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Wir können Service.

Die Baugenossenschaft wurde zertifiziert

(Schneller) Ankommen. Bleiben.

Wir haben unser Vergabeverfahren verbessert

editorial | nachrichten

Liebe Mitglieder,
das Jahr 2015 neigt sich mit großen Schritten seinem
Ende zu und wie so oft scheint es geradezu vorbeigerast
zu sein. So vieles hat sich in diesem Jahr bei Ihrer Baugenossenschaft Langen eG getan. Wir haben das äußere
Erscheinungsbild unserer Geschäftsstelle verändert und
an unser neues Corporate Design angepasst. Logo und
Claim hatten wir Ihnen bei unserem bisher ersten Tag
der offenen Tür präsentiert und gemeinsam mit Ihnen
an einem herrlichen Tag im Mai bei bester Unterhaltung
gefeiert. Wir haben unsere Kommunikation ausgebaut
und sind nicht nur per App ganz einfach von unterwegs
erreichbar, sondern wurden sogar für unseren Mieterservice ausgezeichnet. Als erstes
Wohnungsunternehmen überhaupt haben wir das Zertifikat „Wohnungsunternehmen mit
vorbildlichem Mieterservice“ der Agentur KÖNIGSWEG erhalten, worauf wir sehr stolz sind.
Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 4 in dieser Ausgabe. Als Vorsätze für das
neue Jahr haben wir uns vorgenommen, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und
unseren Service noch weiter auszubauen.
Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeiter der Baugenossenschaft Langen eG wünschen Ihnen
besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen gesunden Start in ein neues, erfolgreiches Jahr
2016.
Ihr

Wolf-Bodo Friers
Vorsitzender des Vorstands der Baugenossenschaft Langen eG

Die Biomülltonne:
Wir haben nachgefragt
Seit ihrer Einführung führt die Biomülltonne zu Beschwerden.
Die Abschaffung ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht möglich – aber die Reinigung der Tonnen. Darum haben wir bei Ihnen
nachgefragt: Reinigung ja oder nein?
Mit Beginn dieses Jahres entschied der
Gesetzgeber über die Einführung der Biomülltonne. Auch in Langen und Dreieich
wurden die Haushalte mit Biomülltonnen
ausgestattet, um das Restmüllaufkommen
zu reduzieren und gleichzeitig den Biomüll
zur Energieerzeugung zu nutzen. Die Stadt
Langen verbucht die Biotonne als Erfolg,
zudem sei das Thema Mülltrennung wieder
mehr ins Bewusstsein der Bürger gerückt.
Doch die Mülltrennung funktioniert nicht
überall gleich gut und wird der Müll falsch
oder gar nicht getrennt, werden die Tonnen
nicht abgeholt und Sonderleerungen nötig,
die die Betriebskosten in die Höhe treiben.
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Auch wir sind mit der derzeitigen Situation
nicht zufrieden. Bei uns häufen sich die
Beschwerden und der Ruf nach Abschaffung wird immer lauter. Der Gesetzgeber
verpflichtet uns allerdings dazu, Biomülltonnen zur Verfügung zu stellen, sodass wir
die Tonnen nicht einfach wieder abschaffen
können. Um unsere „Biomüllsünder“ daran
zu erinnern, was in die Biotonne gehört und
was nicht, haben wir nicht nur in den letzten Ausgaben der fair. darüber ausführlich
berichtet, sondern ein Plakat entwickelt,
das in allen Hauseingängen hing.
Nicht nur falsches Trennen ist ein Problem,
sondern auch die Verschmutzung der

Tonnen und damit verbunden eine unangenehme Geruchsbelästigung. Etwas, das wir
durch die Reinigung der Tonnen beheben
können. Allerdings sind damit Kosten
verbunden. Um herauszufinden, ob unsere
Mitglieder eine Reinigung wollen und welche Kosten damit verbunden sein dürfen,
haben wir eine Umfrage gestartet. Im Juli
und August wurden rund 200 Mitglieder
angeschrieben und befragt. Wir haben zahlreiche Rückmeldungen erhalten und damit
ein eindeutiges Ergebnis: 3/4 der Befragten
sehen keine Notwendigkeit, die Biotonnen
reinigen zu lassen. Wir hoffen nun darauf,
dass sich im Lauf der Zeit die Mülltrennung
besser einspielt.

porträt

Egon F. Puth prägte in
15 Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender die
Baugenossenschaft
Langen eG entscheidend mit.

