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Ein Grundpfeiler der Genossenschaft
Der Aufsichtsrat stellt sich vor

Grillen – aber bitte mit Rücksicht
Ein paar Regeln für den Sommerspaß

editorial | nachrichten

Liebe Mitglieder,
wenn es die Wohnungsbaugenossenschaften nicht
gäbe, man müsste sie erfinden. Unseren Mietern bieten
wir einen Grad an Sicherheit, den sie sonst kaum bei
einem anderen Vermieter finden. Wir wandeln keine
Wohnungen in Eigentumswohnungen um. Wir verkaufen keines unserer Häuser. Bei uns sind alle Mieter vor
Kündigungen wegen Eigenbedarfs sicher. Aber das alles
wissen Sie längst.
Was aus meiner Sicht aber genauso wichtig ist, ist eine
Verständigung auf die heute immer noch aktuellen
Werte einer Genossenschaft. Anlass der Gründung der
Baugenossenschaft Langen eG war eine große Wohnungsnot. Durch Selbsthilfe und Eigenverantwortung
schufen unsere Gründungsmitglieder dringend benötigten Wohnraum. Eine Leistung, die
von Entbehrung, Fleiß und nicht zuletzt von großem körperlichem Einsatz geprägt war. Ich
freue mich, wenn ich sehe, dass es Hausgemeinschaften gibt, die Selbsthilfe und Eigenverantwortung noch leben. Wenn der Nachbar krank ist, wird die „Hausordnung“ gerne übernommen. Wenn Papier auf dem Boden liegt, wartet man nicht auf den Hausmeister. Wenn
das Unkraut sprießt, wird selbst „gezupft“. Ein Beispiel, das eigentlich häufiger anzutreffen
sein müsste. Denn Selbsthilfe und Eigenverantwortung sparen Betriebskosten.
Und davon profitieren wir alle.
Ihr

Wolf-Bodo Friers
Vorsitzender des Vorstands der Baugenossenschaft Langen eG

Ein Grundpfeiler der Genossenschaft
Die Baugenossenschaft Langen eG hat laut Satzung drei entscheidende Organe: die Mitgliederversammlung, den Vorstand und den Aufsichtsrat. Und dessen Vertreter wollen wir heute den Mitgliedern und
Mietern einmal persönlich vorstellen.
Welche Funktionen hat eigentlich so ein
Aufsichtsrat? Bei einer ersten Antwort hilft
ein Blick in die Satzung. Dort steht: „Der
Aufsichtsrat hat den Vorstand in seiner
Geschäftsführung zu fördern und zu überwachen.“
In der Praxis heißt das: Obwohl das Verhältnis zwischen Aufsichtsrat und Vorstand
grundsätzlich von starkem Vertrauen und
gegenseitigem Rückhalt geprägt ist, ist es
dennoch wichtig, dass unterschiedliche
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Gremien darauf achten, dass alles in geordneten Bahnen verläuft. Der Aufsichtsrat
sorgt also für die „demokratische“ Gewaltenteilung zwischen den agierenden Organen der Baugenossenschaft Langen eG.
Natürlich müssen alle Aufsichtsräte zugleich Mitglieder in der Genossenschaft
sein. Damit ist eines der wichtigsten Motive
der Aufsichtsräte angesprochen: Es ist die
Verbundenheit mit der Genossenschaftsidee. So hat zum Beispiel Horst Schäfer,

seit 27 Jahren Aufsichtsrat, seinerzeit sein
Reihenhaus von der Baugenossenschaft
Langen eG gekauft. Danach war bei ihm
das Interesse an der Organisation geweckt.
Horst Schäfer wurde seitdem acht Mal
wiedergewählt – dieses Jahr scheidet er
aus, weil er aus Altersgründen nicht mehr
wiedergewählt werden kann.
Hier nun ein Einblick in die persönliche
Motivation der aktuellen Aufsichtsräte:

porträt

Von links nach rechts: Berthold Matyschok, Wolfgang Schroth, Manfred Pusdrowski, Stephan Braun, Manfred Klein,
Horst Schäfer, Richard Winkler, Egon F. Puth, Michael Pilz.

