fair.
Magazin für Mitglieder.

Liebe Mitglieder,
die Digitalisierung unseres Alltags ist

Beispiel, dass Sie gerade in der S-Bahn

nicht aufzuhalten. Das Smartphone ist

sitzen. Die Weiterentwicklung bleibt je-

ein ständiger Begleiter. Es erleichtert

denfalls spannend.

ja auch vieles. Ob Bahntickets, die mit

Auch die Baugenossenschaft Langen

einem Klick gekauft werden, eine Ad-

eG stellt sich darauf ein. Längst sind

resse, die schnell nachgeschlagen wird,

die Hausmeister mit eigener App un

individuell

Nach-

terwegs, die Wohnungsabnahme und

richten oder einfach Unterhaltung – fast

Verkehrssicherung finden mobil statt,

alles lässt sich darüber erledigen. Aller-

die Website ist neu sowie respon-

dings ändert sich dadurch auch unser

sive, was bedeutet, dass sich die

Kommunikationsverhalten, wenn Unter-

Größe allen mobilen Endgeräten an-

haltungen auf 140 Zeichen beschränkt

passt. Und nun sind wir auch in den So-

werden oder ausschließlich schriftlich

zialen Medien unterwegs. Über zusätz-

stattfinden, Smileys Emotionen ausdrü-

liche Kanäle wie Facebook und Twitter

cken oder Bilder nur noch mit Hashtags

können wir nicht nur in Echtzeit mit Ihnen

versehen werden. In einem Artikel in

interagieren, sondern sehr viel schneller

der Süddeutschen Zeitung zur Kommu-

informieren. Zum Beispiel über aktuelle

nikation von morgen wird aufgezeigt,

Neuigkeiten zu unserem Modernisie-

wie viele Informationen das Smartphone

rungsprogramm.

zusammengestellte

zukünftig von alleine verschickt. Zum
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Genossenschaft

Verfolgen. Mitreden.
Teilen. Liken.
Das Schöne an genossenschaftlichem Wohnen ist
nicht nur die faire Miete. Es ist das „Mehr“, das die Mitglieder haben. Einen Anteil an
der Genossenschaft, Anrecht auf Service und vor allem die Mitsprachemöglichkeit.
Dafür haben wir jetzt noch mehr Möglichkeiten geschaffen.

In den letzten vier Jahren stand der

ben wir auch bemerkt. Und ziehen mit.

und Android-Mobilgeräte. Schnell, un-

Ausbau unseres Services ganz oben

Wir nutzen einfach das gesamte Spek-

kompliziert, jederzeit, von überall. Denn,

auf unserer Agenda. Dafür haben wir

trum an Kommunikationsmöglichkeiten,

mal ehrlich, wie oft fällt uns erst unter-

viel investiert. In neue Technik, in Pro-

um mit Ihnen in Kontakt zu kommen: von

wegs oder abends ein, dass wir den

zesse, in Mitarbeiter. Die Entwicklung

Face to Face bis Facebook.

Vermieter noch über eine Namensänderung oder fehlendes Licht im Hausflur in-

hin zu einer modernen Dienstleistungsgenossenschaft ist uns inzwischen ge-

Der Mix macht´s

formieren müssen, vielleicht sogar einen

glückt. Für eine objektive Bewertung

Moderne Kommunikation hin oder her –

Rückruf wünschen. Jetzt schicken Sie

haben wir unseren Service auditieren

an unseren erweiterten Öffnungszeiten

uns einfach eine Nachricht. Wenn Sie

lassen.

und unseren Mitarbeitern in der Ge-

doch anrufen möchten, haben Sie unse-

qualität, Erreichbarkeit und Arbeits

schäftsstelle halten wir natürlich fest.

re Servicenummer immer dabei.

platzorganisation – super Bewertung.

Sie können weiterhin in unsere Ge-

Zukünftig können wir Sie auch an Ter-

Darum sind wir jetzt stolzer Besitzer ei-

schäftsstelle kommen oder uns unter

mine erinnern. Zum Beispiel, wann der

nes Zertifikats, das uns als „Wohnungs-

+49 (6103) 9091-0 telefonisch erreichen.

