter der Eschenstraße 9-16 und 25-32 im Juni 2012 
zu einem kleinen Wohngebietsfest einladen. Wir hoffen 
auf schönes Wetter und viele Besucher!
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wo man wohnt

AWG übernimmt Patenschaft
Initiative für eine saubere Stadt*

Die Sauberkeit im Stadtgebiet ist seit Kurzem wichti-
ges Thema in unserem Rathaus. Zu den momentan 
290 vorhandenen Papierkörben sollen noch einmal 50 
neue Standorte hinzukommen. Um das Stadtsäckel zu 
schonen und die Ordnung und Sauberkeit zu garantie-
ren, startete das Stadtoberhaupt die „Initiative für eine 
saubere Stadt“. Unternehmen und Privatleute sind auf-

gerufen, Papierkorb-Pa-
tenschaften zu überneh-
men.* Auch die AWG hat 
sich gern für eine Paten-
schaft bereit erklärt.
„Unser“ neuer Papier- 
korb steht seit April 2012 
in der Heinrich-Heine-Str. 
/ Ecke Schillerstraße.
Wir hoffen, dass die Be-
hältnisse nicht zweckentfremdet oder gar zerstört wer-
den. Immerhin sind wir eine Stadt, die noch derartige 
Müllentsorgung ihren Bürgern und Gästen zur Verfü-
gung stellt. In Großstädten müssen sie lange suchen, 
bevor sie ihre Taschen leeren können. Hier landen 
Taschentücher, Speisereste, Plastikflaschen u.v.m. in 
Hecken, Hauseingängen oder sonst wo – ein trauriger 
Anblick.
Halten Sie unsere Stadt sauber!

*Quelle: www.altenburg.eu

KW&
Energie & Haustechnik

GM
BH

· Reparaturen
· Wartung
· Notdienst
· Elektro- und Heizungsinstallation

Franz-Mehring-Straße 5 · 04600 Altenburg
Tel. (0 34 47) 50 10 17 · Fax (0 34 47) 31 16 37 · Funk (01 77) 5 01 01- 70 und -71
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wo man informiert

Die Vereinten Nationen 
haben 2012 zum Interna-
tionalen Jahr der Genos-
senschaften ausgerufen.
Die weltweite Genossen-
schaftsbewegung wurde 
maßgeblich von der in 
Deutschland entwickelten 

Genossenschaftsidee beeinflusst.*
Der Leitgedanke „Was du nicht allein vermagst, dazu 
verbinde dich mit anderen, die das Gleiche wollen“ 
(Ausspruch von Hermann Schulze-Delitzsch) war Ur-
sprung des genossenschaftlichen Lebens.
Bereits 1849 vereinte Schulze-Delitzsch die Schuh-
macher in Delitzsch und gründete mit ihnen die erste 
Genossenschaft in unternehmerischer Rechtsform. Da-
nach propagierte er Spar- und Konsumvereine zur Ge-
währleistung der Lebensgrundlagen, Vorschuss- und 
Kreditvereine (heute Volksbanken) zur Beschaffung 
von Geld für Investitionen und die Gründung von Distri-
butiv- und Produktionsgenossenschaften. Das System 
seiner Genossenschaften beruhte auf der Solidarhaf-
tung, dem Erwerb von Genossenschaftsanteilen, der 
Beschränkung aller Leistungen auf die Genossen und 
der Ablehnung direkter Unterstützung durch den Staat.

Die Bauernbefreiung und die beginnende Industrialisie-
rung des 19. Jahrhunderts brachten insbesondere den 
Menschen in ländlichen Gebieten eine nie gekannte 
wirtschaftliche Freizügigkeit und Eigenständigkeit. Da 
sie in wirtschaftlichen Dingen völlig unerfahren waren, 
gerieten sie bald in die Abhängigkeit skrupelloser Wu-
cherer, verschuldeten sich hoch, verloren vielfach ih-
ren Besitz und verarmten. Veranlasst durch diese Not 
gründete Friedrich Wilhelm Raiffeisen 1846 den „Verein 
für Selbstbeschaffung von Brod und Früchten“. 1854 
führte er außerdem den Heddesdorfer Wohltätigkeits-
verein als vorgenossenschaftlichen Zusammenschluss 
auf karitativer Basis herbei. Nachdem Raiffeisen er-
kannt hatte, dass auf Dauer eine erfolgreiche Arbeit 
nur durch gemeinschaftliche Selbsthilfe wirksam sein 
konnte, wandelte er den Wohltätigkeitsverein in den 
Darlehnskassen-Verein um. Damit entstand 1864 die 
erste ländliche Genossenschaft.