„Die Baugenossenschaft Langen eG ist ein wesentlicher Teil der
Langener Wirtschaft im Bereich der Wohnraumversorgung. Dafür
werden Vorstand und Aufsichtsrat auch in Zukunft ihren Teil der
Verantwortung übernehmen.“ (Egon F. Puth, Vorsitzender)
„Ich selbst wohne seit über 20 Jahren in
einer Wohnung der Baugenossenschaft
Langen eG. Daher sind mir die Anliegen der
Bewohner besonders nahe.“ (Michael Pilz)

„Im Hauptberuf bin ich Geschäftsführer der
Stadtwerke Langen. Baugenossenschaft
und Stadtwerke haben einen gemeinsamen
Auftrag: Wir wollen, dass sich die Menschen
in Langen und Egelsbach dauerhaft wohlfühlen.“ (Manfred Pusdrowski)
„Als besonders positiv empfinde ich die baugenossenschaftliche
Idee der Selbsthilfe durch die Errichtung von Wohngebäuden. Dadurch wird den Mitgliedern bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung
gestellt.“ (Richard Winkler, Stellvertretender Vorsitzender)

„Die alte Idee der Genossenschaft, die circa 1800 in Schottland ent„Ich bin in Langen aufgewachsen und fühle
stand, ist in unserer Zeit unverzichtbar. Sie ist der letzte Garant für bemich den Menschen hier stark verbunden.
zahlbare Mietpreise.“ (Berthold Matyschok)
Es bereitet mir große Freude, den Vorstand in
Der Aufsichtsrat der Baugenossenschaft
seiner Arbeit zu unterstützen.“ (Stephan Braun)
Langen eG zeichnet sich durch große
Verbundenheit mit der Region, hohen
„Bezahlbare Mieten sind ein Thema, das mir am Herzen liegt. Die BauSachverstand und die Bereitschaft zum
genossenschaft Langen eG hat die Aufgabe, ihre Mitglieder mit guEngagement für das Gemeinwohl aus. Die
tem, sicherem und sozial verantwortbarem Wohnraum zu versorgen.
Mitglieder legen Wert auf Kollegialität und
Dafür mache ich mich als Aufsichtsrat gerne stark.“ (Manfred Klein)
gegenseitigen Respekt. Haben Sie Interesse
an einer Mitarbeit in diesem Gremium? Als
„Ich vertrete andere Genossenschaftsmitglieder, zum Beispiel auch
Genossenschaftsmitglied sind Sie jederzeit
bei der Frankfurter Volksbank und der Volksbank Dreieich. Ich
persönlich gefragt, wenn es mal wieder
finde vor allem die produktive Zusammenarbeit im Dienst der Geheißt: Aufsichtsrat gesucht.
meinschaft sinnvoll.“ (Wolfgang Schroth)
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Mehr Service und Sicherheit für
Mieter durch elektronisches Zugangsund Bezahlsystem
Baugenossenschaft Langen eG prüft flächendeckende Umrüstung auf modernes PACO-System

Eine kleine Unachtsamkeit kann für den
Mieter teuer werden. Verliert er seinen
Schlüssel oder wird ihm der Schlüssel gestohlen, muss er grundsätzlich die Kosten
für den Einbau einer neuen Schließanlage tragen. Im schlimmsten Fall können
mehrere Tausend Euro für den Austausch
der kompletten Schließanlage samt Nachschlüsseln fällig werden, denn meist ist
der Austausch die einzige Möglichkeit zu
verhindern, dass z. B. Diebe mit dem gestohlenen Schlüssel in das Haus gelangen.
Der mit einem Schlüsselverlust oder Diebstahl für Mieter und Vermieter verbundene Aufwand könnte bei der Baugenossenschaft Langen eG bald der Vergangenheit
angehören. Um die Sicherheit und den
Komfort für ihre Mitglieder zu erhöhen,
prüft die Baugenossenschaft derzeit für
ihre Immobilien den Austausch der herkömmlichen mechanischen Schließzylinder gegen ein elektronisches Zugangssystem der Firma PACO unlimited AG aus
Langen. Eine Testanlage wurde gerade
im höchsten Gebäude der Baugenossenschaft in Betrieb genommen. „Unser
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Hochhaus in der Feldbergstraße 35 prägt
mit seinen über 50 Metern nicht nur unsere Langener Skyline“, meint Wolf-Bodo
Friers, Vorstandsvorsitzender der Baugenossenschaft Langen eG, „es liefert uns
gegenwärtig auch wichtige Daten für weitere Objekte.“ Die Installation der neuen
elektronischen Schließzylinder durch die
Mitarbeiter der Baugenossenschaft verlief
reibungslos und schneller als erwartet.
Sollte sich der positive Eindruck im Dauertest bestätigen, wird das PACO-System
flächendeckend in allen Gebäuden eingesetzt. Kein kleines Projekt, auch wenn die
Wohnungseingangstüren zunächst ausgenommen werden. Betroffen sind immerhin über eintausend Zylinder zum Beispiel
an den Hauseingangstüren, Waschkellern
oder Technikräumen. Eine Investition, die
sich dennoch rechnet. Die Kosten der Umrüstung amortisieren sich schon in wenigen Jahren durch die geringeren Folgekosten in der laufenden Verwaltung.
„Für PACO haben wir uns nicht nur entschieden, weil das Langener Unternehmen in der Branche einen guten Ruf hat“,