Handwerker bei Ihnen vor der Tür steht

unternehmen mit vorbildlichem Mieter-

Wenn Sie sich während eines Telefo-

oder wann die nächste Mitgliederver-

service“ auszeichnet. Die vollen 100

nats oder einfach vor Ihrem Besuch an-

sammlung stattfindet. Mithilfe der App

Prozent hatten wir noch nicht, aber wir

schauen möchten, wer sich bei uns um

haben Sie alles im Blick. Per Mitteilung

arbeiten daran.

alles kümmert, finden Sie Bilder von al-

versorgen wir Sie außerdem gezielt mit

Das funktioniert am besten im Austausch

len Mitarbeitern auf unserer neuen Web-

wichtigen Informationen. Schneller als

mit unseren Mitgliedern. Denn so wich-

site im Bereich Service unter Kontakt.

mit der Post.

tig uns guter Service ist, so wichtig ist

www.baugenossenschaft-langen.de/

Laden Sie sich die App über den Apple

uns auch die Kommunikation mit Ihnen –

mieten-wohnen.html

App Store oder im Google Playstore he-

über die jährliche Mitgliederversamm-

Nicht mehr ganz neu, aber dank er

runter, oder nutzen Sie einen der beiden

lung hinaus. Lassen Sie uns wissen, was

weiterter Funktionen deutlich besser ge- abgedruckten QR-Codes (Seite 4). Ein-

Sie bewegt.

worden ist unsere „Baugenossenschaft

fach anmelden und die Verbindung zu

Dass die Welt sich weiterentwickelt, ha-

Langen eG direkt“-App für Apple iOS

uns steht.

Korrespondenz,
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Android

iOS

„Verfolge uns“

Etwa 28 Millionen Menschen in Deutsch-

Das Neueste von uns erfahren Sie jetzt

land nutzten 2014 nach Angaben des

auch noch auf zwei weiteren Wegen:

Statistikportals Statista Facebook. Die

Die Wohnraumkönner tummeln sich im

Zahl dürfte seitdem deutlich angestie-

Web 2.0 und nutzen aktiv Social Media.

gen sein. Mindestens um einen weite

Also Daumen hoch und mitverfolgen.

ren Nutzer: uns. Über facebook.com/

Jetzt gibt’s Posts und Tweets von der

Wohnraumkoenner erreichen Sie un-

Baugenossenschaft Langen eG.

sere eigene offizielle Fanpage. „Gefällt

In Deutschland bewegen sich etwa

mir“ lohnt sich: Freuen Sie sich auf jede

80 Millionen Internet-Nutzer in sozialen

Menge spannende Posts, lustige Bilder,

Medien. Das ist das Ergebnis der Stu

Videos und tolle Gewinnspiele. Wir freu-

die „Social Media-Atlas 2015/2016“

en uns auf Ihre Kommentare und Anre-

(Hamburg, Januar 2016), die im Auftrag

gungen. Mit Christian Schulze haben wir

der Beratungsgesellschaft Faktenkontor

außerdem einen ausgebildeten Social-

und dem Marktforscher Toluna in Ko-

Media-Manager, der gemeinsam mit

operation mit dem IMWF – Institut für

der Referentin für Kommunikation, Julia

Management- und Wirtschaftsforschung

Knop, die Fanpage betreut.

durchgeführt wurde und einen neuen Re-

Zusätzlich haben wir den Micro-Blog-

kordwert hinsichtlich der Social-Media-

ging-Dienst Twitter für uns entdeckt.

Nutzung beschreibt. Gleichzeitig sei der

Unter @wbf_langen twittert der Wohn-

Anteil derjenigen, die keinerlei Social-

raumkönner aus Überzeugung, Vor-

Media-Angebote nutzen wollen, auf 16

stand Wolf-Bodo Friers, in 140 Zeichen

Prozent gesunken. Zu den bekanntes-

aktuelle Informationen der Baugenos-

ten Sozialen Medien gehören Facebook,

senschaft Langen eG. Für Mitglieder

Twitter und

youtube. Inzwischen ist

und alle, die sich für Wohnen und Ar-

es allerdings nahezu unmöglich, einen

beiten bei den Wohnraumkönnern in-

Überblick über die Vielzahl an Platt-

teressieren. Folgen Sie einfach #wohn-

formen zu behalten. Ob Snapchat,

raumkönner. Wer noch keinen eigenen

youtube, flickr, google+, Instagram,

Twitter-Account hat, kann auch über

Pinterest oder tumblr – welche Dienste

https://twitter.com/wbf_langen alles mit-

genutzt werden, hat auch mit dem Alter

verfolgen.

der User zu tun.

facebook.com/Wohnraumkoenner
twitter.com/wbf_langen

Eine übersichtliche Zusammenfassung über
alle Kontaktmöglichkeiten zu uns finden Sie
auf Seite 11.
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Ein Tag bei den
Wohnraumkönnern
Das ist Lukas. Seit 1. September 2014 macht
er seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann.
Und ist noch immer hochzufrieden.

