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Die Zahlen fest im Griff
Das Buchhaltungs-Team der
Baugenossenschaft stellt sich vor

Weißt du, wie das Wetter wird?

Was Wolken uns über das Wetter verraten

editorial | nachrichten

Liebe Mitglieder,
ich freue mich. Natürlich auch, weil „wir“ Fußballweltmeister sind. Den großen Erfolg von „Schland“ in
Brasilien meine ich aber nicht. Ich freue mich, dass Sie
den neuen Veranstaltungsort für unsere Mitgliederversammlung so gut angenommen haben. Die für
uns wichtigste Veranstaltung im Jahr fand erstmals
im Casino der Stadtwerke Langen in der Weserstraße
statt. Neben einem barrierefreien Zugang und einem
klimatisierten Saal bietet der neue Veranstaltungsort
einen einzigartigen Blick über die „Skyline von Langen“.
Gelangweilt aus dem Fenster geschaut hat, glaube ich,
trotzdem niemand. Sie haben unseren Geschäftsbericht
kritisch hinterfragt und mit uns die Entwicklung Ihrer
Genossenschaft diskutiert. Und auch unser Angebot zu einem kleinen Imbiss und Gesprächen im Anschluss an die Mitgliederversammlung haben viele von Ihnen genutzt. Mein
Vorstandskollege Stephan Langner und ich haben eine Menge Anregungen für unsere Arbeit mit in die Robert-Bosch-Straße genommen. Einige konnten wir bereits umsetzen. Zum
Beispiel, die Mitgliederversammlung 2015 wieder in der Weserstraße bei den Stadtwerken
zu planen. Ihr

Wolf-Bodo Friers
Vorsitzender des Vorstands der Baugenossenschaft Langen eG

Gut besuchte Mitgliederversammlung an
neuem Veranstaltungsort
Baugenossenschaft hat 2013 über drei Mio. Euro in Gebäude investiert. Mitgliederversammlung
beschließt Dividende von zwei Prozent.
Die Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Langen fand in diesem Jahr
erstmals im Casino der Stadtwerke Langen
statt. Die Veranstaltung war noch besser
besucht, als die Mitgliederversammlung
im Rekordjahr 2013. Vorstandsvorsitzender
Wolf-Bodo Friers bezeichnete in seinem
Bericht die bekannt gewordenen Pläne
zur Grundsteuererhöhung in Langen als
Zumutung. „Für den Mieter einer 100 Quadratmeter großen Wohnung bedeutet die
diskutierte Erhöhung eine Mehrbelastung
von durchschnittlich 700 Euro im Jahr“, so
Friers. Es sei an der Zeit, über eine Betriebskostenbremse nachzudenken.
Die Baugenossenschaft hat 2013 deutlich
über drei Mio. Euro investiert und will in
den nächsten Jahren ihre Anstrengungen
nochmals verstärken. „Die Modernisierung unseres Bestandes ist wirtschaftlich
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alternativlos“, bekräftigte Friers. Um die
erforderlichen Investitionen für die Mitglieder möglichst sozialverträglich zu gestalten, versuche man bei den Betriebskosten
Entlastungen zu erzielen. Die geplante
massive Grundsteuererhöhung sei hier
allerdings kontraproduktiv.
Erstmals dabei war in diesem Jahr das neue
Vorstandsmitglied Stephan Langner. Der
studierte Betriebswirt präsentierte den
rund 100 Teilnehmern anschaulich das
wirtschaftliche Ergebnis des abgelaufenen
Geschäftsjahrs.
Zum Stichtag 31.12.2013 bewirtschaftete
die Baugenossenschaft Langen eG 1.926
eigene Wohnungen sowie 12 Gewerbeeinheiten, 853 Garagen und sonstige Einheiten. Mit der Hausbewirtschaftung wurde
ein Umsatz von über 12 Mio. Euro erzielt,

der damit leicht über dem Vorjahresergebnis lag. Aufgrund einer erst kurz nach
dem Stichtag realisierten Kaufpreiszahlung
musste ein Jahresfehlbetrag von knapp
410.000 Euro ausgewiesen werden, der
durch Entnahme aus der Ergebnisrücklage
gedeckt werden konnte. Als Bilanzgewinn
wurde 2013 ein Betrag von rund 84.000
Euro ermittelt. Die Mitgliederversammlung folgte dem Vorschlag von Vorstand
und Aufsichtsrat, eine Dividende von zwei
Prozent auszuschütten.
Insgesamt beurteilten Friers und Langner
die Entwicklung positiv. „Die günstige regionale Vermietungssituation, das niedrige
Zinsniveau und unsere Maßnahmen zur
Senkung der Verwaltungskosten ermöglichten es, zusätzlich zu den Instandhaltungen vier Gebäude umfassend zu modernisieren“, so Langner.