Eine Zeit voll Herausforderungen und Erfolgen
Nach 16 Jahren im Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Langen eG, davon 15 Jahre
als Vorsitzender, verabschiedete sich Egon F. Puth in der Mitgliederversammlung
aus diesem Gremium.
Die Jahre im Aufsichtsrat bezeichnete
Puth rückblickend als die mit den größten
Herausforderungen und Verantwortungen,
aber auch mit der größten Befriedigung.
Aus Erfahrung weiß er, dass ein solches
Amt hohe Anforderungen stellt, aber auch
Einflussnahme auf die Entwicklung eines
Unternehmens ermöglicht.
Als hilfreich für die Ausgestaltung des
Amtes und die Zusammenarbeit mit dem
Vorstand bezeichnete Puth seine jahrzehntelange Vorstandstätigkeit bei Banken
des genossenschaftlichen Verbundes. Die
Genossenschaft bezeichnete er als die
demokratischste Unternehmensform mit
der Mitgliederversammlung als oberstem
beschließendem Organ. In enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat leitete der
Vorstand umfangreiche Strukturveränderungen ein mit dem Ziel, die Baugenossenschaft Langen eG zu einer Dienstleistungsgenossenschaft umzubauen. Die interne
und externe Kommunikation wurden neu
strukturiert, Arbeitsabläufe standardisiert
und in zeitgemäße Technik investiert. Diese

Prozesse begannen noch in der Amtszeit
der früheren Vorstandsmitglieder Heinz
Bolbach und Harald Avemarie.
Eine große Herausforderung war die Neubesetzung des Vorstandes in den Jahren
2012 und 2014. Mussten doch zwei Führungskräfte gefunden werden, die die Philosophie des Aufsichtsrates zur Neuausrichtung des Unternehmens übernehmen und
umsetzen sollten. Es gelang, mit Wolf-Bodo
Friers und Stephan Langner zwei ausgewiesene Fachleute zu gewinnen, die aufgrund
langjähriger Erfahrung die Herausforderungen an ein Wohnungswirtschaftsunternehmen heute und in der Zukunft erkennen
und entsprechende Strategien entwickeln
können.
Der Umbauprozess gewann 2012 an
Dynamik. Die Mitgliederkommunikation
wurde durch Internet und eine Mitgliederzeitschrift ausgebaut, ein umfangreiches,
langfristig angelegtes Bauprogramm zur
Modernisierung des Wohnungsbestandes ausgearbeitet und beschlossen, das

Rechnungswesen und das Controlling auf
Basis moderner EDV-Hard- und Software
neu strukturiert. Dies ist nur ein Auszug aus
den vielen Veränderungen, die, neben der
Neugestaltung des Verwaltungsgebäudes,
der Baugenossenschaft ihr neues Gesicht
gegeben haben. Der Wandel zu einer
Dienstleistungsgenossenschaft ist geglückt,
der Veränderungsprozess geht weiter.
Egon F. Puth ist sehr zufrieden mit dem
Erreichten. Er ist dankbar, dass er mit engagierten und nach vorne denkenden und
handelnden Personen im Aufsichtsrat und
im Vorstand zusammenarbeiten konnte.
Mit der Beendigung der Aufsichtsratstätigkeit tritt, neben weiterem ehrenamtlichem
Engagement, der private Teil im Leben von
Egon F. Puth wieder mehr in den Mittelpunkt. Dazu zählen neben der Familie auch
sportliche Betätigung sowie großes Interesse am Motorsport und Reisen.
Die Baugenossenschaft Langen eG bedankt
sich bei Egon F. Puth für sein außergewöhnliches Engagement.
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Wir können Service
Als Wohnraumkönner haben wir nicht nur schöne, bezahlbare Wohnungen, sondern
wollen mehr für Sie leisten. Darum haben wir unseren Mieterservice auditieren lassen
und als erstes Wohnungsunternehmen das Zertifikat „Wohnungsunternehmen mit vorbildlichem Mieterservice“ der Agentur
KÖNIGSWEG erhalten.