„Ich hatte anfangs gar nicht vermutet,

Zusammen mit einem Kollegen fahren

Abendschule (Friedrich-List-Schule) in

wie vielfältig die Aufgaben sind. Von

wir im Dienstwagen hin. Ich mache die

Darmstadt, wo ich meine Fachhoch-

Mietergesprächen über Wohnungsbe-

Fotos, wir sprechen mit den Nachbarn

schulreife mache. Von 17:00  – 20:00 Uhr

sichtigungen, jeder Tag ist im Grunde

und schließlich der Polizei. Zurück am

stehen noch Mathe und Englisch auf

anders.“

Schreibtisch, telefoniere ich mit der Ge-

dem Programm.

bäudeversicherung, sende der Sachbe-

20:30 Uhr. Endlich zu Hause. Heute

Und wie sieht so ein Tag aus?

arbeiterin die Fotos und das angeforder-

mache ich nichts mehr. Hausaufga-

„Ich wohne in Münster bei Dieburg. Sehr

te Angebot eines Schlossers.

ben und Lernen – dafür bleibt nur das

schön, aber auch ein bisschen weiter

Da ich heute eine Kollegin vertrete,

Wochenende. Ende des Jahres bin ich

weg. Entweder nehme ich die S-Bahn

nehme ich die üblichen Mieteranrufe

fertig. Gerne möchte ich im Anschluss

oder das Auto. Heute geht´s mit dem

entgegen. Kaputter Rollladen, klem-

berufsbegleitend studieren. Was, weiß

Auto los.

mende Tür: Ich schicke die Aufträge an

ich noch nicht ganz genau. Aber in der

Um 06:40 Uhr klingelt der Wecker. Noch

die entsprechenden Handwerker oder

Immobilienbranche will ich auf jeden Fall

einmal umdrehen? Eher nicht, die Zeit ist

unsere Hausmeister raus, erinnere die

bleiben.“

knapp bemessen. Um 07:20 Uhr mache

eine oder andere Firma an noch aus-

ich mich auf den Weg, um 07:50 Uhr

stehende Arbeiten und vereinbare mit

steche ich mich zur Zeiterfassung bei

unseren Mietern Termine für Vor- und

der Baugenossenschaft ein.

Nachabnahmen.

Wir sind wieder

E-Mails checken, den grünen Eingangs-

13:00 Uhr. Mittagspause.

auf der Suche

korb sichten. Dort liegen die Anmelde

Ab 13:30 Uhr geht‘s weiter. Ich sortiere

nach

bestätigungen für einen Buchhaltungs-

Energieausweise zu den einzelnen Lie-

bern und Ärmel-

kurs am EBZ in Bochum und einen

genschaften und Teams. Ein bisschen

hochkremplern,

Prüfungsvorbereitungskurs beim VdW

Ablage gehört zwischendurch auch

die Lust auf einen

in Bayern. Sehr gut. Leider kam noch

dazu.

Job mit Sinn haben, gerne

nichts von der Housing Cooperative Ire-

Am Nachmittag steht die Übergabe ei-

mit Menschen zu tun haben und auch

land, wo ich in den Sommerferien vier

ner gerade modernisierten Wohnung an.

vor Zahlen nicht weglaufen.

Wochen im Rahmen eines Erasmus-Pro-

Ich freue mich, die Schlüsselübergabe

Starttermin der Ausbildung zum Immo

gramms arbeiten möchte.

gehört zu den schönsten Aufgaben. Die

bilienkaufmann/-frau ist der 1. September

Dafür wurde mir ein Polizeibericht zu

Mieter sind immer total glücklich.

2016. Am besten gleich bewerben unter:

gemailt. In der Nacht hat jemand ran-

16:30 Uhr. Heute muss ich früher los.

job@wohnraumkoenner.de

daliert und offenbar eine Tür gesprengt.

