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Wenn zwei die gleichen
Geräusche machen, ist es noch
lange nicht dasselbe
Wann ist Lärm aus der Nachbarschaft
noch zumutbar?

Grüne Kräfte
Die Gärtner der Baugenossenschaft
stellen sich vor
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Liebe Mitglieder,
bitte merken Sie sich unbedingt den 12. Juni 2014
vor. Nein, nicht wegen der Eröffnung der FußballWeltmeisterschaft in Brasilien. Am 12. Juni findet
die Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft
Langen eG statt. Ihre Mitgliederversammlung. Übrigens um 18:00 Uhr und damit rechtzeitig vor dem
Anpfiff der WM. Und wie jeder gute Trainer im Fußball haben wir unsere Taktik geändert, besser gesagt
unseren Austragungsort. Wir freuen uns in diesem
Jahr erstmals über eine Mitgliederversammlung im
Casino der Stadtwerke Langen in der Weserstraße
14. Neben einem barrierefreien Zugang und einem
klimatisierten Saal bietet der neue Veranstaltungsort einen einzigartigen Blick über die „Skyline von Langen“. Ebenfalls neu ist unser
Vorstandsmitglied Stephan Langner, der sich Ihnen auf der Versammlung vorstellen
wird. Auch im Aufsichtsrat gibt es Bewegung. Drei Positionen sind neu zu besetzen.
Nach der Mitgliederversammlung möchte der Vorstand Sie zu einem kleinen Imbiss einladen. Wir erhoffen uns davon mehr Raum für viele anregende Gespräche mit Ihnen, da sich
hierfür während der Mitgliederversammlung meist keine ausreichende Gelegenheit bietet.
Also, Anpfiff: Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung am 12.
Juni um 18:00 Uhr im Casino der Stadtwerke Langen. Ihr

Wolf-Bodo Friers
Vorsitzender des Vorstands der Baugenossenschaft Langen eG
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Gefahr aus dem Sandkasten: Baugenossenschaft
beschließt Rückbau
Der Sand im Sandkasten kann gefährliche Zusätze enthalten. Der jährliche Austausch ist für Mieter teuer und kann die Gefahren nicht nachhaltig beseitigen. Daher baut die Baugenossenschaft
Langen eG die Sandkästen zurück und ersetzt sie durch moderne Spielgeräte.
Glasscherben, Plastikmüll, Tierexkremente,
Essensreste, Zigarettenkippen: Die Liste
der unappetitlichen Zusatzstoffe, die aus
Sandkisten gefiltert werden müssen, wird
jedes Jahr länger. Beigaben, die für Kinder
gefährlich sein können. Denn spielende
Kinder stecken den Sand auch gerne in den
Mund. So hat zum Beispiel eine verschluckte Zigarette etwa 20 Milligramm Nikotin –
für ein Kleinkind ist das bedrohlich, denn
Nikotin ist ein Nervengift und kann bei
Kindern nicht nur zu Übelkeit, sondern
zu Kreislaufversagen und Atemstillstand
führen. Auch der jährliche Austausch des
Sandes bietet keinen hundertprozentigen
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Schutz. Wissenschaftlich wurde festgestellt, dass frischer Neusand bereits nach
kurzer Zeit wieder eine hohe Keimbelastung aufweist. Eine Gewähr für ganzjährig
hygienische Zustände bietet der Austausch
ohnehin nicht. Denn Tiere halten sich nicht
an Reinigungsintervalle und Hygienevorschriften. Ausgerechnet Hundekot birgt
ein hohes Infektionsrisiko durch Wurmeier
oder Salmonellen in sich.
Schon der einmalige Austausch des Sandes
ist mit 50.000 Euro kein ganz billiges Vergnügen. „Diese 50.000 Euro an Betriebskosten, wollen wir unseren Mietern zukünftig

ersparen“, kündigt Wolf-Bodo Friers, der
Vorsitzende der Baugenossenschaft Langen eG, an. „Nach sorgfältiger Abwägung
haben wir daher beschlossen, alle Sandkästen auf unseren Spielplätzen schrittweise
zurückzubauen.“
Der Rückbau soll jedoch keine Entscheidung gegen Spielplätze sein. Im Gegenteil:
Die Baugenossenschaft will dort, wo Bedarf
besteht, die Sandkästen durch moderne
Spielgeräte ersetzen lassen, die sicher sind
und Betriebskosten sparen helfen.