Ein „Schlüssel“ vom
Keller bis zum Dachboden:
der PACO-Clip.

erläutert Vorstandsmitglied Harald Avemarie: „PACO war der einzige Anbieter, der
Zugang, Abrechnung und Verwaltung aus
einer Hand bieten konnte.“

Einer für alle – der PACO-Clip
Wichtiger Bestandteil der modernen Zugangslösung ist der sogenannte PACOClip. Damit kann der Clipinhaber Türen
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kontaktlos öffnen. Herkömmliche mechanische Schlüssel entfallen. Die persönlichen Zugangsberechtigungen werden
im Hintergrund zentral elektronisch von
PACO verwaltet. Bei Clipverlust bietet dies
den Vorteil, dass nicht mehr, wie bei herkömmlichen mechanischen Schließanlagen üblich, automatisch alle Schlösser und
Schlüssel ausgetauscht werden müssen.
Stattdessen werden die Zugangsberechtigungen des verlorenen Clips elektronisch
gesperrt und ein Ersatzclip freigeschaltet.
Das spart Verwaltungsaufwand und erhöht
die Sicherheit, weil Zugangsberechtigungen und PACO-Clips innerhalb kürzester
Zeit deaktiviert und bei Bedarf durch neue
ersetzt und freigeschaltet werden können.
„Mit dem PACO-System können wir Sicherheitslücken durch verloren gegangene, vagabundierende oder unbefugt nachkopierte Schlüssel verhindern“, erläutert Friers.

Sicher bargeldlos abrechnen
Ein weiterer Vorteil des neuen Systems:
Die PACO-Clips können auch als bargeldloses Zahlungsmittel eingesetzt werden.
Zum Beispiel um eine der vielen Münzwaschmaschinen zu nutzen, die die Baugenossenschaft ihren Mitgliedern zur
Verfügung stellt. Für die Mieter entfällt dadurch das lästige Sammeln von Münzgeld.
Wer waschen möchte, hält einfach seinen
PACO-Clip vor ein Abrechnungsmodul an
der Waschmaschine. Das Modul speichert
die Verbrauchseinheiten und ordnet diese
dem Mieter einwandfrei und fälschungssicher zu. Die Abrechnung erfolgt per Bankeinzug.
Ein Nebeneffekt der bargeldlosen Abwicklung, von dem alle Mitglieder etwas
haben: Diebstahl und Vandalismus in den
Waschkellern werden minimiert, da die
Münzsammelbehälter entfallen.

Mehr Service und
Komfort für den Mieter
• Mehr Sicherheit für die Immobilien
• Flexible Vergabe von Zugangsberechtigungen für Service-Personal
und Handwerker
• Deutliche Reduzierung des
Verwaltungsaufwandes
• Wetterfeste und verschleißfreie
Lösungen
• Keine Austausch- und Montagekosten bei Clipverlust durch
einfache und schnelle
Sperrung der Datenträger
• Keine unbefugten Schlüsselkopien
• Keine blockierten Fluchtwege