2012 - Das Internationale Jahr der 
Genossenschaft
Historisches

Da es keine Rechtsform für Genossenschaften gab, 
wurde 1869 das erste Genossenschaftsgesetz verab-
schiedet. Es stellt den Rahmen für die Satzung sowie 
für die Arbeitsweise jeder Genossenschaft in Deutsch-
land dar. Initiator war Hermann Schulze-Delitzsch.

1873 wurde das Genossenschaftsrecht zum Reichs-
recht für ganz Deutschland und im Jahr 1974 novelliert.

Die Genossenschaft als spezifische Unternehmens-
form ist Wirtschaftsunternehmen und Personenverei-
nigung zugleich. Sie ist rechtlich selbständig und hat 
die Aufgabe, ihre Mitglieder dauerhaft zu fördern und 
deren wirtschaftliche Unabhängigkeit und Existenz zu 
sichern.
Die Grundsätze der Genossenschaft: Selbsthilfe, 
Selbstverwaltung und Selbstverantwortung sind Leitfa-
den und haben heute noch ihre Gültigkeit.

„Kreditgenossenschaften, ländliche und gewerbliche 
Genossenschaften sowie Wohnungsgenossenschaf-
ten sind wichtige Wirtschaftsfaktoren in allen Regionen 
Deutschlands. Sie sind ein Gewinn für alle, weil sie 
neben der Mitgliederförderung auch Verantwortung für 
die Menschen in den Regionen übernehmen.“*

In über 100 Ländern sind heute weltweit 800 Millionen 
Genossenschaftsmitglieder organisiert und mehr als 
100 Millionen Arbeitsplätze von Genossenschaften be-
reitgestellt.
Allein in Deutschland gibt es mehr als 7.500 Genos-
senschaften und jeder vierte Bürger ist Mitglied. Rund 
5 Millionen Menschen leben in den 2,2 Millionen Woh-
nungen der 2.000 Wohnungsgenossenschaften.

Die Vereinten Nationen haben 2012 zum Internationa-
len Jahr der Genossenschaften ausgerufen, um auf die 
weltweite Bedeutung von Genossenschaften aufmerk-
sam zu machen und ihre Rolle für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung vieler Länder zu betonen.
Quellen: *Grußwort vom ehem. Bundespräsident Christian Wulff für das Inter-
nationale Jahr der Genossenschaften 2012, 
Wikipedia, 
Deutscher Raiffeisenverband e.V (Biografie), 
www.wohnungsgenossenschaften.de
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wo man investiert

Im Maßnahmeplan 2012 sind wieder zahlreiche Inves-
titionen und Modernisierungen innerhalb unseres Woh-
nungsbestandes vereinbart.

Auf dem Richard-Wagner-Platz und in der Otto-Dix-Str. 
haben die Vorbereitungen für den Balkonanbau begon-
nen.

Die Heizungsanlage in der K.-Kollwitz-Str. 70er, 80er 
und 90er wird auf ein modernes und effizienteres Zwei-
rohr-Heizungssystem umgebaut. Mittels Solarkollekto-
ren auf dem Dach des Hauses K.-Kollwitz-Str. 80-88 soll 

die Heizungs- und Warmwasserversorgung der dortigen 
150 Wohnungen unterstützt werden.
Der Baubeginn ist für Juni angekündigt.

Richard-Wagner-Platz 16

Otto-Dix-Straße 3 – 4 und 7 – 8

Investitionen für ein modernes 
Wohnen
Aktuelles Baugeschehen

Käthe-Kollwitz-Straße 90 – 98

Heizkörperreinigung vom Fachmann
spart Heizkosten und Energie (bis zu 30 %)
für optisch schöne Heizkörper – ohne Lackschäden
für ein gesundes Raumklima (weniger Staub- und Allergie-
belastungen)
um eine optimale Funktion und Auslastung der Heiz-
leistung zu gewährleisten, sollten Heizkörper mindestens 
aller 3-5 Jahre gereinigt werden!