Schon lange stand der Ausbau des Serviceangebots der Baugenossenschaft Langen
eG ganz oben auf der Wunschliste des
Vorstandsvorsitzenden Wolf-Bodo Friers.
„Offene, freundliche Kommunikation,
schnelles Reagieren und guter Service sind
uns im Umgang mit unseren Mietern sehr
wichtig“, sagt Friers. „Nach der Erweiterung
unserer Öffnungszeiten im letzten Jahr haben wir an unserem Service gearbeitet und
wollten eine objektive Bewertung. Darum
haben wir unseren Mieterservice durch die
Agentur KÖNIGSWEG auditieren lassen, die
sich auf Baugenossenschaften sowie die
Immobilienbranche spezialisiert hat. Das
Zertifikat ist ein großes Lob für uns, auf das
wir stolz sind“, fährt Friers fort.
Das Zertifizierungsverfahren bestand aus
einem mehrtägigen Serviceaudit im Mai
2014 und einem zweitägigen Nachaudit im
Juli dieses Jahres. In die Bewertung flossen
unter anderem die Korrespondenz, der
Umgang mit Besuchern, das Verhalten am
Telefon und die Arbeitsplatzorganisation
ein. Bei der Korrespondenz wurde auf
Standardisierung und Lesefreundlichkeit
sowie Verständlichkeit und Serviceorientierung geachtet. Insbesondere bei den
letzten beiden Aspekten punktete die
Baugenossenschaft Langen eG. Mit hervorragenden 95 Prozent wurde der Umgang
mit Besuchern bewertet. Dabei ging es um
die Erreichbarkeit der Mitarbeiter, Standardisierungen, das Gesprächsumfeld und die
Gesprächsqualität. Sowohl die Mitarbeiter
als auch die Telefonzentrale sind innerhalb
der Öffnungszeiten sehr gut erreichbar,
außerdem können individuelle Termine
vereinbart werden. Der Zugang zur Geschäftsstelle, die Gestaltung des Empfangs
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Ausgezeichnet!
Das neue Siegel zeigt,
dass wir Service ernst
nehmen.

und des Wartebereichs sind modern, offen
und einladend. Die Gesprächsqualität
der Mitarbeiter ist, was Körpersprache,
Stimmmodulation, Zuhören, Fragenstellen
und Empathie betrifft, sehr hoch. Unsere
Mitarbeiter kommunizieren persönlich,
lösungsorientiert und kooperativ.
Insgesamt erreichte die Baugenossenschaft
Langen eG bei der Bewertung 89 Prozent –
ein sehr gutes Ergebnis, das deutlich über
dem Branchenergebnis liegt. Schließlich
sind wir das erste Wohnungsunternehmen
überhaupt, das das Zertifikat „Wohnungsunternehmen mit vorbildlichem Mieterservice“ der Agentur KÖNIGSWEG erhalten hat.
Allerdings ist das natürlich kein Grund,

sich auf dem Erfolg auszuruhen. „An den
letzten 11 Prozent werden wir arbeiten und
unsere Mieterkommunikation noch weiter
verbessern“, verspricht Friers.
Ein paar Weichen sind auch schon gestellt.
Als Vermieter müssen wir von Zeit zu Zeit
alle Mitglieder kontaktieren. Doch statt
ausschließlich auf Rundschreiben mit viel
Text zu setzen, informieren wir Sie über
auffällig gestaltete Plakate, die in den Eingangsbereichen unserer Objekte hängen.
Den Anfang machte unser „Müllsünder“,
danach haben wir auf unsere Servicenummer aufmerksam gemacht und aktuell
hängt unsere neu gestaltete Hausordnung
gut sichtbar aus.

intern | service

Zur Mitgliederkommunikation gehört auch
unser Magazin fair. Um die Inhalte des Magazins noch besser auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder abzustimmen, wurden im
August rund 200 Mitglieder angeschrieben.
Im September fassten wir telefonisch nach.
Wir wollten wissen, wie Ihnen das Magazin
gefällt, ob es Themen gibt, die Sie vermissen und ob Ihnen der bisherige Umfang
ausreicht. Das Ergebnis war für uns sehr
erfreulich. Die überwiegende Mehrheit der
Befragten bewertete das Magazin mit „sehr
gut“ oder „gut“. Auch das Gewinnspiel ist
beliebt. Ein paar Anregungen gab es aber
doch noch, zum Glück: So wurde mehrfach
der Wunsch genannt, als Mitglied stärker
im Heft vertreten zu sein. Nichts lieber als
das, denn die Baugenossenschaft Langen
eG, das sind Sie.