Genossenschaft für Genießer
Die Winzergenossenschaft Vinum Autmundis pflegt
eine lange Tradition. Bereits im 3. Jahrhundert führten die Römer den Weinanbau in der sogenannten
Odenwälder Weininsel rund um Groß-Umstadt ein.
Oliver Schröbel empfängt uns in den großzügigen Präsentationsund Verkaufsräumen der Genossenschaft. Bereits seit 2001 ist der
gelernte Weinbautechniker und Winzermeister Geschäftsführer des
Betriebes. Mit ansteckender Begeisterung berichtet er von der Geschichte und den vielen Erfolgen von Vinum Autmundis.
Angefangen hat alles 1959. Nachdem die Winzer zuvor vor allem
Weine für den eigenen Bedarf produziert hatten, schlossen sich die
ersten „Pioniere“ zu einer Genossenschaft zusammen. Damit war der
Kellermeister Jürgen Kronenberger und
entscheidende Schritt zur professionellen Produktion und VermarkGeschäftsführer Oliver Schröbel.
tung gemacht. „Man bündelt die Individualität des einzelnen Winzers mit den Vorteilen der Genossenschaft“, so Oliver Schröbel. „Die
Idee funktioniert bis heute prima. Die Genossenschaft gibt den Winzern die Rebsorte vor – und zum Beispiel auch, wann Weinlese ist. Um
den Ausbau kümmern wir uns hier in der Zentrale mit Kellermeister Jürgen Kronenberger. Mit zurzeit rund hundert Mitgliedern produzieren
wir hervorragende Weiß- und Rotweine, Sondereditionen, Sekte, Brände und Liköre.“
Die Mitglieder von Vinum Autmundis sind alle Nebenerwerbswinzer. Angefangen vom Landwirt, der den Weinanbau als existenzielles Standbein nutzt, bis hin zur Stewardess, zum Lehrer oder zum Piloten, die in der Freizeit kleinere Flächen bewirtschaften. Auch Oliver Schröbel hat
einen eigenen Wingert. Dort baut er einen ganz speziellen Weißwein – den „Roten Riesling“ – an, der als Urform des Rieslings überhaupt gilt.
Die Genossenschaft wurde für ihre Produkte vielfach ausgezeichnet. Sie erhielt sieben Mal hintereinander den Ehrenpreis des Weinbauverbandes Bergstraße und mehrmals den Bundesehrenpreis der DLG. Aktuell ist sie Inhaber des Staatsehrenpreises des Landes Hessen.
Weingenießer und solche, die es werden möchten, sind herzlich willkommen: wochentags von 9:00–12:30 Uhr und 14:30–18:00 Uhr,
samstags 9:00–14:00 Uhr und sonntags 14:00–18:00 Uhr. Ab Juni findet jeden 1. Freitag im Monat von 16:00–17:30 Uhr eine Kellerführung statt. Vinum Autmundis, Riegelgartenweg 1, 64832 Groß-Umstadt, Tel.: 06078 2349, www.vinum-autmundis.de.
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Grillen – aber bitte mit Rücksicht
Sommer – endlich wird es richtig warm. Was gibt es da Schöneres, als zusammen im Freien zu sitzen und
etwas Leckeres zu essen – schon ist das Lebensgefühl perfekt. Für manche gehört in solchen Situationen
das Grillen einfach dazu. Aber Vorsicht – besonders auf dem Balkon sollte man klare Regeln beachten.
wirken. Selbstverständlich schmeckt auch
Fisch vom Grill besonders gut. Stellen Sie
den Rost etwas höher, damit Sie mit milder
Hitze arbeiten können. Zusätzlich können
Sie einen „Fischgriller“ benutzen, damit
können Sie den Fisch einfacher wenden
und er zerfällt nicht. Eine Marinade aus
Olivenöl und Kräutern wie Petersilie, Dill,
Chili, Limette, Basilikum oder Knoblauch ist
empfehlenswert – sie verhindert das Austrocknen und gibt eine besondere Würze.
Guten Appetit!

Leckere Burger selbst gegrillt
Das richtige Brötchen sollte weich sein
und ein Sesamtopping haben. Diese sogenannten „Buns“ gibt es in zwei Größen. Die
Brötchenhälften vor dem Belegen antoasten oder kurz angrillen.
Besser als in allen
Fastfoodketten: selbst
gegrillte Burger.