porträt

Trotz Umbau und momentanem Platzmangel
ist die Stimmung im
Buchhaltungs-Team
sehr gut. Von links nach
rechts: Elke Skowronnek,
Carolin Brucher und
Karsten Reichel

Die Zahlen fest im Griff
Unter Menschen, die sich beruflich mit Buchhaltung beschäftigten,
stellt man sich zurückhaltende Persönlichkeiten vor. Anders die
Mitarbeiter in der Buchhaltungs-Abteilung der Baugenossenschaft
Langen eG. Chef Karsten Reichel und die beiden Team-Mitglieder
Elke Skowronnek und Carolin Brucher nehmen beruflich zwar alles
ganz genau – im Gespräch sind sie aber sehr offen und locker.
Als wir zum Gespräch mit den Meistern der
Zahlen anrücken, werden gerade ihre Büros
umgebaut. „Zurzeit sitzen wir zu dritt in
einem Zimmer“, lacht Karsten Reichel, „da
geschieht jetzt sozusagen alles auf ganz direkten Zuruf.“ Probleme scheint es nicht zu
geben, selbst wenn man so dicht aufeinandersitzt – das Team versteht sich untereinander glänzend.
Welches besondere Talent muss man eigentlich für den Beruf in der Buchhaltung
mitbringen, fragen wir in die dreiköpfige
Runde. „Man sollte wirklich schon sehr
gerne mit Zahlen umgehen“, so Elke Skowronnek, die bereits seit 14 Jahren in der
Baugenossenschaft arbeitet, nachdem die
gelernte Industriekauffrau vorher für die
Deutsche Bank tätig war. „Als schulische
Voraussetzung wird heute meistens ein
Abitur verlangt“, so Carolin Brucher, die seit
vier Jahren dabei ist. Sie und der Chef des

Teams, Karsten Reichel, haben jeweils den
Beruf Immobilienkauffrau/-mann erlernt.
Karsten Reichel hat zudem noch eine Zusatzausbildung zum Immobilienfachwirt
absolviert. Er wechselte im Jahr 2004 zur
Baugenossenschaft – zuvor hatte er zehn
Jahre lang für eine Immobiliengenossenschaft in Chemnitz gearbeitet.
Und wie hat das Team die vielfältigen Aufgaben untereinander aufgeteilt? Elke Skowronnek erledigt den Bankenverkehr und die
Kasse, die Hypothekenbuchhaltung, den
Rechnungseingang und die Zinsbuchhaltung. Carolin Brucher macht die Mitgliederverwaltung inklusive Neuaufnahmen und
Kündigungen, die Verwaltung von Insolvenzen sowie das Erben-Management von
Nachlässen, um die sich die Baugenossenschaft kümmern muss. Karsten Reichel
macht sämtliche Betriebskostenabrechnungen und bearbeitet alle Vorgänge rund um