Eines unserer Serviceplakate, die in den
Hausfluren hängen.

Auffällig im Straßenverkehr. Unsere Autos
haben einen neuen
Look bekommen.

Stromspar-Check: „Strom gespart, Fußball gekauft“
Einfach der Umwelt zuliebe oder um bares Geld zu sparen – es gibt
viele Gründe, sich Gedanken über den eigenen Energieverbrauch
zu machen. Unterstützung gibt es bei der Caritas. Und das gleich im
doppelten Sinne.
In den vergangenen Jahren sind die Strompreise stark angestiegen. Und auch wenn moderne Kühlschränke längst nicht mehr viel Strom verbrauchen, fehlen oft die nötigen finanziellen Rücklagen, um die alten energiefressenden Geräte durch effizientere auszutauschen.
Der Deutsche Caritasverband und der Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen haben darum die Aktion „Stromspar-Check“ ins Leben gerufen. Der Träger in
Langen ist die CariJob gemeinnützige GmbH, eine Tochtergesellschaft des Caritasverbandes Offenbach. Das Projekt verfolgt gleich zwei Zielsetzungen: Stromsparhelfer beraten
einkommensschwache Haushalte vor Ort über die individuellen Energieeinsparpotenziale
und bauen Soforthilfen wie Energiesparlampen, schaltbare Steckdosenleisten, TV-StandbyAbschalter oder Thermostops direkt ein. Gleichzeitig dient das Projekt der Beschäftigungsförderung, das Langzeitarbeitslose durch ein theoretisches und praktisches Programm
sowie ein Kommunikationstraining zu Stromsparhelfern qualifiziert und sie dadurch wieder
an den Arbeitsmarkt herangeführt.
Interessenten können über die CariJob gemeinnützige GmbH ganz einfach Termine mit
den Stromsparhelfern ausmachen, die sie nicht nur beraten, sondern auch einen persönlichen Energiesparplan ausarbeiten. So sparen sie Energie – und bares Geld.
Der Flyer informiert über die Aktion StromsparCheck PLUS, eine gemeinsame Aktion des Deutschen
Caritasverbandes e. V. (DCV) und des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen
Deutschlands e. V., eaD.

CariJob gemeinnützige GmbH, Stromspar-Check PLUS, Platz der Deutschen Einheit 7,
63065 Offenbach am Main, Tel.: (069) 80077812, E-Mail: stromsparcheckplus@carijob.de,
www.carijob.de
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(Schneller) Ankommen. Bleiben.
Zu Hause ist es doch am schönsten. Und um mehr Menschen ein
schönes, bezahlbares Zuhause bieten zu können, haben wir unser
Wohnungsvergabeverfahren einmal unter die Lupe genommen
und verbessert.
Ein schönes Zuhause –
die Liegenschaft in der
Nordendstraße 69–71.

Durch ein neues Verfahren zur Vergabe freien Wohnraums möchten wir unsere Wohnungen in Zukunft deutlich schneller vermieten
können, als es in der Vergangenheit der Fall war. Der Stichtag, ab
dem unser neues Verfahren gilt, ist der 01.12.2015.
Bislang konnten Wohnungssuchende bei der Baugenossenschaft
Langen eG Mitglied werden und bei der Erklärung der Mitgliedschaft angeben, welche Wunschkriterien die neue Wohnung
erfüllen soll. Wenn zu diesem Zeitpunkt keine passende Wohnung
frei war, kam das neue Mitglied auf eine Warteliste.
Da jeder, der bei uns wohnt, in der Regel selbst entscheidet, wann
er auszieht, ist nicht vorherzusagen, wann eine Wohnung frei wird.
Und erst recht nicht, ob eine frei gewordene Wohnung alle Kriterien erfüllt. „Unsere Mitarbeiter in der Immobilienbewirtschaftung
bieten bislang Wohnungen, die frei werden und zumindest annähernd den Wünschen unserer wartenden Mitglieder entsprechen,
diesen zuerst an“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Wolf-Bodo
Friers. „Dadurch geht allerdings auch Zeit verloren.“ Denn mitunter
dauert es lange bis zu einer Rückmeldung und in sehr vielen Fällen
wird die Wohnung nicht genommen.
Und Leerstände kosten Geld. Geld, das dann zum Beispiel bei der
Sanierung der Wohnungen fehlt. Aus diesem Grund wurde das
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Verfahren angepasst. Zukünftig wird eine zur Neuvermietung anstehende Wohnung nach wie vor nach festgelegten Suchkriterien
ausgewertet und passenden wohnungssuchenden Mitgliedern sowie gleichzeitig im Internet zur Vermietung angeboten. Allerdings
werden Mitglieder, die auf der Warteliste stehen, nur noch einmal
angefragt und wer sich nicht zurückmeldet, von der Warteliste
gestrichen. Das Ziel ist, die Warteliste nach und nach abzubauen.
Gleichzeitig werden neue Mitglieder nur noch in Verbindung mit
einem gültigen Mietvertrag aufgenommen, sodass keine neue
Warteliste mehr entstehen kann.
Gibt es mehrere Interessenten für die gleiche Wohnung, gelten
bestimmte Kriterien der Wohnungsvorgabe. Dabei spielt die Dauer
der Mitgliedschaft eine große Rolle. Ebenso Bonität, Renovierungsaufwand, Mietbeginn, Bewohnerstruktur und besondere Lebensumstände, die sich auf die Wohnsituation auswirken.
Mit unserem neuen Verfahren möchten wir unter Berücksichtigung größtmöglicher Fairness Menschen noch schneller ein neues
Zuhause bieten.