Nicht jeder steht drauf, wenn sich Duftoder Qualmschwaden von Nachbars Grill
in der eigenen Wohnung verbreiten. Deswegen ist Grillen generell verboten, wenn
andere dadurch belästigt werden – egal
ob im Garten oder auf dem Balkon. Wenn
niemand belästigt wird, ist es allerdings
erlaubt – es sein denn, ein Verbot steht im
Mietvertrag.
Auf dem Balkon ist ein Elektrogrill auf jeden
Fall die richtige Wahl. Die Rauchentwicklung ist geringer als bei Holzkohle oder Gas,
weil bei vielen Geräten eine Wasserschale
heruntertropfendes Fett auffängt und so
verhindert, dass es verbrennt. Geruchsbelästigungen werden reduziert. Wenn man
dann die Nachbarn noch nett von der bevorstehenden Grillparty informiert, lassen
sich Konflikte meistens völlig vermeiden.
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Für leckere Ergebnisse kommt es vor allem
auf das richtige Grillgut an. Ob Gemüse
oder Fleisch – grundsätzlich sollte alles so
frisch wie möglich eingekauft werden.
Stellen Sie den Elektrogrill auf eine feste
und hitzebeständige Unterlage und achten
Sie darauf, dass er weit genug entfernt
von der Wand steht. Vorsicht bei Gardinen,
Tischtüchern und Kunststoffmöbeln. Heizen
Sie den Grill einige Minuten vor, erst dann
kommt das Grillgut auf den Rost. Schweinefleisch sollte hellrot und gut durchwachsen
sein. Der Fettanteil verhindert, dass das
Fleisch austrocknet, und dient zudem als
Geschmacksträger. Rindfleisch muss gut abgehangen und fein marmoriert sein – also
ebenfalls einen gewissen Fettanteil haben.
Bei Lamm sind besonders die Koteletts
empfehlenswert, vom Geflügel eignen sich
eigentlich alle Stücke. Besonders einfach
zuzubereiten ist natürlich die klassische
Grillwurst. Auch Burger sind leicht zuzubereiten und werden immer beliebter. Gepökeltes wie z. B. Kasseler sollten Sie nicht verwenden, da bei hohen Temperaturen durch
das Pökelsalz Nitrosamine entstehen –
das sind Schadstoffe, die krebserregend

Das Fleisch besteht aus leicht durchwachsenem Rinderhack mit Ei als Bindung
(muss aber nicht sein), gewürzt wird mit
Salz und Pfeffer sowie nach Geschmack
mit Chili, Tabasco, Selleriesalz, Sojasauce
und Zwiebelgranulat. Dann ca. 1,5 cm dick
ausrollen (auf Folie) und Fleischscheiben
(sog. „Patties“) in der Größe der Brötchen
ausstechen. Wenn Sie die Scheiben vor
dem Grillen ca. 1 Stunde ins Tiefkühlfach
legen, zerfallen sie beim Grillen nicht und
bleiben schön saftig.
Der Belag besteht in der klassischen Variante aus Eisbergsalat, Zwiebeln, Tomaten
und Gewürzgurken. Ketchup, Mayonnaise,
Senf und Scheibenkäse dürfen natürlich
nicht fehlen. Leckere Zutaten sind auch
frische Paprika, Avocado, Mango, Ananas
oder geriebener Parmesan.

Burgerpatties aus den USA:
1 kg Rinderhack,
1 El Salz, 1 El Pfeffer,
1 El Zwiebelgranulat, 1 El Selleriesalz
Alle Zutaten gut miteinander verkneten,
Patties ausstechen und ca. 1 Stunde ins
Tiefkühlfach legen. Danach grillen und los
geht's mit „Burger basteln“.
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Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft
Langen eG am 27. Juni 2013
Zu den grundlegenden Werten der Baugenossenschaft Langen eG gehört neben
Selbsthilfe und Selbstverantwortung vor allem auch Demokratie. Die unmittelbarste
und wirkungsvollste Möglichkeit, „Demokratie zu wagen“, ist die Teilnahme an der
Mitgliederversammlung. In diesem Jahr findet die Mitgliederversammlung der
Baugenossenschaft Langen eG am 27. Juni 2013 um 18:00 Uhr im AlbertusMagnus-Saal in 63225 Langen, Albertus-Magnus-Platz 2, statt.

● termine
Juni 2013
6.6.

sailfish SWIMMNIGHTS 2013
Open-Water-Schwimmen mit Hunderten von
Sportlern in entspannter Atmosphäre. Seite
an Seite mit Stars der Triathlonszene werden
Strecken von 600 bis 3.000 m geschwommen.
18:00 Uhr, Langener Waldsee
www.swimmnights.de

Die Vorstandsmitglieder Wolf-Bodo Friers und Harald Avemarie sowie der Vorsitzende des Aufsichtsrats Egon F. Puth werden über das vergangene Geschäftsjahr 2012
berichten und sich den Fragen der anwesenden Mitglieder stellen.

15.6.

Mitglieder der Baugenossenschaft Langen eG haben neben der Teilnahme auch das
Recht, eigene Themen zur Abstimmung zu stellen, sogenannte Anträge. Dabei sind
allerdings von der Satzung verbindlich festgelegte Spielregeln einzuhalten. Die Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung müssen in der nach § 35 Abs. 3 festgelegten
Form rechtzeitig beim Vorstand eingegangen sein. Daneben haben die Mitglieder ein
Auskunftsrecht. „Fragen kann aber nur, wer auch anwesend ist. Also mitmachen und
Demokratie wagen“, ermuntert der Vorstandsvorsitzende Friers.