Ich fahre zweimal in der Woche zur

fair. 02/2016
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a
a
a

Evelyn Barth
Robert Losing

Graham Thomson
a

Antje Bashir

Unsere Hausmeister sind auch
mobil erreichbar. Fragen Sie einfach
nach ihrer Nummer.
C
Michael Frick

Rollenwechsel

Karl-Heinz Lehmann

Eine Veränderung ist bisweilen ganz

dung und unseren Mitarbei-

aufgewachsen und seit

sinnvoll. Darum haben wir mal ein

terausweisen sind alle Kolle-

21 Jahren sogar Mieter

bisschen umgestellt beziehungsweise

gen sofort gut zu erkennen.

gleich ganz neu aufgestellt. Die Rede ist

Neu im Team der Hausmeister ist Karl-

freut sich auf sein neues Aufgabenge-

von unseren Liegenschaften. Genauer:

Heinz Lehmann. Er ist allerdings nicht

biet. „Meine neuen Tätigkeiten sind sehr

von ihrer Verwaltung.

mehr ganz neu bei den Wohnraumkön-

vielfältig. Wir kontrollieren unter anderem

Damit die kaufmännische, technische

nern. Der 60-Jährige kam vor knapp 23

die Sicherheit in den Objekten, ob Licht-

und auch hausmeisterliche Betreuung

Jahren, genauer gesagt am 01.09.1993,

anlagen funktionieren, Geländer stabil

unserer Objekte optimal funktioniert, ha-

zur Baugenossenschaft Langen eG und

sind und die Haustüren richtig schließen.

ben wir alle Liegenschaften neu auf die

arbeitete seitdem als Maler. Er kennt da-

Außerdem überprüfen wir die Außenanla-

drei Regionalteams und unsere Haus-

her nicht nur viele Mieter, sondern auch

gen auf ihre Funktion und Sauberkeit. Da

meister aufgeteilt. Durch den Verkauf

unsere Objekte sehr gut.

kommt einiges zusammen.“

der Liegenschaften Kurt-Schumacher-

Eines sogar, bevor er bei der Bauge-

Inzwischen ist Herr Lehmann von allen

Ring 20  –22/Erich-Kästner-Straße 2–  4 in

nossenschaft anheuerte. 1972 wurde

Kollegen eingearbeitet worden und hat

Egelsbach sind Objekte weggefallen

der Malerbetrieb Heinrich Seitz aus Lan-

seine eigenen Objekte übernommen:

und dadurch Kapazitäten frei geworden.

gen, bei dem Herr Lehmann von 1971

Lutherstraße 58–60, Nordendstraße 16

Außerdem haben wir gleich noch einen

bis 1973 seine Ausbildung machte, mit

a+b, 18 a+b, 48, 50 a+b, 52 a+b, 64,

neuen Hausmeister rekrutiert.

der Wandgestaltung des gerade fertig

66  –  68, 69  –71, 70 a  –  c, Nördliche Ring-

Nicht für jeden von Ihnen ändert sich

gewordenen Hochhauses in der Feld-

straße 111, Sofienstraße 12 –14, 15 a+b,

etwas, aber der eine oder andere sieht

bergstraße 35 beauftragt. An Stockwerk

16  –18, 17 a+b, 20  –22, 24  –26, 28  –30,

seit dem 15.02.2016 ein neues Gesicht.

1–7 arbeitete bereits Herr Lehmann mit.

33 a+b, 35, 37 a+b, 44  –  46

Doch dank der modernen Arbeitsklei-

Der Vollblut-Langener, der hier geboren,

6

bei der Baugenossenschaft ist,
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News

9. Juni 2016
Es ist wieder so weit: Das Highlight des
baugenossenschaftlichen Geschäftsjahres, unsere jährliche Mitgliederversammlung, steht vor der Tür, zu der wir Sie
ganz herzlich einladen. Nun zum dritten

Wolf-Bodo Friers,

Mal findet die Mitgliederversammlung

Vorstandsvorsitzender

im Kasino der Stadtwerke Langen in der
Weserstraße 14 statt. Der Termin ist der
9. Juni 2016 um 18:00 Uhr.
Die

Vorstandsmitglieder

Wolf-Bodo

Friers und Stephan Langner berichten
über das vergangene Geschäftsjahr

Steckbrief

2015, präsentieren die Entwicklungen

Wer sind Sie?