Steuer-Bilanzierung und Steuern sowie die
allgemeine Bilanzierung und die Hauptbuchhaltung.
Der wichtigste Termin für die Zahlenfüchse ist der Jahresabschluss, der jeweils zum
31. März des Folgejahres fertig sein muss.
„Eigentlich müssen wir sogar schon vier
Wochen vorher alles erledigt haben“, so
Karsten Reichel. „In der Regel sitzt dann
nämlich schon der Verbandsprüfer bei uns
in der Zentrale und checkt sämtliche Vorgänge und Zahlen.“ Erst wenn dieser Prüfer
sein „Testat“ gegeben hat, kann der Jahresabschluss zur Verabschiedung freigegeben
werden.
Was die Abteilung so alles leistet, zeigen
auch ein paar Kenndaten, hinter denen jeweils umfangreiche Buchhaltungsarbeiten
stehen. Insgesamt müssen 3.642 Genossenschaftsmitglieder mit ihren Anteilen
verwaltet werden; 1.926 Mieter werden
betreut – hinzu kommen die Garagenvermietungen; 2.100 bis 2.200 Betriebskostenabrechnungen sind jährlich zu erstellen; ca.
6.000 Rechnungsvorgänge sind pro Jahr zu
bearbeiten; ungefähr 4.000 sonstige Belege
müssen verbucht werden. Anscheinend genügt die tägliche Beschäftgung mit Berechnungen aller Art aber immer noch nicht,
um den „Hunger“ nach Zahlen zufriedenzustellen: Alle drei beschäftigen sich in ihrer
Freizeit gerne mit Sudoku.
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bleiben in ihrer
Region *

Der Anfang der Baugenossenschaft Langen eG

Millionen Menschen
sind weltweit auf der Flucht *

28,8

Millionen
Vertriebene bleiben in
den Herkunftsländern *

Gegründet wurde die Baugenossenschaft Langen am 14. März
1947. Anlass hierzu war die heute unvorstellbar große Wohnungsnot als Folge der Vertreibung von Millionen Menschen aus den
deutschen Ostgebieten und des Verlustes unzähliger Wohnungen in den im Zweiten Weltkrieg zerbombten Städten. 1951
lebten in Langen 2.844 Flüchtlinge und Evakuierte, damals 21
Prozent der Gesamtbevölkerung. Durch die Gründung einer gemeinnützigen Baugenossenschaft und gemeinsames Zusammenwirken von Mitgliedern und Stadt sollte durch Selbsthilfe,
Selbstverantwortung, Selbstbestimmung und Selbstverwaltung die Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum
ermöglicht werden.

Baugenossenschaft heißt Flüchtlinge wi
Wir alle bekommen es täglich in den Nachrichten mit: Kriege und Bürgerkriege in vielen Regionen der
Welt machen Millionen Menschen zu Flüchtlingen. Wer fliehen muss, hat oft alles verloren. Die Häuser sind
zerstört, ganze Regionen und Landstriche sind unbewohnbar. Die Stadt Langen nimmt 90 Flüchtlinge auf.
Die Baugenossenschaft konnte mit mehreren Wohnungen helfen.
„Als Genossenschaft fühlen wir uns in besonderem Maße der Gemeinschaft verpflichtet.“, so der Vorstandsvorsitzende
Wolf-Bodo Friers. „Als die Stadt bei uns
Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende nachgefragt hat, haben wir sofort
geschaut, ob unser Leerbestand dafür
genutzt werden kann.“ Zurzeit vermietet
die Baugenossenschaft fünf Wohnungen
für Flüchtlinge an die Stadt Langen, bei
Bedarf können weitere hinzukommen. „Wir
sind darüber sehr froh und begrüßen die
gute Zusammenarbeit“, so Carsten Weise,
Fachbereichsleiter der Stadt Langen und
Chef verschiedener städtischer Fachdienste
wie zum Beispiel Soziale Leistungen und
Wohnen, Bauamt, Umweltamt und Einwohnermeldeamt. „Je eher die schutzsuchenden Menschen eine akzeptable Unterkunft
finden und wieder etwas Boden unter die
Füße bekommen, desto besser können sie
sich bei uns einleben.“
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Vor dem Hintergrund ansteigender Flüchtlingszahlen stehen alle Kommunen Hessens vor der Aufgabe, mehr Wohnraum für
Asylbewerber zur Verfügung zu stellen.
„Die Gemeinschaftsunterkünfte, in denen
Flüchtlinge direkt nach ihrer Ankunft in der
Regel zunächst betreut werden, sind gegenwärtig überfüllt“, so Heike Kratz, stellvertretende Fachdienstleiterin der Stadt für
Soziale Leistungen und Wohnen. „Deswegen brauchen wir dringend Wohnungen
vom freien Markt. Wir als Stadt schließen
dann die entsprechenden Mietverträge mit
den jeweiligen Gesellschaften wie zum Beispiel der Baugenossenschaft. Und mit den
Flüchtlingen schließen wir dann sogenannte Nutzungsverträge ab.“

auch immer wieder Asylsuchende aus schon
seit vielen Jahren bekannten Fluchtländern
wie Afghanistan, Somalia oder Eritrea.“ Bei
den Menschen handelt es sich manchmal
um Familien, dann wieder sind es Einzelpersonen.