porträt

Grüne Kräfte
Einer der Regiebetriebe der Baugenossenschaft Langen eG sind die Gärtner. Das fünfköpfige Team ist rund ums Jahr für die Pflege und Gestaltung der Grünanlagen verantwortlich. Das bringt eine Menge Arbeit mit sich. Und erfordert Männer, die in ihrem Job
Multitalente sind.
Morgens in der Zentrale der Baugenossenschaft in der Langener Robert-Bosch-Straße:
Im Regiebetrieb der Gärtnerei treffen sich
Ralf Kenworthy, Michael Harrer, Sadik Krasniqi, Michael Frick und Naser Kulic, um ihren
täglichen Einsatzplan zu besprechen. Der
richtet sich vor allem nach dem, was ihnen
die Natur in den verschiedenen Jahreszeiten
an Aufgaben vorgibt.
Die Männer der Gärtnerei sind für insgesamt
ca. 110 Hektar Gesamtfläche verantwortlich,
die rund um die Liegenschaften in Langen,
Dreieich, Egelsbach, Offenthal und Sprendlingen gepflegt werden müssen. 110 Hektar,
das entspricht immerhin rund 155 Fußballfeldern. Dabei handelt es sich wohlgemerkt
nicht einfach nur um Rasen, sondern um
Anlagen mit vielen Bäumen, Hecken, Sträuchern, Stauden, Grünflächen, Wegen und
Spielplätzen. Kaum zu glauben, dass nur
fünf Leute das alles bewältigen können. Ralf
Kenworthy: „Wir schaffen weg, was geht.
Aber es wäre klasse, wenn wir mehr Leute
hätten.“ Michael Frick dazu: „Wir müssen
jede Grünfläche mehrmals im Jahr bewirtschaften. Zu jeder Jahreszeit fallen ja andere
Arbeiten an.“ Im Frühling sind vor allem
Rasenpflege und Unkrautbekämpfung angesagt, im Sommer folgt der Heckenschnitt.
Im Herbst ist Laub das große Thema. Sogar
den Winter nutzt das Team voll aus – unter
anderem zum Verjüngungsschnitt und zur
Umgestaltung von Flächen.“ Michael Harrer:
„Wir hatten diesen Winter großes Glück mit
dem Wetter, weil es nicht gefroren hat. Wir
konnten sogar Platten legen.“
Keiner der Männer kann es sich vorstellen, statt der Arbeit an der frischen Luft
einen „Schreibtischjob“ zu haben. Obwohl
es manchmal hart zur Sache geht – zum
Beispiel, wenn im Sommer Heckenschnitt
angesagt ist und eine Hitzewelle kommt.
Michael Frick: „Dann wird’s brutal.“ Ralf
Kenworthy: „So ein Schnittgang durch alle
Liegenschaften dauert zwölf Wochen.“
Sadik Krasniqi, seit über 19 Jahren dabei:
„Zwischendrin fallen ja auch noch alle an-

Die „Greenkeeper“ der Baugenosenschaft Langen
Von links nach rechts, hinten: Michael Harrer, Ralf Kenworthy, Michael Frick
Vorne: Sadik Krasniqi, Naser Kulic

deren täglichen Arbeiten an.“ Naser Kulic,
der täglich 140 Kilometer nach Langen
pendelt, ergänzt: „Wir machen ja nicht nur
Gartenarbeit. Manchmal räumen wir sogar
alte Einrichtungen oder Küchen aus den
Wohnungen.“
Wenn das Team einen Wunsch an die Mitglieder und Mieter frei hätte – welcher wäre
das? Manchmal wäre etwas mehr Verständnis schön, bis die eine oder andere Aufgabe erledigt ist. Und vor allem wünschen
sich die Gärtner mehr Sorgfalt im Umgang
mit der Natur. Immer wieder werden die
Grünanlagen als Müllplatz missbraucht –
und natürlich ist kaum zu ermitteln, wer das
verursacht hat. Eines allerdings ist sicher:
Am Ende sind es die Männer in Grün, die zur
Säuberung anrücken müssen.

