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Einladung zum Tag der offenen Tür

Am 22. Mai möchten wir mit Ihnen feiern!

Alles neu macht der Mai

© Bild: Renate Knapp

Das neue Erscheinungsbild der
Baugenossenschaft

editorial | nachrichten

Liebe Mitglieder,
bald ist es so weit: Am Freitag, den 22. Mai 2015 wollen
wir gemeinsam mit Ihnen die Sanierung der Geschäftsstelle der Baugenossenschaft Langen eG mit einem „Tag
der offenen Tür“ gebührend feiern. Wir freuen uns auf
ein umfangreiches Programm, kulinarische Highlights
und zahlreiche Möglichkeiten, mit Ihnen ins Gespräch
zu kommen. Bewundern Sie die neuen Räumlichkeiten,
gehen Sie mit uns auf eine Zeitreise und lassen Sie sich
von den neuesten Entwicklungen überraschen – denn
wir haben viel vor in den nächsten Jahren, damit das
Wohnen bei uns noch besser wird!
Eine Einladung zum „Tag der offenen Tür“ und einen Gutschein für ein Essen und ein alkoholfreies Getränk finden Sie zusammen mit dieser Ausgabe der fair. in Ihrem Briefkasten.
Wir hoffen auf einen Erfolg – und wollen in Zukunft regelmäßig mit Ihnen feiern.
Wer in den letzten Monaten die Geschäftsstelle besucht hat, dem werden die Gerüste und
Planen nicht entgangen sein. Weitere Sanierungen? Mitnichten. Die Baugenossenschaft
Langen eG hat ein neues „Gesicht“, ein neues Corporate Design, das wir Ihnen am 22. Mai
präsentieren wollen. Jetzt ist auch von außen sichtbar, was Sie als Mitglieder längst wissen:
Wir können Wohnraum. Und so nennen wir uns jetzt auch – die Wohnraumkönner.
Also kommen Sie, feiern Sie mit Ihren Nachbarn und feiern Sie mit Ihrer Baugenossenschaft.
Ihr

Wolf-Bodo Friers
Vorsitzender des Vorstands der Baugenossenschaft Langen eG

Zum zweiten Mal mit Skyline-Blick
Nach dem Erfolg im letzten Jahr findet die Mitgliederversammlung 2015 erneut im Casino der Stadtwerke Langen statt. Neben einem barrierefreien, klimatisierten Saal können Sie wieder den einzigartigen
Blick über die „Skyline von Langen“ genießen.
Zu den grundlegenden Werten der Baugenossenschaft Langen eG gehört neben
Selbsthilfe und Selbstverantwortung vor
allem auch die Demokratie. Am deutlichsten wird dies durch die Mitsprache unserer
Mitglieder. Daher laden wir Sie ganz
herzlich zur regen Teilnahme an unserer
Mitgliederversammlung ein.
In diesem Jahr findet die Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft
Langen eG am 25. Juni 2015 um 18:00
Uhr im Casino der Stadtwerke Langen
in der Weserstraße 14 statt. Die Vorstandsmitglieder Wolf-Bodo Friers
und Stephan Langner werden über das
vergangene Geschäftsjahr 2014 berich-
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ten, die neuesten Entwicklungen Ihrer
Genossenschaft präsentieren und sich
anschließend den Fragen der anwesenden Mitglieder stellen.
Wie schon im letzten Jahr erfolgreich
erprobt, werden Sie im Anschluss an die
Versammlung bei einem kleinen Imbiss die
Gelegenheit haben, mit Mitgliedern des
Aufsichtsrats und des Vorstands direkt ins
Gespräch zu kommen.
Mitglieder der Baugenossenschaft haben
neben der Teilnahme auch das Recht,
eigene Themen zur Abstimmung zu stellen.
Für diese Anträge müssen aber die von der
Satzung verbindlich festgelegten Spiel-