Woher kommen die Flüchtlinge, die zu
neuen Langener Bürgerinnen und Bürgern
werden? „Sehr viele kommen gegenwärtig
aus Syrien“, so Carsten Weise. „Aber es sind

Neben der Versorgung mit Wohnraum sind
auch andere Starthilfen für die Neuankömmlinge wichtig. Es gibt ein Betreuungsangebot vom Diakonischen Werk. Und bei

Häufig sind die Flüchtlinge noch sehr jung:
Ihre Zukunft und ihr Leben liegen noch
vor ihnen. Der Fachbereichsleiter plädiert
eindringlich dafür, die Asylverfahren möglichst zeitnah durchzuführen. „So lange sich
ein Asylverfahren in der Schwebe befindet,
dürfen die Betroffenen nicht arbeiten. Und
wenn man nicht arbeiten darf, wird es
natürlich ein Stück schwieriger, sich gut zu
integrieren“, so Carsten Weise.

Die Familie Alhalibi mit ihren beiden
Kindern in ihrer Wohnung in Langen

llkommen!

„Die Kinder sind das Wichtigste!“

der Stadt kümmert sich der Fachdienst
Integration um die Menschen – wenn es
zum Beispiel um Sprachkurse, Kitaplätze,
Patenschaften, Übersetzungshilfen oder
einfach mal ein Gespräch geht.

Familie Alhalabi hat es geschafft. Nach annähernd 18 Monaten
voller Gefahren hat das junge Ehepaar seine beiden vier- und
fünfjährigen Kinder, ein Mädchen und ein Junge, vor Krieg und
Gewalt in Sicherheit gebracht.

Gibt es etwas, was zum Beispiel die Nachbarn für die Neuankömmlinge tun können?
„Wir freuen uns sehr, wennn die Flüchtlinge
in eine gut funktionierende Hausgemeinschaft kommen“, erläutert Frau Kratz. „Viele
haben ja wirklich Schreckliches erlebt
und sind froh, endlich Ruhe zu finden. Die
Hausbewohner sollten die neuen Nachbarn
einfach ganz normal behandeln und ihnen
so den Anfang erleichtern.“

Familie Alhalabi stammt aus Homs, der drittgrößten Stadt Syriens, die bereits seit 2011
immer wieder von den Truppen Assads angegriffen wurde. Bei den zahlreichen Bombardierungen kamen unzählige Menschen ums Leben – darunter auch Frauen und
Kinder. Viele Häuser brannten nach den Angriffen nieder, auch das der Familie. Herr
Alhalabi zeigt uns das Foto ihres völlig zerstörten Hauses auf seinem Mobiltelefon.

„Schauen wir doch mal auf unsere eigene
deutsche Geschichte“, ergänzt Carsten
Weise. „Viele Millionen Deutsche leben zum
Beispiel im Ruhrgebiet, deren Vorfahren
aus Polen kamen. Und wieviele Vertriebene
mussten nach dem Zweiten Weltkrieg ihre
Heimat verlassen und haben im Westen ein
neues Zuhause gefunden? Die Menschen
sollten tolerant sein und den Neuankömmlingen offen und hilfsbereit gegenüber
treten. Das wünschen wir uns.“

