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„Alles im grünen Bereich“

Interview mit den Vorständen
Wolf-Bodo Friers und Harald Avemarie

Frohe Weihnachten!
Dekorieren und sparen

editorial | nachrichten

Liebe Mitglieder,
„Die trauen sich was“, werden Sie jetzt vielleicht sagen.
Unsere Fenster müssten modernisiert werden – und
unsere Baugenossenschaft bringt eine Mitgliederzeitschrift heraus! Sie haben recht, genau deswegen. Im
Zentrum unserer Arbeit der nächsten Jahre steht die
schrittweise Aufwertung der Gebäude, in denen unsere
Mitglieder wohnen. Auch für eine starke Genossenschaft eine große Herausforderung. Das geht einfacher,
wenn wir zusammenarbeiten. Und dazu gehört Kommunikation. „Kommunikation zum Anfassen“, mit der
wir möglichst viele unserer Mitglieder erreichen. Das
Resultat halten Sie gerade in Ihren Händen: die erste
Ausgabe der Mitgliederzeitung der Baugenossenschaft
Langen eG! Aber warum haben wir unsere Mitgliederzeitschrift eigentlich „fair“ genannt?
Weil Fairness unser Anspruch ist. Wir wollen unseren Mitgliedern ein verlässlicher, anständiger und ehrlicher Partner sein. Fairness ist für uns als Genossenschaft aber zugleich auch
ein Angebot. Das Angebot an unsere Mitglieder, sich einzubringen, mitzumachen und ihre
Baugenossenschaft Langen mitzugestalten.
Ich wünsche Ihnen besinnliche Feiertage und ein gesundes neues Jahr.
Ihr

Wolf-Bodo Friers
Vorsitzender des Vorstands der Baugenossenschaft Langen eG

Blockheizkraftwerk startet 2013
Die Liegenschaft Feldbergstraße
35 in Langen wird 2013 an ein
neues Blockheizkraftwerk angeschlossen, das die Stadtwerke
Langen zurzeit dort errichten.

der Feldbergstraße 35 und dem Sportzentrum soll auch das dort angesiedelte
Jugendzentrum zu den mit Wärme belieferten Adressen zählen. Bei einer Bauhöhe von ca. zwei Stockwerken wird das
lokale Kraftwerk laut derzeitiger Planung
rund fünf Meter breit und 18 Meter lang.

Bis zum Start der neuen Energie- und
Wärmeversorgung ist in der Feldbergstraße ein sogenanntes Hotmobil im Einsatz.
Auch dieses wurde von den Stadtwerken
Langen eingerichtet. Die Inbetriebnahme
des Hotmobils war notwendig, weil aufgrund des schadhaften Heizkessels eine
gesicherte Wärmeversorgung nicht mehr
garantiert werden konnte. Das Hotmobil kann sowohl mit Öl als auch mit Gas
betrieben werden. Die Liegenschaft sollte
mit dieser Übergangslösung auch für winterliche Temperaturen gut gerüstet sein.

„Der große Vorteil eines Blockheizkraftwerkes ist die gleichzeitige Erzeugung von
Wärme und Strom“, so Christian Weber,
Bereichsleiter Vertrieb und Kundenservice bei den Stadtwerken Langen. „Bei
herkömmlichen Systemen ist die Heizung
lokal und der Strom kommt von einem
Kraftwerk. Bei einem Blockheizkraftwerk
wird die Abwärme der Stromerzeugung
direkt am Ort der Entstehung genutzt. So
können deutliche Einsparungen im Verbrauch von Primärenergie erzielt werden.“

Das neue Blockheizkraftwerk, das vermutlich Mitte 2013 seinen Betrieb aufnimmt, wird beim Sportzentrum Nord an
der Hans-Kreiling-Allee errichtet. Neben

Der erzeugte Strom wird direkt in das Netz
der Langener Stadtwerke eingespeist. Die
dadurch erzielten Einnahmen verringern
wiederum den Wärmepreis. Ein weiterer
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Das Hotmobil,
ein flexibles Minikraftwerk auf Rädern.