16.6.

Sommerfest mit Südhessen-Salsa
der Jazz-Initiative Langen
Mit der Band „Parason“ und traditionellem
lateinamerikanischem Buffet
19:30 Uhr, Alte Ölmühle, Fahrgasse, Langen,
www.jazz-langen.de

Kindermusical
Kinderchor der Evangelischen Stadtkirchengemeinde, Leitung Kantorin Elvira Schwarz,
15:00 Uhr, Evangelisches Gemeindehaus,
Frankfurter Straße 3a, Langen, Eintritt frei

21.6.

Ebbelwoifest
21.–24.6., mit Feuerwerk am Freitag und
„Ebbelwoi-Daaf“ am Samstag
Vierröhrenbrunnen, Alstadt, Langen

In heißen Zeiten cool bleiben
Der Sommer ist für die meisten Menschen ein Genuss.
Aber nicht grenzenlos – denn wenn sich alles erbarmungslos aufheizt, sehnt man sich nach einer kühlen
Wohnung. Hier ein paar Tipps, wie Sie ohne Klimaanlage zu Hause für angenehme Temperaturen sorgen.

• Sonnenschutz: Strahlt die Sonne ungeschützt in die

Juli 2013
2.7.

Burgfestspiele Dreieichenhain, Burg Hayn
10:00 Uhr, Eintritt 9,- €
www.burgfestspiele-dreieichenhain.de

7.7.

26.7.

alles dicht, wenn es draußen wärmer ist als drinnen.

• Früh morgens oder nachts lüften: Lassen Sie frische Luft in die Wohnung, wenn
es draußen am kühlsten ist. Querlüften mit weit geöffneten Türen und Fenstern
ist am effektivsten.

• Geräte ausschalten: Lassen Sie keinesfalls Computer oder Fernseher eingeschaltet,
wenn Sie sie nicht benötigen. Beides sind enorme Wärmequellen.

• Lauwarm duschen: Entgegen der landläufigen Meinung bringt eiskaltes Duschen
keine Erleichterung. Optimal ist lauwarmes Wasser. Das öffnet die Poren und die
Haut kann besser atmen.

• Ventilator vor offenem Fenster: Ventilatoren sorgen mit ihrem Luftstrom in
geschlossenen Räumen für ein subjektives Erfrischungsgefühl, an sich wirbeln
sie aber nur Luft auf. Wenn Sie Ihren Ventilator allerdings abends an ein geöffnetes
Fenster stellen, sorgt er dafür, dass kühle Abendluft in die Wohnung gelangt.

Rock am See
Die größten Hits der Rockgeschichte
Der Sand bebt, der See kocht und die Luft
brennt – der Waldsee rockt!
20:30 Uhr, Langener Waldsee, Eintritt: 5,- €

• Jalousien anbringen: Wenn sich Ihre Wohnung stark erwärmt, sollten Sie Vorhänge

• Fenster und Türen zu: Eine weitere große Wärmequelle ist heiße Luft. Machen Sie

Ironman European Championship
Start der Schwimmetappe,
6:45 Uhr, Langener Waldsee

Wohnung, wird es schnell unerträglich heiß. Also rechtzeitig, bevor die Sonne ihre
Kraft entfaltet, Fensterläden, Jalousien oder Rollos schließen.
oder Gardinen bei Gelegenheit durch Jalousien ersetzen. Diese halten Hitze deutlich
effektiver ab. Bitte achten Sie darauf, dass bei starker Sonneneinstrahlung die gerundete Seite der Lamellen nach außen zeigt.

Das Dschungelbuch als Musical

August 2013
8.8.

Weinfest
26 Winzer aus ganz Deutschland und dem
österreichischen Burgenland präsentieren
ihre guten Tröpfchen
19:00 Uhr, Rathausvorplatz Langen

24.8. Tag der offenen Tür – Winzerge25.8. nossenschaft Vinum Autmundis
Kellerführung mit Fassweinprobe, Musik,
Unterhaltung und kulinarischen Leckerbissen, Riegelgartenweg 1, 64832 GroßUmstadt, www.vinum-autmundis.de
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, fotolia, PacoSystem, vinum autmundis
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