regeln eingehalten werden. 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 nur, wer auch
dabei ist“, ermuntert der Vorstandsvorsitzende Friers.
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Hanseatin an Bord
Auf der neu geschaffenen Position als „Referentin für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“ hat Julia Knop bei der Baugenossenschaft angeheuert.
Informationen vermitteln, Verständnis
fördern, Dialoge anstoßen – Kommunikation wird für erfolgsorientierte Organisationen immer wichtiger. Genau für diesen
Aufgabenbereich hat die Baugenossenschaft Langen eG deswegen seit dem 16.
März professionelle Verstärkung an Bord:
Die geborene Hamburgerin Julia Knop ist
ausgebildete Redakteurin für Print- und
Onlinemedien.
Auf die Frage, welche Voraussetzungen –
neben der beruflichen Ausbildung – für ihren Job wichtig sind, antwortet die Kommunikationsexpertin: „Spaß am Umgang mit
Sprache ist eine Grundbedingung. Außerdem sollte man neugierig sein auf andere
Menschen und neue Themen. Wenn dann
noch Organisationstalent und Erfahrung im
Projektmanagement hinzukommen, ist das
hilfreich.“ Auch die weiteren Eigenschaften,

die Julia Knop rund um den Job für bedeutsam hält, haben viel mit Kommunikation
zu tun. Sie lauten: „Zuhören und vermitteln
können, Verstehen von Zwischentönen.“
Vor der Ausbildung als Redakteurin hat Frau
Knop das Abitur in Krefeld gemacht und
danach Geschichte, Politik und Germanistik
an der Universität Köln studiert. Schon vor
ihrer Ankunft in Langen ging es also Schritt
für Schritt von der Nordseeküste Richtung
Süden. Berufliche Zwischenstationen waren
ein Praktikum bei der Deutschen Bahn und
die Vertriebsassistenz für die große Wanderausstellung über den ägyptischen Pharao
Tutanchamun, die demnächst in München
zu sehen sein wird. An ihrem neuen Job reizt
Frau Knop auch die grundsätzliche genossenschaftliche Richtlinie, dass „es nicht nur
um den Gewinn geht, sondern darum, die
Situation für alle Beteiligten zu optimieren“.

Julia Knop ist ab sofort für die
interne und externe Kommunikation der Baugenossenschaft
verantwortlich

Auch privat hat Frau Knop bereits intensive
Bindungen zur Metropolregion Rhein-Main
geknüpft – schließlich kommt ihr Freund
aus der Gegend. Wir sagen „Moin“ und wünschen viel Erfolg bei der neuen Aufgabe.

Vielen Dank zum Abschied!
Franz Adam Wunderle kam über ein betriebliches Praktikum zur
Baugenossenschaft Langen eG – und ist geblieben. Nun geht er in
seinen wohlverdienten Ruhestand.
Ursprünglich hat Franz Adam Wunderle
eine Ausbildung als Tischlermeister
absolviert und begann seine berufliche
Laufbahn im elterlichen Betrieb. Es folgten
verschiedene Stationen als Einrichtungsberater, Lagerverwalter und Abteilungsleiter. 2008 wechselte er im Rahmen eines
Praktikums als Immobilienverwalter zur
Baugenossenschaft Langen eG und erwies
sich schnell als ein gewissenhafter und
geschätzter Kollege, auf den man sich
verlassen kann.
Bei der Baugenossenschaft kümmerte sich
Herr Wunderle als kaufmännischer Angestellter in der Hausbewirtschaftung vor
allem um technische Aufgaben. Er besich-

tigte Wohnungen, kümmerte sich um die
problemlose Übergabe bei Mieterwechseln
und prüfte Rechnungen.
Der Vater zweier Söhne ist ein passionierter
Wanderer und erkundet in seiner Freizeit
gerne deutsche Wanderwege. Und Trotz
dieser Wanderlust ist er seiner Heimatstadt
Gernsheim treu geblieben, wo er zusammen mit seiner Frau wohnt.
„Ich möchte mich bei Herrn Wunderle für
sein Engagement und seine Arbeit bei uns
bedanken. Es war schön, ihn kennengelernt
zu haben“, würdigt der Vorstandsvorsitzende Wolf-Bodo Friers den ehemaligen
Mitarbeiter.