Und was ist neben der frischen Luft so
besonders an dem Job? Dass viele unterschiedliche Fähigkeiten, Improvisationstalent und Kreativität gefragt sind – ob es
nun um das Zurückschneiden oder Fällen
von Bäumen, um das Plattenlegen oder
das Gestalten und Befestigen von Wegen
geht. „Wir machen hier alles selbst“, so Ralf
Kenworthy, „wir gehen auf die Bäume, egal
wie hoch. Wir fällen Bäume. Wir gestalten
Spielplätze um. Wir müssen keine Spezialisten anrufen, um das alles zu erledigen.“
Am Ende unseres Gesprächs ist eines klar:
Anerkennung für die tägliche Leistung ist
bei diesem Team garantiert an der richtigen
Adresse.
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Wenn zwei die gleichen
Geräusche machen, ist es noch lange
nicht dasselbe
Geräusche aus der Nachbarwohnung lassen sich nicht immer vermeiden und müssen daher manchmal
hingenommen werden. Ein Ausgleich zwischen den Beteiligten ist meist die beste Lösung.
„Nachbarschaft wird oft nicht schön
gefunden, weil sie mit Geräusch verbunden“, würde Wilhelm Busch heute vielleicht
dichten. Auf der anderen Seite: Immer
dort, wo Menschen wohnen, sind Geräusche nicht zu vermeiden. Aber Lärm kann
krank machen. Die Lebensgestaltung des
Einzelnen darf nicht zulasten der Gesundheit des Nachbarn gehen. Lärm muss daher
immer unter der Schwelle der Zumutbarkeit bleiben. Eine Grenzziehung, die in der
Praxis nicht einfach ist und immer wieder
die Gerichte beschäftigt.
Geräusche aus den Nachbarwohnungen
sind hinzunehmen, soweit sie auf eine übliche Wohnnutzung zurückzuführen sind.
Daraus resultierender Lärm wird von den
Gerichten als unvermeidbar eingestuft und
daher geduldet. Hierzu gehören insbesondere mit üblichen Hausarbeiten verbundene Geräusche wie Staubsaugen oder das
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Betreiben einer Waschmaschine, aber auch
das Musizieren im angemessenen Rahmen.
Alles, was über eine übliche Wohnnutzung
hinausgeht und damit „vermeidbar“ ist,
muss aber unterlassen werden.
Besonders schwierig ist in diesem Zusammenhang die Abgrenzung bei Kinderlärm.
Dass Kinder Lärm verursachen, gilt als
sozialüblich. Geräusche, die naturgemäß
dem Bewegungs- und Spieldrang kleiner
Kinder entsprechen, müssen hingenommen werden. Das beginnt mit dem ersten
Schrei und endet bei Gepolter, Gestampfe,
Gespringe und Gehopse. Auch Ruhezeiten
müssen kleine Kinder nicht einhalten. Jedoch: Dort, wo Eltern ihre Aufsichtspflicht
nicht wahrnehmen, ist die Grenze des
Zumutbaren erreicht.
Für Geräusche, die nicht auf die übliche
Wohnnutzung zurückzuführen sind oder

die nicht als sozialadäquat hingenommen
werden müssen, zieht die Hausordnung
verbindliche Grenzen: In den Ruhezeiten ist Lärm zu vermeiden. Ruhezeiten
sind werktags von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr
(Nachtruhe) und von 13:00 bis 15:00 Uhr
(Mittagsruhe) sowie an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen. Auch außerhalb der
Ruhezeiten ist Lärm auf ein Mindestmaß zu
beschränken. Mieter dürfen ihren Fernsehabend oder die Musik aus ihrer Anlage
genießen – aber bitte in Zimmerlautstärke!
Zimmerlautstärke bedeutet entgegen dem
reinen Wortsinn, dass Geräusche außerhalb
der abgeschlossenen Wohnung kaum noch
vernommen werden können. Und auch hier
erfolgt die Festlegung wieder subjektiv.
Vor einem Anruf beim Vermieter sollte
daher zunächst einmal der Versuch einer
gütlichen Einigung mit dem Verursacher
des Lärms unternommen werden.