Ihrer Genossenschaft und stellen sich

Einer von 35 Wohnraumkönnern.

den Fragen der anwesenden Mitglieder.

Der gerne aufräumt. Und Musik hört.

Denn allen neuen Kommunikationswegen zum Trotz, die Teilnahme an der

Wie wohnen Sie? Aufgeräumt.

Mitgliederversammlung und das Recht,
eigene Themen zur Abstimmung zu stel-

Was ist Ihr Lieblingsmöbelstück? Warum?

len sowie Auskünfte einzufordern, ma-

Meine Stereoanlage. Oder doch mein Sofa?

chen das Wesen der Genossenschaft

Auf jeden Fall dient beides der Entspannung.

aus. Die Satzung regelt Rechte und
Pflichten sehr genau, sodass für alle An-

Wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, was machen Sie?

träge die darin festgelegten Spielregeln

Aufräumen. Mit Musik. Oder mal Abschalten. Mit Musik.

gelten. Die Anträge zur Tagesordnung
müssen in der nach §35 Abs. 3 festge-

Welche Bedeutung hat Wohnen für Sie?

legten Form rechtzeitig beim Vorstand

Geborgenheit. Tür zu. Musik an.

eingegangen sein. Also kommen Sie
und seien Sie dabei. Gestalten Sie Ihre
Baugenossenschaft mit!
Im Anschluss wird es wieder bei einem
kleinen Imbiss die Gelegenheit geben,
mit Mitgliedern des Aufsichtsrates, des

Seit dem 12.4.2016 kommt jeden

Vorstands und Mitarbeitern ins Ge-

Dienstag von 12 Uhr bis 14 Uhr der

spräch zu kommen.

Volpe-Foodtruck zur Geschäftsstelle der Baugenossenschaft Langen
eG und überzeugt mit der Eigen

Mitgliederversammlung der Baugenossen

kreation „Volpenos“, Suppen und Sa-

schaft Langen eG am 9. Juni 2016 um

late. Weitere Informationen finden Sie

18:00 Uhr im Kasino der Stadtwerke Langen

unter www.volpe-leckerei.de oder Sie kom-

in der Weserstraße 14

men einfach an einem Dienstag mal vorbei und probieren.

fair. 02/2016
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In Wohnen investieren.
Unser Modernisierungsprogramm geht in die nächste Runde. In einem Objekt in
Dreieich modernisieren wir allerdings nicht „nur“, sondern nutzen die Gelegenheit,
um aufzustocken und für mehr bezahlbaren Wohnraum zu sorgen.

Los ging´s in der Zeppelinstraße 13, 15,
15a noch im letzten Jahr. Am 1. Dezember entkernte die von uns beauftragte
Firma Binovabau GmbH alle Wohnungen komplett und begann nichttragende
Zwischenwände und die Außenwände
zu den Loggien abzubrechen. Inzwischen ist das Innere der Gebäude 15
und 15a nicht mehr wiederzuerkennen.
Ein großer Aufwand, der sich allerdings
lohnt, denn dadurch werden die Grundrisse in den Wohnungen optimiert.
Im März begann zusätzlich der Abriss
des Dachgerüstes über alle drei Hauseingänge, Zeppelinstraße 13, 15 und
15a, hinweg, damit im April bereits die
Arbeiten zur Aufstockung von insgesamt
sechs Wohnungen starten konnten.
Zum Schluss machen große Anstell
balkone das Wohnen perfekt. Aber bis
es so weit ist, dauert es noch einen Moment: Die Fertigstellung ist für Ende August vorgesehen. Insgesamt sollen rund
2,2 Millionen Euro investiert werden.
Bei einer so umfangreichen Modernisierung in den Wohnungen ist klar, dass die
Arbeiten nicht im bewohnten Zustand
stattfinden können. Den Mietern hatten
wir schon lange vorher neue Wohnungen zu gleichen Bedingungen angeboten und sogar die Umzugskosten
übernommen. Alle Mieter wechselten
problemlos, ebenso wie der Deutsche
Mieterbund Ortsverein Dreieich, der sein
Büro in der Zeppelinstraße hatte.