▲
▲

▲
▲

DIENSTLEISTUNGEN
André Böhme

Bräunsdorfer Straße 41 · 09212 Limbach-Oberfrohna
www.heizkoerperreinigung.de

Tel.: (0 37 22) 94 87 89 · Fax: (0 37 22) 4 08 84 49 · Funk: (01 74) 9 20 47 86
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wo man Tipps gibt

Während der Sanie-
rungen in den 90er 
Jahren im gesamten 
Wohnungsbestand 
der AWG sind auch 
alle Gebäude mit 
Sicherheitsschließ- 
anlagen ausgestattet 
worden. Jeder Ge-
nossenschafter ist im 
Besitz von mind. 
sechs Wohnungs- 

und Haustürschlüsseln, die Zugang zum Haus (Vorder- 
und Hintereingang), zur Wohnung sowie ggf. zum Müll-
platz gewähren. Dieses Schließsystem bietet ein hohes 
Maß an Sicherheit, aber erfordert besonders sorgsamen 
Umgang. Der Verlust einzelner Schlüssel kann teuer wer-
den, da der Ersatz oder die Beschaffung weiterer Schlüs-
sel ausschließlich über die Genossenschaft und deren 
beauftragte Schlüsseldienste möglich ist.

Tipps vom Vermieter
Schlüsselverlust unbedingt melden

Kellerfenster im Sommer schließen
Lüften Sie kühle Kellerräume niemals am Tage bei ho-
hen Temperaturen. Strömt nämlich warme Luft in diese 
Räume, kondensiert sie an den kühlen Kellerwänden. 
Und das ist ein idealer Nährboden für Schimmelsporen. 
Denn selbst mit einer Außendämmung an den Keller-
wänden bleiben diese Räume relativ kühl. 
Wer den Keller an warmen Tagen lüftet, sorgt für Feuch-
te, Moder und Schimmel. Warum ist das so?
Warme Luft kann sehr viel mehr Wasserdampf aufneh-
men und befördern als kalte Luft. Darum enthält die Luft 
bei sommerlichen Außentemperaturen meist erhebliche 
Mengen an unsichtbarem Wasserdampf. Bei 26 °C sind 
das bis zu 24 Gramm Wasserdampf pro m³ Luft. Gelangt 
diese Luft in die kalten Kellerräume, kann die auf bei-
spielsweise 18 °C abgekühlte Luft nur noch 15 Gramm 
Wasserdampf pro m³ aufnehmen und transportieren. 
Der restliche Wasserdampf schlägt sich als Wasser an 
den Kellerwänden und dem Kellerfußboden nieder.
In unserem Beispiel sind das 9 Gramm pro m³. In ei-
nem 20 m² großen Kellerraum mit einer Höhe von 2,50 

Sollte Ihnen ein Schlüssel abhanden kommen, fragen 
Sie zunächst im Fundbüro oder in unserer Geschäfts-
stelle nach. Benötigen Sie den verlorenen Schlüssel, 
kann dieser auf Ihre Kosten nachgefertigt werden.
Spätestens bei der Wohnungskündigung und -abnah-
me an die AWG müssen alle im Nutzungsvertrag und 
Wohnungsübergabeprotokoll dokumentierten zuzüg-
lich der zusätzlich angefertigten Schlüssel vollzählig 
sein. Andernfalls wird das Wohnungsschloss erneuert 
und der ausziehende Mieter die Kosten übernehmen 
müssen. 

Schlüssel, die beschädigt sind, geben Sie bitte umge-
hend in unserer Abt. Technik ab. Mitunter ist eine Re-
paratur möglich, so dass Ihnen die hohen Kosten eines 
komplett neuen Sicherheitsschlosses erspart bleiben.

Vorsorglich sollten Sie einmal nachsehen, inwieweit 
Ihre Hausratversicherung diese Schäden abdeckt.

m gelangen somit 450 Gramm Wasser – fast ein halber 
Liter! – bei jedem einfachen Luftaustausch in den Keller. 
Beim Dauerlüften wiederholt sich dieser Vorgang immer 
wieder und schafft literweise Wasser in den Keller, der 
eigentlich trocknen sollte.

Hier nun ein paar Eckpunkte zum Lüften eines Kellers: 

1. Lüften Sie den Keller im Sommer erst nach Sonnen-
untergang, dann, wenn sich die Luft etwas abgekühlt 
hat, oder in den frühen Morgenstunden, bevor die 
Sonne die Luft aufwärmen kann. 