Keine Toleranz bei unzumutbarem Lärm
Interview mit dem Vorsitzenden des Vorstands der Baugenossenschaft Langen eG,
Rechtsanwalt Wolf-Bodo Friers.
Herr Friers, ist Lärm ein Thema für die
Baugenossenschaft Langen? Die Frage
kann ich eindeutig mit Ja beantworten. Das
hat zwei Gründe. Als viele unserer Häuser
gebaut wurden, musste die nach dem Krieg
herrschende Wohnungsnot schnell beseitigt werden. Schallschutz war zu der Zeit
nebensächlich. Mit dem aus heutiger Sicht
eingeschränkten Schallschutz müssen wir
leben. Bauseits lässt sich keine wirtschaftlich vertretbare Verbesserung erzielen. Die
Bewohner sind also zu besonderer Rücksichtnahme aufgerufen. Leider müssen wir
in unserer täglichen Praxis immer wieder
feststellen, dass dazu nicht alle Bewohner
bereit sind.
Was können Sie bei Lärmstörungen
unternehmen? Bei Verstößen gegen die
Hausordnung zeigen wir keine Toleranz
und sprechen, wenn es sein muss, auch

Kündigungen aus. Im Vorfeld müssen wir
aber immer erst die Frage klären, ob überhaupt ein Verstoß vorliegt. Hier sind wir auf
die rechtlichen Rahmenbedingungen angewiesen, die uns Steine statt Brot geben.
Herr Friers, was bedeutet das genau?
„Lärm“ ist subjektiv. Was der eine für unerträglich hält, ist dem anderen nicht laut
genug. Begriffe wie „Lärm“ oder „Zimmerlautstärke“ sind nicht fest definiert. Sie
werden also für jeden Einzelfall vom Gericht festgelegt. Unsere Mitarbeiter müssen
daher immer sorgfältig prüfen.
Eine einvernehmliche Regelung dürfte
also die beste Lösung sein? Auf jeden Fall!
Unsere Kundenberater versuchen stets,
einen Ausgleich zwischen dem Lärmverursacher und dem dadurch beeinträchtigten
Nachbarn zu schaffen.

Und wenn eine Einigung scheitert?
Wenn wir zu dem Ergebnis kommen,
dass eine unzumutbare Lärmbelästigung vorliegt, mahnen wir den Störer
ab. Wird dies ignoriert, droht eine Kündigung. Hier sind wir aber auf die Unterstützung des Nachbarn angewiesen. Nur
wenn dieser die Störungen vollständig
protokolliert und bereit ist, im Prozess
als Zeuge auszusagen, können wir etwas
erreichen.

Baugenossenschaft baut Barrieren ab
Eine neue Rampe erleichtert behinderten und älteren Menschen demnächst den Zugang zur
Geschäftsstelle in der Robert-Bosch-Straße 45 – 47.

„Der Grundsatz der Menschenwürde enthält den Anspruch, Lebensverhältnisse
herzustellen, in denen ein Mensch auch im Alter Mensch bleiben kann.“
(Simone de Beauvoir)

Unter dem Motto „Bauen für alle“ werden Teile
der Geschäftsstelle der Baugenossenschaft
Langen eG in diesem Sommer saniert und barrierefrei umgebaut. Wesentliche Veränderung
ist der Anbau einer Rampe, die den Zugang zum
Gebäude erheblich erleichtern wird. „Bisher hatten es vor allem ältere oder behinderte Menschen
schwer, uns zu besuchen. Das wird mit dem neuen
Zugang nun erheblich leichter“, stellt Stephan
Langner, Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft Langen, fest.

Von dem Umbau profitieren alle, die es bisher
schwer hatten, die Treppenstufen zu bewältigen, also beispielsweise auch Besucher mit Kinderwagen. Ein weiterer Schwerpunkt des Umbaus ist die Schaffung neuer Räume durch eine bessere Ausnutzung der vorhandenen Flächen. In der oberen Etage sollen neue Büros und
ein Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter geschaffen werden. „Wir wollen nicht nur ein guter Dienstleister sein, sondern auch ein moderner,
attraktiver Arbeitgeber“, erläutert Langner. Nicht zuletzt werden die Sanitäranlagen erweitert. Neben der erforderlichen Sanierung ist für
Besucher zusätzlich eine für Rollstuhlbenutzer geeignete Toilettenkabine eingeplant. Da die Umbauarbeiten im laufenden Geschäftsbetrieb durchgeführt werden, sind Belästigungen durch Lärm und Schmutz nicht ganz zu vermeiden. „Die vorübergehenden Einschränkungen nehmen wir für das Ergebnis gerne in Kauf: eine barrierefreie Geschäftsstelle, die von allen besucht werden kann“, schließt Langner.
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Kühler Schmelz für heiße Tage
Um leckeres Eis zu genießen, müssen Sie nicht
unbedingt jedes Mal zum „Eiscafé Dolomiti“. Sie
können sich jederzeit Ihre eigenen Kreationen zaubern – ob mit oder ohne Eismaschine. Hier finden
Sie drei Rezepte zum Ausprobieren.
Himbeereis
150 g Himbeeren
80 g feiner Zucker
125 ml frische Milch
50 ml Sahne
2 EL Zitronensaft
Die Himbeeren waschen (man kann statt Himbeeren auch Heidelbeeren, Erdbeeren oder rote Johannisbeeren verwenden). Danach
die Beeren mit Zucker, Zitronensaft und Milch pürieren.
Die Sahne fast steif schlagen und dann unter die Himbeermischung heben. 20–35 Minuten in der Eismaschine rühren lassen.
Mit Früchten und Schlagsahne servieren.