service

Essen: nicht wegwerfen, sondern sinnvoll verteilen

● termine

Gerade in der Weihnachtszeit
hat Essen eine große Bedeutung: Kekse, Schokolade oder
Weihnachtsbraten. Doch für
manche Menschen ist schon
das tägliche Brot nicht selbstverständlich. Sie wenden sich
an die Langener Tafel e. V.

Folgenden Termin sollten Sie sich
vormerken:
09.06.2016

Geschäftiges Treiben herrscht
in der Friedrich-Ebert-Straße 1.
20 ehrenamtliche Helfer stehen
in orangefarbenen Schürzen
zwischen grünen Kisten mit Brot,
Obst, Gemüse und Salat. Sie prüfen, putzen und sortieren. Zwei Stunden bevor die
Lebensmittelausgabe öffnet. Hier hat die Langener Tafel e. V. seit dem 01.10.2014 ihre
Räumlichkeiten. Die Baugenossenschaft Langen eG übernahm die Renovierung, wofür
Friedelgaard Pietsch, Vorsitzende und Mitbegründerin, noch immer sehr dankbar ist.
Nun ist alles unter einem Dach: Lager, Kühlhaus und mehr Platz. Für Lebensmittel und
für die steigende Zahl der Gäste. 70 Personen warten geduldig auf Bänken im Warmen,
bis sie dran sind.

An den folgenden Feier- und Brückentagen ist die Geschäftsstelle 2015/2016
geschlossen:
24.12.15 – 03.01.16 Weihnachten/Neujahr

Vier Mal die Woche verteilt die Langener Tafel Lebensmittel, die Helfer in rund 15
Supermärkten einsammeln. Einwandfreies Essen, das nicht mehr verkauft werden darf.
Zunehmend kommen auch Flüchtlinge. Und allen wird geholfen. „Wir verteilen nur Lebensmittel, die wir auch selbst kaufen würden“, erklärt Friedelgaard Pietsch und sorgt
sich, nicht genug zu haben. 50 ehrenamtliche Helfer kümmern sich um die Bedürftigen, haben ein offenes Ohr für viele Belange. Unterstützt werden sie von Spendern
und Sponsoren. Benzin, Versicherungen und Miete müssen bezahlt werden. Dennoch
fehlen vor allem helfende Hände. Zum Beispiel, um die roten Taschen zu packen, die in
der Weihnachtszeit verteilt werden. Jede Hilfe ist willkommen.

25.03. – 28.03.16

Ostern

05.05.16

Christi Himmelfahrt

06.05.16

Brückentag

16.05.16

Pfingstmontag

26.05.16

Fronleichnam

27.05.16

Brückentag

27.06.16

Apfelweinfest

03.10.16

Tag der Deutschen
Einheit

24.12.16 – 01.01.17 Weihnachten/Neujahr
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, Realisierung: Kloeckner/Thiele
Kommunikation, © Bilder/Grafiken: Anette Becker becker.,
Bernd Nieschalk, Stefan Wildhirt, fotolia

Herzlichen Glückwunsch! Die richtige Antwort auf die Frage „Wie hieß der Moderator beim Tag der offenen Tür?“ lautete: Harry Keaton. Wir gratulieren den Gewinnern, die Eintrittskarten für Harry Keatons Programm „Das magische Klassenzimmer“ gewonnen haben.

fair.