Franz Adam Wunderle kann im
Ruhestand viele neue Wanderwege
erkunden
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Die Baugenossenschaft Langen eG präsen
Frisch und modern erscheinen die Gebäude der Geschäftsstelle der Baugenossenschaft Langen eG.
Was Sie sehen, ist das neue Corporate Design Ihrer Genossenschaft. Damit zeigen wir ganz direkt, wer
wir sind und wofür wir stehen.
Die Baugenossenschaft hat in den letzten
Jahren viel erreicht und gleichzeitig noch
ganz viel vor. Das Bauprogramm, mit dem
in den nächsten zwölf Jahren schrittweise
ein Großteil der genossenschaftlichen Immobilien modernisiert wird, hat inzwischen
begonnen und sichert die Zukunft genossenschaftlichen Wohnens. Aber nicht nur
das – auch Ihre Genossenschaft wandelt
sich und wird moderner. Wir fanden, es war
höchste Zeit, das Erreichte und das, was
uns ausmacht, durch einen bewussten neuen Auftritt nach außen deutlich sichtbar zu
machen.
Zusammen mit der Agentur beckerpunkt
haben wir an unserem Corporate Design
gearbeitet, also an unserem Unternehmens-Erscheinungsbild. Zahlreiche tolle

Ideen sind dabei entstanden. Da fiel uns die
Auswahl gar nicht so leicht, schließlich soll
für jeden auf einen Blick zu erkennen sein,
was wir leisten und wofür wir stehen. Nach
vielem Hin und Her haben wir uns entschieden – die Baugenossenschaft Langen eG
hat nun ein neues Logo mit neuem Slogan:
Die Wohnraumkönner.

genauer an: Grün ist es geblieben, aber
wir haben jetzt ein Logo mit einer großen
Symbolkraft. Je nachdem, was Sie zuerst
wahrnehmen, zeigt es ein Haus und eine
Klammer, die alle Mitglieder der Genossenschaft miteinander verbindet. Schließlich
leben wir als Genossenschaft ein ganz
besonderes Gemeinschaftsgefühl.

Mit der neuen Wort-Bild-Marke (Logo und
Slogan) zeigen wir, wo unsere Kernkompetenz liegt. Wir bieten preiswertes, sicheres
und faires Wohnen mit Blick ins Grüne. Wir
sind eine moderne Genossenschaft, ein
moderner Vermieter. Wir kümmern uns
um unsere Mieter, unsere Wohnungen.
Mit anderen Worten: Wir können nicht nur
vermieten, wir können Wohnraum.
Schauen Sie sich das Logo doch einmal

Mit dem neuen Logo ist auch ein völlig
neuer Look verbunden: Unsere Geschäftsstellengebäude glänzen in strahlendem
Weiß mit dem kräftigen grünen Logo an
den Wänden, das schon von Weitem gut
zu erkennen ist. Die erhöhte Sichtbarkeit
sorgt auch für mehr Bekanntheit unserer
Baugenossenschaft. Denn schließlich sind
wir Wohnraumkönner. Und das darf man
auch sehen.

Ob am Gebäude, im Eingangsbereich oder
an den Fahrzeugen (Simulation): Das neue
Gesicht der „Wohnraumkönner“ wird überall
präsent sein
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ntiert sich im neuen Look!

Das neue Logo mit neuem Slogan überzeugt
durch Klarheit und thematischen Bezug zur
Baugenossenschaft

Auch die Neugestaltung
des Außenbereichs ist
bereits in Arbeit

Spielregeln für den gemeinsamen Umgang
Verbindlich, ehrlich und korrekt: Die Baugenossenschaft Langen eG setzt auf ein
eigenes Compliance-Management und schreibt die verbindlichen Rahmenbedingungen für alle Mitarbeiter fest.
„Compliance“ – wieder ein Fremdwort, das in unseren Alltag
Einzug gehalten hat. Dem einen oder anderen ist der Begriff
vielleicht schon im gesundheitlichen Bereich untergekommen. In der Betriebswirtschaftslehre ist damit nichts anderes
als Regeltreue gemeint, also die Einhaltung geltender Gesetze
und selbst definierter innerbetrieblicher Regeln. Auch für uns
als Genossenschaft ist Compliance ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensethik.
Daher haben Vorstand und Betriebsrat gemeinsam eine
Betriebsvereinbarung zur Rechtstreue verabschiedet, die für
alle Mitarbeiter gilt. Der Rechtsanwalt Stefan Winheller ist als
externer Compliance-Beauftragter bestellt, an den sich alle

wenden können, wenn sie einen Regelverstoß bemerken.
Aber was bedeutet dies nun konkret? Unsere Mitarbeiter
machen das, was sie machen, gerne. Dafür nehmen sie keine
Trinkgelder an. Es dürfen auch keine gesonderten Absprachen oder Vergünstigungen mit Handwerkern ausgemacht
werden und natürlich ist korruptes Verhalten nicht erlaubt.
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service

Bitte nicht füttern
Vögel- und vor allem Taubenfüttern beruht auf völlig falsch verstandener Tierliebe.
Allzu oft führt das gut gemeinte Verhalten nicht nur zu kranken Tierbeständen,
sondern auch zu gravierenden Hygieneproblemen und massiven Gesundheitsgefährdungen der Menschen.

Wie oft haben Sie es selbst schon beobachtet, dass Menschen altes
Brot, Haferflocken oder Körner an Vögel und häufig auch Tauben
verfüttern? Diese Menschen verstehen sich als Tierfreunde, die
Gutes im Sinn haben. Aber sie richten großen Schaden an – sowohl
unter den gefütterten Tieren als auch im Umfeld.
Abgesehen von Zeiten eiskalter und andauernder Winterfröste
mit hart gefrorenen Böden brauchen Vögel keinerlei Hilfe bei der
Futtersuche. Vielmehr werden die Tierbestände krank, wenn sie
sich an Futterstellen infizieren. Ein weiteres Problem entsteht,
wenn bereits erkrankte Vögel durch das leicht zugängliche Futter
überleben. Dadurch entwickeln sich unnatürlich hohe Populationen, die wiederum zu enorm hoher Jungensterblichkeit führen. Die
Jungtiere sterben, weil es für sie keinen Lebensraum gibt.
Als besonders gefährlich gilt – auch im Hinblick auf die menschliche Gesundheit – das Füttern von Tauben. Gerade in Städten finden diese Vögel ohnehin schon so viele Essensreste, dass sich ihre
Zahl weit über jedes natürliche Maß erhöht hat. Wenn in solchen
Situationen noch zugefüttert wird, kann das zur schlimmen Plage
werden: Bis zu 500 Millionen Tauben leben weltweit in Städten.
Alleine in Frankfurt hinterlassen die Tiere jährlich rund 120 Tonnen
Kot. Zudem werden weitere Tiere wie Ratten und Mäuse durch das
überall herumliegende Futter angezogen.
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Es gibt laut Experten rund 100 verschiedene Infektionen, die
auf Tauben zurückzuführen sind. Wenn die Tiere z. B. auf einem
Dachboden waren und sich dort Kot befindet, können noch nach
Jahren Parasiten wie Taubenzecken hervorkommen und die im
Haus lebenden Menschen infizieren. Auf Bisse von Taubenzecken
reagieren rund 20 % der Bevölkerung allergisch. Auch schwere Beschädigungen von Gebäuden wurden nachgewiesen. Durch eine
Untersuchung der Technischen Universität Darmstadt wurde deutlich, dass Taubenexkremente bei Ziegel und Klinker die Bildung
von Schimmelpilzen fördern. Wenn es nach einem solchen Befall
im Winter sehr kalt wird, kann das Gestein aufsprengen, womit die
Fassade völlig zerstört wird.
Am gravierendsten ist jedoch laut Expertenmeinung, dass die Tiere
selbst an den Folgen der Fütterung leiden. Stress, Krankheiten,
Parasitenbefall und Mangelerscheinungen sind alltäglich. Durch
die jederzeit vorhandene Nahrung brüten die Tauben viel häufiger
als üblich. Schwache Jungtiere werden aufgezogen, die zumeist
schon bald verenden. „Bitte nicht füttern“ heißt also übersetzt in
Wirklichkeit: Bitte keine Tiere quälen und den Vögeln die Futtersuche selbst überlassen.

service
© Renate
Knapp

● termine
Mai 2015
05.05. Natur des Jahres 2015 | Ausstellung
Ausstellung der „Naturelemente des Jahres“,
eine Präsentation gefährdeter Pflanzen, Tiere
und Landschaften, ausgezeichnet von verschiedenen Naturschutzorganisationen.
Stadtbücherei Langen, 05.05. – 30.05.2015
Eintritt frei

Auf Augenhöhe mit der Natur
Renate Knapp, Mitglied der Baugenossenschaft Langen eG und Mieterin in der
Sophienstraße 52 A, ist begeisterte Naturfotografin. Ihre Motive werden sogar
als Tapeten und auf großen Leinwänden umgesetzt.