Schoko-Rosmarin-Eiscreme
600 ml Sahne
150 ml frische Milch
1 Vanilleschote
4 Zweige frischer Rosmarin
5 Eigelb
125 g feiner Zucker
125 g Bitterschokolade
Sahne und Milch in einem Topf erhitzen. Die
Vanilleschote auskratzen, das Mark samt der
Schote sowie die Rosmarinzweige zur Sahnemischung geben. Die Mischung kurz vor dem Kochen
vom Herd nehmen, 10 Minuten beiseite stellen, Rosmarin entfernen und aufbewahren.
Eigelb und Zucker schaumig rühren, die Sahnemasse einrühren,
zurück in den Topf geben. Dann die Masse unter ständigem
Rühren erhitzen, bis sie so zäh ist, dass sie am Löffel hängen bleibt.
Vorsicht: Nicht mehr kochen lassen!
Die Schokolade fein hacken, den Topf vom Herd ziehen und die
Schokolade unter Rühren in der Masse schmelzen. Die Rosmarinzweige wieder hinzugeben und das Ganze abkühlen lassen.
Schließlich den Rosmarin entfernen und die abgekühlte Masse in
der Eismaschine entsprechend der Bedienungsanleitung verarbeiten. Vor dem Servieren ca. 15 Minuten antauen lassen, damit das
Schokoladenaroma besser zur Geltung kommt.
Tipp: Wer keine Eismaschine hat, kann seine Eismischung auch ins
Gefrierfach geben. Bitte nach einer Stunde nochmals gut durchrühren, damit die Eiskristalle zerbrechen. Danach mit Frischhaltefolie abdecken und komplett durchfrieren lassen.
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Granita di caffè (orig. italienisch)
500 ml Espresso
4 EL feiner Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 TL Kakaopulver
evtl. Likör (z. B. Sambuca)
Sahne
Espresso frisch kochen, Zucker, Vanillezucker und Kakaopulver darin auflösen, so lange der Kaffee noch heiß ist. Likör nach Belieben
verwenden. Die Espressomischung abkühlen lassen.
Die Mischung in eine Metallschüssel füllen und für ca. 4 Stunden
ins Gefrierfach stellen. Einmal pro Stunde gut umrühren.
Das Granita mit einer Gabel in Stücke zerteilen und in Dessertschälchen füllen. Je nach Geschmack mit Schlagsahne servieren.

service

Willkommen im Langener Kletterwald

● termine

Das Abenteuer wartet gleich um die Ecke. Im Kletterwald in Langen können
Besucher ihre Fähigkeiten erproben, sich in der Natur von Baum zu Baum zu
bewegen. Die Anlage hat zehn Parcours von sehr leicht bis richtig schwer. Da ist
für jeden Tarzan und jede Jane etwas dabei.

Mai 2014
16.05. Schlagerparty mit DJ Neelix
Alte und neu aufgelegte Schlager „Made
in Germany“, Eintritt 5 Euro
20:00 Uhr, Stadthalle Langen

Der Kletterwald wird von einem Team leidenschaftlicher Sportler und Kletterer betrieben, die den Besuchern Natur erlebbar machen möchten. Angeleitet von geschultem
Fachpersonal, kann die ganze Familie hier ihre Geschicklichkeit erproben. Kindern ist
der Zugang schon ab sieben Jahren und einer Größe von 1,30 Metern erlaubt – bis zu
einer Größe von 1,40 Metern, allerdings nur mit einer erwachsenen Begleitperson. Ab
einer Größe von 1,40 Meter dürfen Minderjährige alleine starten – das Einverständnis
der Eltern vorausgesetzt.