Mitgliederversammlung
der Baugenossenschaft
Langen eG
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Welchen Verein unterstützen die
Wohnraumkönner?

Bitte mit
45-Cent-Marke
freimachen

Ein Bosch Akkuschrauber*
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 31.12.2015.

Nachname

Vorname

Straße

Hausnummer

Datum, Unterschrift
* Die Baugenossenschaft Langen eG verlost unter allen
Teilnehmern einen Bosch-IXO Akkuschrauber mit10 StandardSchrauberbits, Ladegerät und Metallverpackung.

Baugenossenschaft Langen eG
Robert-Bosch-Straße 45–47
63225 Langen
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7. ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

1. HAUSMEISTER UNTERSTÜTZEN
Die Hausmeister sind unsere Mitarbeiter „vor Ort“. Sie
haben die Aufgabe, im Interesse aller Bewohner, auf
die Einhaltung der Hausordnung zu achten. Ihre Hinweise sind zu beachten.

2. GEFAHREN UND MÄNGEL MELDEN
Gefahren, Schäden oder Mängel in der Wohnung, im
Hause oder in den Anlagen sind der Genossenschaft
unverzüglich zu melden.

3. KEINE GEGENSTÄNDE IM TREPPENHAUS
Außerhalb der Wohnung dürfen keine Gegenstände
abgestellt oder angebracht werden. Insbesondere ist
es nicht gestattet im Treppenhaus Bilder anzubringen
oder Schuhe, Schuhschränke, Schirmständer, Pflanztöpfe etc. abzustellen.

4. RUHEZEITEN EINHALTEN
Nehmen Sie Rücksicht. Das Zusammenleben in Ihrem
Haus soll gemeinsam und nicht auf Kosten anderer
gestaltet werden. In den Ruhezeiten ist jeder 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. Genießen Sie Ihren
Fernsehabend oder die Musik aus Ihrer Anlage - aber
bitte in Zimmerlautstärke! Auch im Freien dürfen Ihre
Nachbarn damit nicht belästigt werden. Das Abspielen
von Musik ist nur innerhalb der Wohnräume zulässig.

5. HEIZUNG, LÜFTUNG UND REINIGUNG DER WOH
NUNG
Die Wohnung ist ausreichend zu heizen und regelmäßig zu lüften und zu reinigen. Es sind haushaltsübliche
oberflächenschonende Putzmittel zu verwenden. Es ist
nicht gestattet, die Wohnung in das Treppenhaus zu
entlüften.
Wäsche soll nur in den Trockenräumen getrocknet werden.

6. SAUBERKEIT
Verschmutzungen des Hauses und des Grundstücks
durch Transporte oder Lieferungen hat der Verursacher
bzw. der Empfänger unverzüglich zu beseitigen.
Ausstauben von Teppichen, Decken, Staubtüchern und
anderen Gegenständen im Hausflur, vom Balkon oder
zum Fenster hinaus ist untersagt.

Abfall darf nur in den dafür vorgesehenen Müllgefäßen
gesammelt werden. Sperriger Abfall muss zuvor zerkleinert werden. Bitte achten Sie darauf, dass kein Abfall oder Unrat im Haus, auf den Zugangswegen oder
dem Standplatz der Müllgefäße verschüttet wird.

WERTSTOFFE
Wertstoffe wie Glas, Papier, Kunststoffe, Metall usw.
sind nach den jeweils gültigen Vorschriften und Möglichkeiten zu entsorgen. Sofern besondere Gefäße vorhanden sind, dürfen diese nur mit den jeweils dafür vorgesehenen Wertstoffen gefüllt werden.

SPERRMÜLL
Den Abtransport von Sperrmüll haben die Mieter selbst
zu veranlassen. Sperrmüll ist bis zum Abholtag in den
eigenen Räumen zu lagern.

8. SANITÄRE ANLAGEN
Wasser darf nur zum Haushaltsgebrauch und nicht zu
gewerblichen Zwecken entnommen werden.
Über die Toiletten oder Abflussbecken dürfen weder
Hygieneartikel (wie Windeln oder Binden) noch Abfälle
(wie Öl- oder Fettreste, Katzenstreu, Lebensmittelreste)
entsorgt werden.