29.05. 55. Hessentag in Hofgeismar
Party, Konzerte, Kabarett, Ausstellungen und
Kulinarisches im Märchenland Reinhardswald
in Nordhessen.
Hofgeismar vom 29.05. – 07.06.2015
Infos unter: www.hessentag2015.de

„Um das, was du in der Natur siehst, fotografisch rüberzubringen, muss du richtig hart
arbeiten“ – so schildert Renate Knapp die Realität ihres Schaffens. Eine „geniale Idee“
reicht also bei Weitem nicht aus, um ein wirklich überzeugendes Foto zu produzieren.
„Ich liege immer im Dreck“, lacht die sympathische Künstlerin, „und suche so lange
nach der richtigen Perspektive, dem optimalen Winkel und dem besten Licht, bis es
passt.“ Was Renate Knapp dabei beschreibt, ist ihre grundsätzliche Herangehensweise
ans Objekt: Alles geschieht „auf Augenhöhe“. Was ein Betrachter ihrer Fotos einmal mit
dem Ausspruch kommentierte: „Bei dir sieht jede Blume aus wie eine Königin.“ Menschen mit ihren Fotos Freude machen, das ist die eigentliche Motivation der Künstlerin.

Juni 2015
26.06. Ebbelwoifest 2015
Im Zentrum steht der Vierröhrenbrunnen,
aus dem an den Festtagen der „Ebbelwoi“
in Strömen fließt. Das Programm bietet
Feuerwerk, „Ebbelwoidaaf“, Vorträge der
Langener Chöre, Frühschoppen, Kunst,
Kunsthandwerk, Krimskrams und vieles mehr.
Langener Altstadt, 26.06. – 29.06. 2015

Als wir mit ihr sprechen, ist die geborene Darmstädterin gerade von einem 2-wöchigen Aufenthalt aus Gran Canaria zurück. „Ich bin gelaufen, gelaufen, gelaufen“ – so
fasst sie ihre unermüdliche Suche nach neuen und interessanten Motiven zusammen.
„Aber wenn du abends die Ergebnisse anschaust – das ist dann wirklich die perfekte
Belohnung für alle Anstrengungen.“

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.), Julia Knop, Konzept und Realisierung: Kloeckner/Thiele Kommunikation, © Bilder/Grafiken: Stefan Wildhirt,
Renate Knapp, fotolia, beckerpunkt

Neben ihren ständigen Streifzügen in der waldreichen Langener Umgebung ist Renate
Knapp auch an der Ostsee, in Frankreich und in Spanien unterwegs. Wer sich für künstlerische Naturfotografie interessiert, besucht am besten einfach einmal ihre Website
www.waldundwiesenfee.de. Dort befinden sich auch direkte Links zu den Portalen,
wo viele Motive käuflich zu erwerben sind.
Herzlichen Glückwunsch! Die richtige Antwort auf die Frage nach der Prozentzahl der zu
modernisierenden Gebäude der Baugenossenschaft Langen eG lautete „70“. Wir gratulieren
einem Gewinner aus der Annastraße in Langen, der sich über einen Gutschein des Kaufhauses
Braun freuen konnte.
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Wie lautet der neue Slogan der
Baugenossenschaft Langen eG?

Bitte mit
45-Cent-Marke
freimachen

Ein Bild von Renate Knapp*
Jetzt mitmachen und die Gewinnkarte
ausfüllen. Per Post zur Baugenossenschaft
Langen eG schicken oder einfach
dort einwerfen!

k!
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Viel Glü

* Die Baugenossenschaft Langen eG verlost unter allen
Teilnehmern ein Bild (Motive siehe oben) von Renate Knapp.
Format ca. 50 x 60 cm bzw. 50 x 50 cm, exklusiv auf Aludibond
inkl. Wandhalterung.

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 31.06.2015.

Nachname

Vorname

Straße

Hausnummer

Datum, Unterschrift

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
2.000 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.wohnraumkönner.de
Baugenossenschaft Langen eG · Robert-Bosch-Straße 45 – 47
63225 Langen · Tel. 06103 9091-0 · info@wohnraumkönner.de
An den folgenden Feier- und Brückentagen ist die Geschäftsstelle
2015 geschlossen:
01.05. Tag der Arbeit
14.05. Christi Himmelfahrt
15.05. Brückentag
25.05. Pfingstmontag

04.06. Fronleichnam
05.06. Brückentag
29.06. Apfelweinfest
24.12.15 – 03.01.16 Weihnachten/Neujahr