Vorteil ist die problemlose Anschlussfähigkeit moderner Blockheizkraftwerke:
Zumeist sind nur geringfügige Anpassungen an den bestehenden Heizungsinstallationen notwendig, um nach der
Umstellung weiter betrieben werden zu
können. Veränderungen in den Räumen
einzelner Wohnungen sind überhaupt
nicht notwendig. Auch in dieser Hinsicht
können die Mieter in der Feldbergstraße
35 also beruhigt in die Zukunft schauen.

porträt

„Wir bekommen das hin“
Die Hausmeister der Baugenossenschaft Langen eG sind starke Einzelpersönlichkeiten
und bilden zusammen ein tolles Team. Sie sorgen Tag für Tag dafür, dass vor Ort in den
Liegenschaften alles prima läuft.
Das Hausmeisterteam
der Baugenossenschaft:
Graham Thomson,
Ottokar Lehmann,
Evelyn Barth, Hartmut
Geppert, Antje Bashir
(Reinigungsteam),
Georg Fritz, Nasser Kulic
(Reinigungsteam).

Bei einer Umfrage unter den Mitgliedern
der Baugenossenschaft Langen eG ernteten die Hausmeister viel Anerkennung. Dies
liegt in den großen Qualitäten der Fachkräfte begründet.
Alle im Hausmeisterteam haben eine vollständige Berufsausbildung absolviert und
zumeist viele Jahre in den erlernten Berufen
gearbeitet. Evelyn Barth, die einzige Frau
im Team, ist gelernte Facharbeiterin für Anlagen und Geräte und war als Stellwerkerin
tätig. Georg Fritz ist Starkstromelektriker,
Hartmut Geppert und Ottokar Lehmann
sind ausgebildete Elektroinstallateure,
Graham Thomson ist Bootsbauer. Neben
diesen fachlichen Qualifikationen zeichnen
sich alle im Team durch ihr Universaltalent
aus. Im Alltag müssen vielfältige technische
Aufgaben aller Art verstanden und richtig
bearbeitet werden. Konkret heißt dies: Man
löst die Probleme entweder gleich selbst
oder leitet sie an das Handwerkerteam oder
andere Spezialkräfte weiter.

Eine aktuelle und spannende Neuerung für
die Hausmeister ist die Selbstverwaltung
ihrer Tätigkeit mittels Smartphone. Mithilfe
einer auf dem Gerät installierten speziellen App erfasst jeder Hausmeister über
den gesamten Tag die Art seiner jeweiligen Tätigkeit. Die App sendet sodann die
Daten direkt an den Server der Baugenossenschaft weiter. Dies erspart in der Buchhaltung erheblichen Verwaltungsaufwand
und Papier. Die Smartphones wurden den
Hausmeistern Ende Oktober übergeben. In
der Einführungsphase kommt es nun darauf an, die neue digitale Technik erfolgreich
in die praktische Arbeit zu integrieren.
Die enorme Vielfalt an Aufgaben ist es
auch, die den Hausmeisterberuf einerseits
interessant und zugleich so herausfordernd
macht. „Im Grunde genommen sind wir das
Scharnier zwischen Mieter und Vermieter“,
so Georg Fritz, der schon seit 1997 dabei ist.
„Anfragen aller Art, Reparaturen, mögliche
Konflikte wie zum Beispiel bei Lärm, Ord-

nung und Sauberkeit in und um die Häuser
herum, die Einhaltung der großen und
kleinen Hausreinigung durch alle Mietparteien – für all das und vieles mehr sind wir
in den Augen der Hausbewohner zuständig.“ Hartmut Geppert, ebenfalls schon seit
1997 dabei, hat die Erfahrung gemacht:
„Menschen sind verschieden. Es kommt
auf jeden Fall immer darauf an, wie man
bei Fragen und Anliegen mit den Leuten
spricht. Dann lässt sich einiges bewirken.“
Obwohl jeder Hausmeister seine eigenen,
ihm fest zugeteilten Liegenschaften betreut und zumeist allein vor Ort arbeitet,
herrscht unter den Kollegen ein ungewöhnlich großer Teamgeist. Wenn jemand
– zum Beispiel wegen Krankheit oder dringender Termine – ausfällt, springen die
anderen für ihn ein. Evelyn Barth: „Wir sind
uns einig, denn hier kann sich jeder auf den
anderen verlassen. Wir helfen uns untereinander und verstehen uns sehr gut. Und das
wird auch so bleiben.“
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„Alles im grünen Bereich“

Die Vorstände Wolf-Bodo
Friers (Vorsitzender, links)
und Harald Avemarie
(rechts) haben viel vor.