27.05. Umwelt-Ausstellung: Naturnah
gärtnern
Heimische Gewächse – ein wertvolles Stück
Natur, Eintritt frei, 27.5.–28.5.
Stadtbücherei Langen

Juni 2014

Bevor es losgeht, werden die Kletterwilligen vom Fachpersonal geschult. Man bekommt die Ausrüstung angelegt und erhält eine Einweisung, wie die Höhensicherung
funktioniert.

06.06. Herrlich Hessisch:
Hessentag in Bensheim
06.06.–15.06.
Infos unter www.hessentag2014.de

Wer den Einweisungs-Parcours absolviert hat, darf losklettern. Es warten Herausforderungen wie das Spinnennetz, der Green-Gecko-Parcours, Seilrutschen, Pirates
Crossing und als Höhepunkt der SkywalkParcours. Während der Sommermonate hat
der Kletterwald täglich außer montags geöffnet. Erwachsene zahlen 17,90 Euro, Schüler,
Studenten sowie Jugendliche unter 18 Jahren
15,90 Euro. Gruppen ab zwölf Personen erhalten einen Rabatt von 10 %. Auffi geht’s!

07.06. Só Suceso
Brasilianische Hits beim Sommerfest
Eintritt 15 Euro
20:30 Uhr, Alte Ölmühle, Langen

12.06. Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Langen eG
18:00 Uhr im Casino der Stadtwerkle Langen

25.06 Bingo für alle
Gemütlicher Spielnachmittag für Kinder und Erwachsene, Eintritt frei,
15:30 – 17:00 Uhr, Schüler- und Familienzentrum, Hans-Kreiling-Allee 15a, Langen
Impressum:
Herausgeber: Baugenossenschaft Langen eG, Robert-BoschStraße 45–47, 63225 Langen, Telefon: 06103 9091-0, info@
baugenossenschaft-langen.de, vertreten durch den Vorstand
Wolf-Bodo Friers und Stephan Langner. Redaktion: Wolf-Bodo
Friers (V.i.S.d.P.), Dieter Klöckner, Konzept und Realisierung:
Kloeckner/Thiele Kommunikation, © Bilder/Grafiken: Stefan
Wildhirt, fotolia

Über eine Getränkelieferung im Wert von 50 Euro kann sich diesmal ein
Gewinner aus dem Herrenwiesenweg in Dreieich freuen. Herzlichen Glückwunsch. Die richtige Antwort lautete: Dezember
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In welchem Monat findet die Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft
Langen eG statt?

Jetzt mitmachen und die Gewinnkarte
ausfüllen. Per Post an die Baugenossenschaft
Langen eG schicken oder einfach dort
einwerfen!

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahre mit Wohnsitz in einer
Wohnung der Baugenossenschaft Langen eG. Ausgenommen sind Mitarbeiter
der Baugenossenschaft Langen eG und deren Angehörige. Jede teilnahmeberechtigte Person ist nur einmal zur Teilnahme berechtigt. Nur vollständig
ausgefüllte Teilnahmekarten werden berücksichtigt. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg und Bareinlösungen sind ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 31.06.2014.

Bitte mit
45-Cent-Marke
freimachen

Gewinnen Sie eine
Eismaschine*

Viel Glü
c

k!

Nachname			Vorname
Straße			Hausnummer
Datum, Unterschrift

* Die Baugenossenschaft Langen eG verlost unter allen
Teilnehmern eine Eismaschine im Wert von ca. 50 Euro.

Baugenossenschaft Langen eG
Robert-Bosch-Straße 45–47
63225 Langen

Wir fairstehen
was vom Wohnen!
Preiswert, sicher, lebenswert – die Baugenossenschaft Langen eG ist Ihr Partner
für attraktives Wohnen mit Blick ins Grüne. Unsere rund 2000 Wohnungen in
Langen, Egelsbach und Dreieich bieten Lebensqualität zu bezahlbaren Preisen.
Und unser kompetentes Service-Team sorgt dafür, dass in und um die Immobilie
herum alles zu Ihrer Zufriedenheit läuft. So fair kann Wohnen sein.

Wir sind für Sie da: 06103 9091-0
www.baugenossenschaft-langen.de
Baugenossenschaft Langen eG . Robert-Bosch-Straße 45–47
63225 Langen . Tel. 06103 9091-0 . info@baugenossenschaft-langen.de

Baugenossenschaft Langen eG. Wohnen im grünen Bereich.