2. Sorgen Sie für kurzzeitigen aber gründlichen Durchzug.

3. Während des Tages sollten Sie die Kellerfenster un-
bedingt geschlossen halten. 

4. Schließen Sie über Tag auch alle Kellertüren. 

5. Trocknen Sie Ihre Wäsche während des Sommers 
nicht im Keller. 
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Seit nunmehr 6 Jahren bieten wir unseren Genossen-
schaftern, deren Bekannten und Verwandten sowie an-
deren Interessenten Gästewohnungen in mittlerweile 
vier Stadtteilen an.
Egal, ob nur übers Wochenende oder für einen länge-
ren Ferienaufenthalt – unsere komplett eingerichteten 
Wohnungen sind gefragt und werden von den Gästen 
und ihren Angehörigen dankend angenommen.
Jährlich verbuchen wir ca. 130 Übernachtungen pro 
Gästewohnung!

Besonders an Feiertagen oder während großer Stadt-
events ist die Suche nach einer Unterkunft groß. Da ist 
es ratsam, beizeiten eine Reservierung vorzunehmen. 
Rufen Sie uns einfach an und fragen Sie nach. Gern 
können Sie sich auch im Internet über die aktuelle Be-
legung informieren und uns eine E-Mail senden.
Hier noch einmal unsere Kontaktdaten:
 Frau Pöthe (0 34 47) 56 92 21
@ vermietung@awg-altenburg.de
 www.awg-altenburg.de

wo man hilft

Vertretung im Empfang
Neues Gesicht in der AWG

Unsere Mitarbeiterin Nadine Wolf ist für ein Jahr im Er-
ziehungsurlaub. Wir wünschen ihr viel Freude mit ih-
rem Nachwuchs! 
Während dieser Zeit empfängt Sie Nicole Ludwar, 
nimmt alle Telefongespräche entgegen, kümmert sich 
um Ihre Reparaturanmeldungen und ist erster An-
sprechpartner für alle Besucher und Handwerksfirmen.
Frau Ludwar ist seit 2003 Immobilienkauffrau und war 
in Leipzig und später in Zwickau bei verschiedenen Im-
mobilienverwaltern angestellt. Hier zeichnete sie ver-
antwortlich für die Vermietung, Buchhaltung, Betriebs-
kostenabrechnung und Reparaturaufträge. Aufgrund 
ihrer praktischen Kenntnisse hat sich Frau Ludwar 
schnell in das neue Aufgabengebiet bei uns eingear-
beitet. Wir wünschen ihr für die Zeit bei der AWG gutes 
Gelingen.

Rechtzeitig reservieren
Gästewohnungen gut besucht



Die „Flasche“ 
Das Altenburger Schloss ist ein architektonisch vielgestaltiges Bauensemble mit Hinterlassenschaften aus fast 1.000 
Jahren Baugeschichte, wobei das älteste Bauwerk die „Flasche“ (um 1080 entstanden) ist. 
Der Name „Flasche“ rührt nicht etwa von dessen wuchtiger Form mit Verjüngung bis zur Spitze her, vage verwandt 
einem flaschenartigen Trinkgefäß. Vielmehr ist im oberen Bereich des Turmes eine Pilgerflasche halbplastisch ausge-
formt und als Sandsteinplatte in die Wand eingelassen. Die daneben angebrachte Jahreszahl 1561 vermerkt gleichsam 
das Jahr, als der Turm innerhalb einer größeren Baumaßnahme die heutige schiefergedeckte Haube erhielt. 
Der Turm verkörpert den Typus eines romanischen Wohn- und Wehrturmes, der als Zufluchtsort bei Angriffen oder 
Bränden diente. Der einstige Zugang war nur mittels Leiter in etlichen Metern Höhe möglich. Dieser Außenzugang ist 
auch heute sichtbar.
Ein Gewölbe überspannt im Inneren das Erdgeschossniveau bis in etwa zehn Meter Höhe. Es ist das Höhenniveau des 
früheren Außenzuganges. Nur durch eine Öffnung in der Gewölbedecke gelangte man ursprünglich in das unten gele-
gene Verlies. Neben dem Wohnzweck und phasenweisem Ort eines Gefängnisses, dem Verlies, diente der markante 
Turm auch als Getreidespeicher und Waffenmagazin.*
Besichtigen kann man die „Flasche“ sowie die gesamte Schlossanlage immer dienstags-sonntags von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr.

*Quelle: www.residenzschloss-altenburg.de