Als ein Überleben in Homs unmöglich wurde, entschloss sich das Ehepaar, mit den
Kindern in der syrischen Hauptstadt Damaskus Sicherheit zu suchen. Doch schon bald
wurde der Stadtteil, in dem sie Unterkunft fanden, ebenfalls bombardiert. Die Familie
floh weiter über Ägypten und sodann quer durch die Wüste nach Libyen. Nachdem
sie auch dort – wie viele andere syrische Flüchtlinge – Opfer von Gewalt und Überfällen wurde, machte sich die Familie auf den Weg nach Europa, um Sicherheit zu finden.
Vor allem die Kinder sollen endlich wieder ohne Angst vor die Tür gehen können.
Seit circa zwei Monaten ist Familie Alhalabi nun in Deutschland, vor einigen Tagen
konnte sie die Wohnung im Dachgeschoss eines Hauses der Baugenossenschaft beziehen. Ihre Schwägerin, die bereits seit ihrem achten Lebensjahr in Deutschland lebt
und auch unser Gespräch übersetzt, kümmert sich um sie und hilft bei den ersten
Schritten in das neue Leben. Das junge Ehepaar hofft, dass ihr Asylverfahren positiv
ausgeht. Dann könnte Herr Alhalabi mit etwas Glück auch wieder in seinem erlernten
Beruf als Kfz-Mechaniker arbeiten.
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Weißt du, wie das Wetter wird?
Gerade im Sommer wirft jeder mal gerne einen Blick zum Himmel. Wolken sind die
Vorboten des Wetters. Mal kündigen sie einen schnellen Wechsel an – mal verraten sie,
wie es morgen wird.
Über die Hälfte der Erdoberfläche ist ständig mit Wolken bedeckt.
Und schon seit Urzeiten werden die Art der Wolken und ihr Woher
und Wohin zur Wettervorhersage genutzt. Natürlich spielen bei
der Zuverlässigkeit einer Wettervorhersage mittels Wolken die
jeweiligen regionalen oder lokalen Bedingungen eine sehr große
Rolle. Dennoch: Riskieren Sie doch einfach mal einen Blick und
starten Sie Ihre Karriere als Wetterfrosch. Hier einige Beispiele:

1. Zirrus- oder Federwolken
sind dünne, fasrige Wolken, die aus Eiskristallen bestehen. Sie
sehen aus wie langgezogene, durchscheinende Schleier oder auch
wie große weiße Federn. Diese Wolken bilden sich in großer Höhe
(6.000 bis 10.000 Meter). Verdichten sie sich, kann das auf eine
näherkommende Warmfront mit Regen hindeuten. Wenn sich die
Federwolken im Laufe des Tages aber wieder auflösen, bleibt das
Wetter meist weiterhin schön.

2. Haufen- oder Schönwetterwolken
entstehen, wenn warme Luft rasch nach oben steigt. Wenn sich
solche Wolken am Abend oder am frühen Morgen bilden und nicht
wieder auflösen, kann das Wetter schon bald schlechter werden.
Sollten solche Wolken jedoch um die Mittagszeit entstehen und im
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Verlauf einiger Stunden wieder verschwinden, bleibt es wahrscheinlich beständig schön.

3. Schichtwolken
entstehen, wenn warme und kalte Luftmassen sich aufeinander zubewegen und die warme Luft dann nach oben steigt (kalte Luft ist
schwerer). Dieser Vorgang findet zumeist in einer Höhe zwischen
2.000 und 6.000 Metern statt. Sollte eine Schichtwolkendecke in
der Zeit nach ihrer Bildung immer weiter nach unten sinken, ist
dies ein deutliches Zeichen für herannahendes schlechtes Wetter.

4. Gewitterwolken
bilden sich auf zwei verschiedene Arten. Das Kaltfrontgewitter
entsteht, wenn feuchte Warmluft auf eine Front kalter Luft trifft.
Das Wärmegewitter entsteht, wenn intensiver Sonnenschein dafür
sorgt, dass feuchte Warmluft von der Erdoberfläche schnell nach
oben steigt. In beiden Fällen bilden sich gigantische Gewitterwolken – in Mitteleuropa bis in Höhen von 12.000 Meter. Am Anfang
eines Gewitters kommt es häufig zu stürmischen oder sogar
orkanartigen Windstärken. Kurz darauf sind oft wolkenbruchartige
Regenfälle oder Hagelschlag zu beobachten. Blitze treten sowohl
bei Kaltfront- als auch bei Wärmegewittern auf. Kräftige Blitze
deuten auf große Niederschlagsmengen hin.

service

● termine

Lassen Sie es sich gut gehen:
Essen in der Merzenmühle und Scheuer

August 2014

Eine gemütliche Radtour oder ein schöner Spaziergang genügen und schon
erreicht man von Langen oder Dreieichenhain aus das hübsche Mühltal. Hier
liegen „Merzenmühle und Scheuer“, die gastronomische Idylle des gebürtigen
Wieners Adalbert Brych. In der Merzenmühle serviert er Haute Cuisine-Genüsse,
in der Scheuer gibt es eine „Melange aus Wiener Heurigem und Sachsenhäuser
Apfelweinkneipe“.