9. SCHLIESSEN VON TÜREN UND FENSTERN
Haustüren dürfen nicht abgeschlossen werden. Kellerund Hoftüren sind stets geschlossen zu halten.
Keller-, Boden- und Treppenhausfenster sind in der kalten Jahreszeit geschlossen zu halten; es darf nur kurzzeitig gelüftet werden. Dachfenster sind bei Regen und
Unwetter zu schließen und zu verriegeln.

10. BALKONE UND LOGGIEN
Balkone und Loggien ohne einen unmittelbaren Abfluss
in ein Entwässerungsrohr dürfen nur feucht aufgewischt
und nicht gespült werden. Blumenkästen müssen fachgerecht angebracht sein. Beim Gießen der Pflanzen ist
darauf zu achten, dass das herabtropfende Wasser niemanden belästigt oder etwas beschädigt.
Wäsche darf nur bis zur Brüstungshöhe aufgehängt
werden.
Das Grillen mit festen oder flüssigen Brennstoffen sowie
die sonstige Verwendung von Brennstoffen auf den Balkonen ist verboten.

11. LAGERUNG VON GEGENSTÄNDEN IN ABSTELLRÄU
MEN
Das Lagern von leicht entzündbaren und feuergefährlichen Stoffen sowie von Gerümpel auf Dachböden oder
in Kellerräumen ist untersagt.
Auf Dachböden und in Kellerräumen muss mit Feuchtigkeit und Wassereinbrüchen gerechnet werden. Gegenstände sollten auf Regalen und abgedeckt gelagert werden. Weder im Keller noch auf dem Dachboden sollten
wertvolle Sachen abgestellt werden. Die Schutzgitter vor
Kellerfenstern sind immer geschlossen zu halten, damit
keine Tiere in den Keller gelangen können.

12. GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN
Die Benutzung von Gemeinschaftseinrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Genossenschaft haftet
nicht für beschädigte oder abhanden gekommene Gegenstände. Für Gemeinschaftseinrichtungen gelten die
Benutzungsordnungen und Einteilungspläne sowie Bedienungsanweisungen und Hinweisschilder.
Gemeinschaftsräume sind stets geschlossen zu halten.
Die Wasch- und Trockenräume sowie die Maschinen
sind nach Benutzung zu säubern.
Im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht sind die Erziehungsberechtigten für durch ihre Kinder verursachte Beschädigungen verantwortlich.

13. AUFZUGSANLAGEN
Kleinkinder dürfen Aufzüge nur in Begleitung von Erwachsenen benutzen. Möbel und andere große bzw.
schwere Gegenstände dürfen nur nach Zustimmung
des Hausmeisters mit dem Aufzug transportiert werden. Hierbei sind geeignete Maßnahmen zu treffen um
eine Beschädigung des Aufzugs zu verhindern.

14. AUSSENANLAGEN
Hunde und Katzen sind fernzuhalten; das gilt ganz besonders für Kinderspielplätze und Rasenflächen.
Fußballspielen ist in den Außenanlagen nicht erlaubt.
Erziehungsberechtigte haben ihre Kinder zur Schonung und Sauberhaltung der Anlagen anzuhalten.

15. SPIELPLÄTZE
Die Spielplätze stehen den Kindern täglich von 8:00
Uhr bis zum Dunkelwerden, längstens jedoch bis 19:00
Uhr zur Verfügung. Die Benutzung der Spielgeräte geschieht auf eigene Gefahr.

16. ANTENNEN
Die Anbringung von Funkantennen oder Parabolantennen (Satellitenschüsseln) bedarf der ausdrücklichen
Genehmigung der Genossenschaft. Diese Genehmigung wird nur in Ausnahmefällen mit konkreten Auflagen erteilt.

17. ABSTELLEN VON FAHRZEUGEN
Das Abstellen von Fahrzeugen auf Gehwegen, Zuwegungen und Grünflächen ist nicht erlaubt. Pflege- und
Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen sind nicht gestattet. Kleinkrafträder dürfen nicht in Wohngebäuden
oder am Gebäude unterhalb von Fenstern abgestellt
werden. Der Fahrzeughalter haftet dafür, dass die
behördlichen Vorschriften bzw. Richtlinien der
Feuerversicherung eingehalten werden.