Was tut sich bei der Baugenossenschaft Langen eG? Wie sehen die Pläne für die Zukunft aus?
Was können die Mieter erwarten? Hier erfahren Sie mehr.
Herr Friers, Herr Avemarie, die Baugenossenschaft Langen ist wirtschaftlich gesund. Sie können sich
also beruhigt zurücklehnen.
Friers: In einem haben Sie recht: Unsere
Genossenschaft ist wirtschaftlich gut aufgestellt. Darauf ausruhen wollen wir uns
aber nicht. Der Wettbewerb geht weiter.
Wir müssen uns bereits heute auf die Zukunft des sich deutlich wandelnden Wohnungsmarktes vorbereiten. Wir werden
daher verstärkt investieren und unsere
Gebäude an die gestiegenen Anforderungen unserer Mitglieder an Komfort
und energetische Qualität anpassen.
Herr Friers, gibt es für die Investitionen bereits einen Zeitplan?
Ich bin Ihnen dankbar für diese Frage. Mit
rund 2.000 Wohnungen sind wir der mit

4 fair 1/2012

Abstand größte Vermieter in der Region.
Das macht vieles einfacher. Auf der anderen Seite ist das Investitionsvolumen erheblich. Einhundert Gebäude können nicht
in einem Jahr saniert werden. Aber Rom
wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
Wichtig ist es anzufangen. Der erste Schritt
ist mit der professionellen Erfassung unseres Bestandes abgeschlossen. Die ersten
Sanierungen werden bereits in diesem Jahr
beginnen.
Die Modernisierung des Gebäudebestands ist sicher eine Mammutaufgabe
für die nächsten Jahre. Gibt es weitere
Ziele des Vorstands, Herr Avemarie?
Nun, eine Mitglieder- und Mieterbefragung
hatten wir bereits 2008 durchgeführt. Die
ergab unter anderem, dass die Befragten
sich verstärkt auch ein partnerschaftliches

Miteinander wünschen. Es gab seinerzeit
zwar nur wenige kritische Stimmen, aber
die nehmen wir sehr ernst. Fazit: Wir wollen noch näher an unsere Mitglieder, ihre
Probleme, Fragen und Anliegen ran.
Welche Auswirkungen hat das ganz
praktisch für Sie?
Friers: Unsere Mitarbeiter und auch mein
Vorstandskollege und ich, wir möchten
mehr in den Liegenschaften vor Ort sein,
uns mehr kümmern. Die Mitglieder sollen
uns persönlich kennenlernen. Sie sollen
wissen, wer für was verantwortlich ist. Ich
arbeite nun seit beinahe zwei Jahrzehnten
in der Wohnungswirtschaft und habe die
Erfahrung gemacht: Wenn man aufeinander zugeht und die Dinge gemeinsam
bespricht, sind viele Konflikte komplett
vermeidbar.

intern | genossenschaften

Avemarie: Man muss natürlich auch sagen, dass unsere Mitgliederversammlungen immer schon öffentlich waren. Es gibt
aber leider immer weniger Mitglieder,
die zu diesen Veranstaltungen kommen.
Auch das würden wir gerne ändern. Unsere Genossenschaft gehört schließlich den
Mitgliedern. Jeder Mieter ist Genossenschaftsmitglied und hat damit die Chance
mitzugestalten.
Gibt es schon konkrete Ergebnisse Ihrer
neuen Arbeit?
Friers: Tatsächlich sehen wir bereits die
ersten Resultate. Wir haben in vielen Liegenschaften ein neues Müllmanagement
eingeführt, das für die Mieter deutliche
Vorteile bringt. Wir wollen dadurch umweltgerechter und kostengünstiger sein,
aber gleichzeitig auch für mehr Sauberkeit
sorgen.
Avemarie: Wir optimieren gerade die
Arbeit unserer Hausmeister. Unsere Hausmeister sollen mobiler und besser erreichbar sein. Im Ergebnis werden die Hausmeister mehr Zeit vor Ort verbringen können.

Weniger Verwaltungsaufwand, mehr
Dienstleistung vor Ort ist da unser Ziel.
Und das möglichst kostenneutral.
Friers: Ebenfalls zu unseren Vorhaben
zählt das neue Blockheizkraftwerk bei der
Liegenschaft Feldbergstraße 35 in Langen.
Bessere Energieeffizienz, weniger Heizkosten für die Mieter, umweltschonende Technik. Wenn sich die von den Stadtwerken
Langen betriebene Pilotanlage bewährt,
sollen weitere geeignete Standorte hinzukommen.
Können Sie weitere Bereiche nennen, an
denen Sie gerade arbeiten?
Avemarie: Altersgerechter Wohnraum und
Barrierefreiheit sind zum Beispiel wichtige
Themen, bei denen Handlungsbedarf besteht. Unsere Gesellschaft wird immer älter
und unsere Mitglieder natürlich auch. Und
mit dem Alter ändern sich die Ansprüche
an die Wohnung. Andererseits: Wer 20 oder
30 Jahre in einer Wohnung lebt, möchte da
auch gerne drinbleiben. Da haben wir Verständnis und wollen das auch ermöglichen,
wo immer es geht.

„Unsere Genossenschaft gehört
schließlich den
Mitgliedern.”

Eine so große Genossenschaft wirkt ja
auch in die Gesellschaft hinein. Wie sehen Sie da Ihre Rolle?
Friers: Ganz konkret! Uns geht es um ein
stabiles soziales Umfeld, partnerschaftliches Miteinander, guten Wohnraum zu
erschwinglichen Kosten. Besonders wichtig
ist uns auch, dass wir als moderner Arbeitgeber Auszubildenden und Mitarbeitern
viel zu bieten haben. Abwechslungsreiche
Aufgabenfelder, Sicherheit, Kontakt mit
Menschen – junge Leute und Berufseinsteiger finden bei uns viele Chancen.

Draußen vom Walde
Wo kommen eigentlich all die bezaubernden Nußknacker, Räuchermänner und Lichterengel her, die einen sofort an Weihnachten denken lassen? Eine der ersten Adressen ist die Drechslergenossenschaft
Dregeno im Erzgebirge.
Genossenschaften gibt es bekanntlich nicht nur im Bereich Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Auf eine der interessantesten Umsetzungen des genossenschaftlichen Miteinanders treffen wir im sächsischen Erzgebirge im Spielzeugdorf Seiffen. In der dortigen
Dregeno eG sind rund 140 Unternehmen des ortsansässigen Kunsthandwerks wirtschaftlich eng verbunden.
Der Anfang liegt fast 100 Jahre zurück. Bittere Armut herrschte nach dem Ende des Ersten
Weltkrieges in der Region. Hilfe zur Selbsthilfe war dringend geboten. Ein „Wirtschaftsverband der Holz- und Spielwarenverfertiger“, Vorläufer der heutigen Genossenschaft, brachte die Wende. Die gemeinsame Organisation von Materialeinkauf, Vermarktung sowie die
Entwicklung neuer Sortimente sorgten für Aufschwung und steigenden Lebensstandard.
Eine weitere Herausforderung kam auf die Handwerksbetriebe nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu. Unter der 1950 gegründeten Dregeno gelang es ihnen, die allgemein
übliche Verstaatlichung von Privatbetrieben zu vermeiden. „Die Genossenschaft ist geblieben, ihre Aufgabe hat sich gewandelt“, so Johanna Bieber, Leiterin Werbung. „Heute sind
wir Begleiter der Betriebe, um ihre Zukunft in der freien Marktwirtschaft möglichst sicher
zu gestalten und die Arbeitsplätze in der heimatlichen Region zu erhalten.“ Eine Aufgabe,
bei der wir auch weiterhin viel Erfolg wünschen. Damit die fantasievollen Kreationen aus
dem Erzgebirge noch viele Menschen rund um Weihnachten bezaubern.