01.08. Kabarett, Literatur und Musik
im Mais
Im Maislabyrinth in Dreieich-Götzenhain
finden verschiedene Musik- und Kabarettveranstaltungen sowie Lesungen statt.
19.7.–7.9.2014, Eintritt 3–8 Euro,
Ticket Service Dreieich, Info unter: 061036000-0, www.buergerhaeuser-dreieich.de

„Seit 25 Jahren bin ich hier Pächter“, so der gelernte Koch Adalbert Brych. Mit dem
Restaurant Merzenmühle erfüllte er sich damals den Traum, gehobene Küche in die
Region zu bringen. Bis heute hält er ein ausgezeichnetes Niveau mit erlesenen MenüAngeboten und vielen treuen Stammgästen. „Wir freuen uns aber auch besonders
über alle, die neu bei uns reinschmecken möchten“, so der lockere Wirt, der überhaupt nichts von einem steifen Edel-Gastronomen an sich hat. „Deswegen haben wir
uns das Ösi-Menü ausgedacht – da können unsere Gäste die Küche meiner österreichischen Heimat kennenlernen.“

09.08. Eine kleine Stadtmusik – Leoni
Jakobi
Sommerzeit ist Zeit für die Veranstaltungsreihe „Eine kleine Stadtmusik“ an Langens
Lutherplatz. In diesem Jahr wird es sogar
zwei Anziehungspunkte der „stromlosen“
Kunst geben. Dieser Abend wird von der Sängerin, Gitarristin und Pianistin Leonie Jakobi
bestritten, die mit handgemachter Musik
Herzen und Ohren verzaubert. 20:30 Uhr,
Lutherplatz Langen, Café Beans, Eintritt frei

Hervorragend kommt auch die Scheuer, das zweite „Standbein“ von Adalbert Brych,
an. Gleich neben der Merzenmühle gelegen, verwöhnt die Scheuer ihre Gäste mit
saisonalen Angeboten wie Spargelgerichten im Frühjahr oder Gänsebraten zu Weihnachten. Klassiker wie das „echte” Wiener Schnitzel (vom Kalb aus der Oberschale)
dürfen natürlich nicht fehlen. „Zur Scheuer kommen viele Gäste, die den bodenständigen Genuss lieben“, so der Wirt. „Andere wechseln immer mal zwischen Scheuer
und Merzenmühle ab – eben wie sie gerade Lust haben. Und so soll es ja auch sein.“

September 2014
25.09. Interkultureller Tag – ein Fest der
Begegnung
Auf die Besucher wartet wieder ein bunter
Mix aus Tanz, Musik und sportlichen Darbietungen. Informationen und kulinarische
Stände der Vereine runden das Programm ab.
Neue Stadthalle Langen, Eintritt frei

Und – haben Sie schon Appetit bekommen? Dann nehmen Sie doch an unserem
Gewinnspiel teil. Sie können einen Gutschein im Wert von 50 € für die Scheuer
im Mühltal gewinnen.

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, Imke Thiele, fotolia

Mehr über das Angebot finden Sie unter: merzenmuehle.de

Herzlichen Glückwunsch! Die richtige Antwort auf die Frage
nach dem Datum der Mitgliederversammlung lautete „Juni“.
Wir gratulieren einem Gewinner aus der Schlagfeldstraße, der
sich bald über eine hochwertige Eismaschine freuen kann.

fair.
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In welchem Jahr wurde die Baugenossenschaft Langen eG gegründet?

Bitte mit
45-Cent-Marke
freimachen

50 €-Gutschein für die
Scheuer im Mühltal*

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

Viel Glück!

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 31.08.2014.

Nachname

Vorname

Straße

Hausnummer

Datum, Unterschrift
* Die Baugenossenschaft Langen eG verlost unter allen
Teilnehmern einen Gutschein im Wert von 50 €.

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.