Ausweichmöglichkeiten
Unser Modernisierungsprogramm ist im

eine zur Verfügung zu stellen. Damit es

letzten Jahr sehr gut angelaufen und wir

dennoch gerecht zugeht, besteht ein

Lage der Ausweichwohnungen:

freuen uns, dass die bislang betroffenen

Anspruch auf eine solche Austausch-

Sofienstraße 12, Schillerstraße 18,

Mieter dieses Bild im Rahmen einer Um-

wohnung erst, wenn ein fachärztliches

Südliche Ringstraße 173,

frage bisher auch bestätigen.

Gutachten vorliegt. Ein Attest vom Haus-

Westendstraße 57b.

Klar ist aber auch, ganz ohne Lärm,

arzt ist nicht ausreichend.

Staub oder Einschränkung kann ein

Wir bemühen uns in jedem Fall, eine

Bad oder eine Küche nicht modernisiert

zufriedenstellende Lösung für alle zu

werden. Über zertifizierte Schadstoff-

finden, dennoch bitten wir auch um Ver-

screenings stellen wir sicher, dass die

ständnis, die Wohnungen den Mitglie-

verwendeten Baustoffe die Wohnungen

dern zu überlassen, die sie auch wirklich

nicht belasten.

benötigen.

Dennoch bedeuten die Modernisie-

Insgesamt acht Mieter haben im vergan-

rungsmaßnahmen für einige unserer

genen Jahr die Zeit der Modernisierung

Mieter mehr als nur eine temporäre

in einer der Austauschwohnungen ver-

Einschränkung. Darum haben wir ins-

bracht. Leider mussten wir feststellen,

gesamt vier, zum Teil modernisierte

dass nicht alle die Wohnungen

Ausweichwohnungen eingerichtet. Drei

wieder in einem ordentlichen

von ihnen haben wir zusätzlich mit be-

Zustand übergeben haben.

sonderen Anti-Allergiker-Möbeln aus-

Auch an dieser Stelle möch-

gestattet. Von Küchengeräten, Geschirr

ten wir um mehr Rücksicht-

über liebevolle Dekoration bis hin zur

nahme bitten, schließlich

Bettwäsche ist alles vorhanden.

wollen wir die Wohnungen

Bei vier Wohnungen ist offensichtlich,

auch weiterhin zur Verfü-

dass es nicht möglich ist, jedem Mieter

gung stellen können.

Wohnen

Ankommen. Bleiben.
Genossenschaft bedeutet Gemeinschaft. Die Nachbarn trifft man ab und zu,
ob im Hausflur, im Garten oder einfach vor der Tür. Aber was ist mit
den anderen Mietern der Baugenossenschaft Langen eG? An
dieser Stelle wollen wir die Mitglieder einander vorstellen.

?

Kalt, aber schön sonnig ist es, als wir bei

Lieblingsplatz, dem Paddelteich hinterm

Christine und Wilhelm Dohmen in der

Steinberg. Begeistert erzählen sie auch

Nordendstraße 71b klingeln.

von ihrem Garten beim Gartenbauver-

Seit 1968 ist das gastfreundliche Ehe-

ein, am Krankenhaus. 600 Quadratme-

paar bereits Mitglied bei der Bauge-

ter, auf denen sie Salat und Zucchini

nossenschaft Langen eG. Ihre erste

ernten, einst Kirsch- und Apfelbäume

Wohnung war nach dem Umzug von

für die Enkelkinder pflanzten und ab

Frankfurt nach Langen in der Südlichen

Frühling viele Blumen blühen. Vor zwei

Ringstraße, doch seit 1979 wohnen die

Jahren mussten sie nach einem Brand

beiden in der Nordendstraße 71b. Und

ihre Hütte neu aufbauen. Fast jeden Tag

haben noch eine ganz andere Nordend-

sind sie dort.