5

service

Teelichter im Glas:
1. mit Filzstreifen,
2. mit dünnem
Geschenkband und
schmalem Satinband in
Kontrastfarbe,
3. mit gewebtem
Schleifenband.

Kreative Weihnachtsdekorationen
Wenn es draußen regnet und stürmt, wird es Zeit
für ein gemütliches Zuhause. Wir zeigen Ihnen, wie
man mit wenig Aufwand große Wirkung erzielen
kann.
Kerzenschein im Glas
Das ist die Gelegenheit, gesammelte Bänder von Geschenkverpackungen oder Stoff- und Filzreste vom letzten Bastelabend zu verwerten. Und so geht's:
- Gerade geformte Trinkgläser mit Glasreiniger fettfrei säubern.
- Filz- oder Stoffstreifen von ca. 2–3 cm Breite zuschneiden und um
die Gläser legen. Mit einem Tropfen Alleskleber fixieren. Schmale
Geschenkbänder um den Filz binden und verknoten.
- Längere Geschenkbänder mit wasserlöslichem FensterbildKleber um die Gläser fixieren und zusätzlich mit einer schmalen
Satinschleife dekorieren. Teelichter hineinstellen.

Festlicher Kranz
Eine Möglichkeit, alten Glitzerknöpfen vom Flohmarkt oder einzelnen Modeschmuckperlen einen neuen Wirkungskreis zu geben:
- Kranz aus Naturmaterialien wie z. B. Reisig verwenden (gibt es im
Dekoladen für ca. 5–10 Euro).
- Verschiedene Perlen, Glitzer- und Glasknöpfe (stöbern Sie doch
mal in Omas Knopfkiste) oder alten Modeschmuck auf dünnen
Basteldraht fädeln und um den Kranz winden.
- Kerzen in unterschiedlicher Größe und Dicke platzieren.

Natürliches Duftdepot
- Eine schlichte Glasvase oder ein großes Windlicht mit getrockneten Orangenscheiben und Tannenzapfen vom letzten Waldspaziergang füllen. Wer die Orangenscheiben nicht selbst trocknen
will (50 Grad im Backofen, ca. 6 Stunden), kann sie auch fertig im
Dekoladen kaufen.
- Streuen Sie zusätzlich Sternanis und ganze Gewürznelken
darüber, dann duftet es noch weihnachtlicher.
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Oben:
Romantischer Reisigkranz mit alten Knöpfen und Perlen.
Links:
Duftender Hingucker
aus Naturmaterialien.

service

Cleveres Heizen und Lüften spart bares Geld!
Die Energiekosten steigen und steigen, aber durch ein paar einfache
Regeln können Sie Ihren Geldbeutel spürbar entlasten.

•

● termine
Dezember 2012

Wärmeverlust: Türen von unterschiedlich warmen Räumen immer geschlossen
halten. So geht keine Wärme verloren. Das gilt auch für wenig beheizte Räume,
damit sich an kühlen Wänden kein Schimmel bildet.

30.11. – Weihnachtsmarkt Langen
2.12.
zwischen Stadtkirche und Museum

•

Temperatur: Räume nicht überheizen! 20–22o im Wohnzimmer und
16–18o im Schlafzimmer gelten als Wohlfühltemperaturen.

5.12.

•

Auskühlen: Hochheizen kostet viel mehr Energie, als eine konstante Temperatur zu halten. Deswegen ist es Gift für den Geldbeutel, Räume auskühlen zu
lassen. Dies gilt auch für unbenutzte Zimmer.

•

Wärmebarrieren: Heizkörper sollten nicht durch Vorhänge oder Möbel verdeckt
sein, das kostet zusätzliche Energie!

•

Lüften: Küchendämpfe und Wasserdampf aus dem Bad geben Feuchtigkeit in die
Raumluft ab. Die Gefahr von Schimmelbildung ist hoch! Deshalb im Winter
drei- bis viermal täglich durchlüften, und zwar bei weit geöffneten Fenstern
mehrere Minuten lang. Währenddessen Temperaturregler runterdrehen.
Danach wird es in kurzer Zeit wieder kuschelig warm, denn die frische und sauerstoffhaltige Luft heizt sich schnell wieder auf!
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Auch vom 7.12. bis 9.12.2012
Klassik, Folklore, Rock und Pop,
Aufführung der Musikschule Langen,
18:30 Uhr, Neue Stadthalle Langen
Eintritt frei

10.12.

Manch ein Mieter wird sich in den letzten Wochen schon gewundert haben,
dass fremde Personen den Hausmüll der Liegenschaft umsortieren. Keine
Sorge, da sind keine Mülldetektive am Werk. Es steckt ein neues Abfallmanagement dahinter.
Die Baugenossenschaft Langen eG lässt seit dem 1. September den Müll von einem
Dienstleister in Wertstoffcontainer umsortieren. Das soll sich auch vorteilhaft auf die
Nebenkosten der Mieter auswirken. „Müll wird immer mehr zum Wertstoff und das
können wir für uns nutzen“, so der Vorstandsvorsitzende Wolf-Bodo Friers. Dementsprechend sollen die zu erwartenden Einsparungen bei den Gebühren für die Restmüll-Entsorgung größer sein, als die Aufwendungen für den neuen Dienstleister.
„Den Gewinn werden wir dann natürlich an unsere Mieter weitergeben“, erklärt Friers.

Der Krimi vom Weihnachtsmann
Theater für Kinder ab 5 Jahre und für die
ganze Familie.
15:00 Uhr, Neue Stadthalle Langen
Eintritt: 5,50 € (Kinder), 7,50 € (Erwachsene)

18.12.

Ivushka – die russische
Weihnachtsrevue
Geschichten aus dem alten Russland.
Erzählt durch Gesang, Musik, Tanz und
Akrobatik. Infos und Preise unter:
www. neue-stadthalle-langen.de oder
www.ivushka.de
20:00 Uhr, Neue Stadthalle Langen

31.12.

Silvesterparty mit DJ Neelix
Karten unter: 06103 71030 mit Buffet (35,- €)
oder 06103 203455 ohne Buffet (15,- €)
21:00 Uhr, Neue Stadthalle Langen

Januar 2013
13.1.

Rhein-Main Baskets – Osnabrück
Basketballspiel, 1. Bundesliga Damen
15:30 Uhr, Georg-Sehring-Halle

28.1.

Müll verwerten ist wirtschaftlich sinnvoll

„Gemeinsam musizieren“

Große Karnevals-Sitzung
der 1. Langener Karneval Gesellschaft
1948 .e.V. mit Elferrat, Büttenreden,
Stand-up Comedy, Tanz und Live-Musik.
19:31 Uhr, Neue Stadthalle Langen
LKG Kartenservice: 0171 1721350

IMPRESSUM:
Herausgeber: Baugenossenschaft Langen eG, RobertBosch-Straße 45-47, 63225 Langen, Telefon: 06103 9091-0,
info@baugenossenschaft-langen.de, vertreten durch den
Vorstand Wolf-Bodo Friers und Harald Avemarie.
Redaktion: Wolf-Bodo Friers (V.i.S.d.P.), Dieter Klöckner
Konzept und Realisierung: Kloeckner/Thiele Kommunikation, © Bilder/Grafiken: Stefan Wildhirt, Imke Thiele,
getty-images, fotolia

Insgesamt kann durch das neue Müllmanagement ein Einsparungseffekt von ca.
30.000 Euro jährlich entstehen. Die Verwertungsidee hat aber noch weitere Vorteile: Das Umfeld
der BGL-Liegenschaften
wird deutlich sauberer und die Hausmeister werden entlastet.
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Gutes wachsen lassen

Mit der Bürgerstiftung bauen wir Zukunft – bauen Sie mit!
Wir unterstützen Kinder, Jugendliche, Senioren und Familien.
Wir leisten Hilfe für Nachwuchs- und Behindertensport in Langen.
Wir fördern Kultur, Bildung, Erziehung und den Umweltschutz.
Infos: Bürgerstiftung Langen, Weserstraße 14, 63225 Langen, Telefon: 06103 595-221

www.buergerstiftung-langen.de