straße kennengelernt. Als sie in die Woh-

Bei der Frage, mit wem sie gerne einmal

nung zogen, war ihr Haus noch eines

frühstücken würden, herrschte das erste

der letzten in der Reihe und grenzte di-

Mal Uneinigkeit bei dem gut gelaunten

rekt an Brachland. Es konnte schon mal

Paar. Denn auch, wenn sie gerne und

vorkommen, dass der Schäfer bis an

zufrieden bei der Baugenossenschaft

das Fenster des Raumes kam, in dem

Langen eG wohnen, gibt es doch das

wir gerade an einem runden Tisch zu-

ein oder andere, das Herr Dohmen ger-

sammensitzen. Geschickt haben Chris-

ne mal mit Herrn Weber, Prokurist und

tine und Wilhelm Dohmen ihre Räume

Leiter der Abteilung Großmodernisie-

aufgeteilt. Ein Raum für die vielen gern

rung bei der Baugenossenschaft, disku-

gesehenen Gäste auf der einen Seite

tieren möchte. Dazu gehört zum Beispiel

und ein ruhiges Schlafzimmer auf der

die Gestaltung und Pflege der Außenan-

gegenüberliegenden Seite. Früher gab

lagen. Außerdem wäre mehr Licht bei

es freie Sicht auf an- und abfliegende

den Garagen sehr schön. Und endlich

Flugzeuge, heute ist die Gegend be-

richtige Klingelschilder.

baut. Doch aus Wohn- und Schlafzim-

Mitgestalten und Mitreden gehört zum

mer geht der Blick immer noch ins Freie,

Glück auch zur Genossenschaft. Und

ins Grüne.

das beherzigen Christine und Wilhelm

Das Grüne ist es auch, was dem ehema-

Dohmen. Ob bei der jährlichen Mitglie-

ligen Konstrukteur und der Verwaltungs-

derversammlung oder beim Tag der

fachangestellten noch immer an ihrer

offenen Tür. Schön, dass sie Mitglieder

Wohngegend gefällt und wichtig ist. Die

der Baugenossenschaft Langen eG

beiden unternehmen gerne Spaziergän-

sind!

ge in der Natur. Zum Beispiel zu ihrem
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Service

Wir sind rund um die Uhr für Sie da.
+49 (6103) 9091-0

info@wohnraumkönner.de

www.facebook.com/Wohnraumkoenner

Ihre Servicenummer für alle Fälle. Wäh-

Entweder Sie nutzen die E-Mail-Adresse

Verfolgen, liken, teilen – auf unserer Fan-

rend unserer Öffnungszeiten MO  –  DO

direkt oder gehen über das Kontaktfor-

page können Sie mit uns interagieren.

08:00   –17:00 Uhr, FR 08:00   –13:00 Uhr

mular auf unserer Website. Bei Fragen

beantwortet unser Empfang alle einge-

oder Anmerkungen schreiben Sie uns.

@wbf_langen

henden Anrufe und leitet sie an unsere

Bei manchen E-Mail-Programmen kann

Unser Vorstand twittert. Wenn Sie keinen

Mitarbeiter weiter.

es zu Schwierigkeiten durch den Umlaut

eigenen Account haben, aber dennoch

Außerhalb unserer Servicezeiten küm-

kommen.

keinen Tweet verpassen wollen, kön-

mert sich bei Notfällen der externe

Dann erreichen Sie uns auch über

nen Sie auch unter https://twitter.com/

Dienstleister Allianz Handwerker Servi-

www.baugenossenschaft-langen.de

wbf_langen mitlesen. Ansonsten folgen

ces GmbH um Ihr Problem und verstän-

und die entsprechende E-Mail-Adresse:

Sie #wohnraumkönner und bleiben auf

digt einen Handwerker.

info@baugenossenschaft-langen.de.

dem Laufenden.

www.wohnraumkönner.de

Unkompliziert und immer dabei.

Auf unserer Website finden Sie allgemei-

Erreiche uns per App.

ne Informationen, aktuelle Neuigkeiten

Die Baugenossenschaft Langen eG

und Termine sowie im Servicebereich

direkt-App finden Sie im Apple App

alle Anträge, Dokumente, Broschüren

Store oder im Google Play Store. Oder

und Magazine zum Download.

Sie nutzen einen der beiden Buttons auf

Android

iOS

unserer Website, der Sie direkt zur App
führt. Sie können natürlich auch einen
der abgebildeten QR-Codes nutzen.
Einfach unkompliziert, unsere App.

Gewinnspiel

Welchen Social-Media-Kanal
nutzen die Wohnraumkönner?

Gewinnen Sie eine Powerbank von
Anker im Wert von 50 Euro – damit
Ihnen auch unterwegs nie der Saft
ausgeht.

B

Einfach die Gewinnkarte ausfüllen

O

O

K

und per Post an die Baugenossenschaft Langen eG schicken oder
dort einwerfen.
Viel Glück!

Nachname

Name

Straße

Hausnummer

Datum | Unterschrift

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahre mit Wohns itz
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: 29.07.2016

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

Verfolge uns!

Jetzt bei:

