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2017 neigt sich schon dem Ende zu.

Rolle. Die Förderung unserer Mitglieder

Viel ist passiert in diesem Jahr bei Ihrer

gehört genauso dazu wie die unseres

Baugenossenschaft Langen eG oder

Umfeldes – und das nicht nur, weil wir

passiert noch. Wir haben einen Archi-

mit unseren Immobilien an Langen, Drei-

tektenwettbewerb veranstaltet, die Mo-

eich und Egelsbach gebunden sind.

dernisierung unseres Hochhauses wird

Mit unserem Modernisierungsprogramm

in diesem Jahr abgeschlossen, und wir

machen wir mindestens 75 Prozent un-

haben ein Wohnassistenzsystem getes-

seres Bestandes fit für die Zukunft. Wo

tet. Ein besonderes Highlight war unse-

immer es möglich ist, setzen wir erneuer-

re großartige 70-Jahr-Feier im Sommer.

bare Energie ein. Unsere fair. wird natür-

Gemeinsam haben wir gelacht, getanzt,

lich CO2-neutral gedruckt und dank un-

gefeiert und uns an unsere Anfänge er-

seres Dokumentenmanagementsystems

innert.

Saperion wollen wir in der Verwaltung

Doch wir blicken nicht nur zurück, son-

Papier sparen. Mit vielen Maßnahmen

dern auch nach vorne. Denn Herausfor-

möchten wir unseren „CO2-Fußabdruck“

derungen in der Zukunft gibt es viele.

verkleinern. In dieser Ausgaben stellen

Wir haben diese Ausgabe unseres Mit-

wir Ihnen unsere Projekte vor.

gliedermagazins dem Thema Nachhal-

Die Baugenossenschaft Langen eG

tigkeit gewidmet. Nachhaltiges Handeln

wünscht Ihnen eine schöne Weihnachts-

und Verantwortung gegenüber Men-

zeit und einen guten Rutsch ins Neue

© Bilder/Grafiken:
Abfallmanagement Peters GmbH,
Comebags, EnerSearch Solar GmbH,
Fotolia: © cheremuha,
GFR GmbH, Michael Schmidt,
Stefan Wildhirt

schen und Umwelt spielen in unserer

Jahr!

Anmerkung der Redaktion:
Aus Gründen der Vereinfachung wird
die männliche Form als geschlechtsneutrale Form verwendet. Die jeweiligen
Begriffe gelten jedoch in der männlichen
und weiblichen Form. Eine Diskriminierung ist damit nicht beabsichtigt oder
verbunden.

Ihr Wolf-Bodo Friers, Vorsitzender des Vorstands der Baugenossenschaft Langen eG

Philosophie schon lange eine wichtige
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Genossenschaft

Langfristiges Denken
bei den Wohnraumkönnern
Nachhaltigkeit, soziale Förderung und Umweltschutz
gehören zur Philosophie der Baugenossenschaft Langen
eG. Darum haben wir uns zu verantwortlichem Handeln
(selbst)verpflichtet.
Im November 2016 haben wir die „euro-

ger und bedürfnisorientierter Wohnraum

terschrift, nach diesen Prinzipien zu

päische Erklärung für sozialverantwortli-

sowie Dienstleistungen – erreicht wer-

handeln. Dazu gehört, dass wir immer

che Wohnungswirtschaft“ unterzeichnet.

den sollen.

versuchen, mit lokalen Akteuren zusam-

Wir unterstützen damit eine Europäi-

Die wichtigsten Prinzipien sind: wirt-

menzuarbeiten. Ob lokale Handwerks-

sche Initiative, die sich für bezahlbaren

schaftliche Nachhaltigkeit und Verant-

unternehmen, die Volksbank oder das

Wohnraum in ganz Europa einsetzt.

wortung, lokale soziale Nachhaltigkeit,

Unternehmen PACO unlimited AG, das

Der „CSR Code of Conduct“ oder „Cor

nachhaltiger Schutz der Umwelt, gute

seinen Sitz in Langen hat.

porate Social Responsibility Verhaltens

Unternehmensführung und faire Ge-

Den unterschriebenen Verhaltenskodex

kodex“ stellt den Mieter in den Mittel-

schäftsbeziehungen zu Stakeholdern

finden Sie mit weiteren Informationen auf

punkt und formuliert fünf sozialverant-

sowie verantwortungsbewusste Perso-

unserer Website:

wortliche Prinzipien, mit deren Hilfe die

nalwirtschaft.

www.baugenossenschaft-langen.de/de/

Ziele – nämlich bezahlbarer, hochwerti-

Wir verpflichten uns mit unserer Un-

genossenschaft.html

„Einfach sauberhaft“
Für den Umwelt- und Klimaschutz wollen wir Elektromo-
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besichtigen eScooter und planen Elektrofahrräder für Mitarbeiter.

bilität in Langen fördern und

Unser Elektroauto, der Mercedes Benz

fahren mit gutem Beispiel

250 Electric Drive, muss etwa alle

voran. Der Neuzugang un-

200 km für rund vier Stunden aufgela-

serer

Flotte

den werden. Geladen wird das Fahr-

weiß-grünen

ist 100 Prozent elektrisch.

zeug an einer Ladesäule von Sm!ght –

„Wir sind in Langen viel un-

Smart.City.Light. vor dem Eingang der

terwegs. Und bei den kurzen

Geschäftsstelle. Die smarte Säule kann

Wegen bietet sich ein Elektro-

allerdings noch mehr: Sie vereint Strom,

auto einfach an, um die Umwelt

Licht, kostenloses WLAN, einen Alarm-

zu schonen und die Lärmbelastung zu

knopf, verbunden mit einer bundeswei-

reduzieren“, sagt Wolf-Bodo Friers. Und

ten Notrufzentrale und Umweltsensorik.

nicht immer ist wirklich die Fahrt mit dem

Über Sensoren werden Daten geliefert,

Auto nötig. Wir prüfen zurzeit die Um-

die genutzt werden können, um die

stellung auf weitere Elektrofahrzeuge,

Ökobilanz zu verbessern. Das heißt, es
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Genossenschaft

werden Helligkeit, Temperatur,
Lautstärke, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub, CO2, Ozon und Luftdruck ge-

messen. Weitere Standorte in unseren
Liegenschaften sind bereits geplant.
Auch in unserem Projekt zur Quartiers
entwicklung des „Langener Nordens“,
das zurzeit konzipiert wird, ist Elektromobilität zentraler Bestandteil. Ladesta-

Wärme und Energie vor Ort

Auf der Sonnenseite

sind schon gesetzt. Mittelfristig ist für

Seit 2012 machen wir mit dem Blockheiz-

Nicht nur für unser Elektroauto benöti-

uns auch ein Carsharing-Modell vor

kraftwerk (BHKW) in der Feldbergstra-

gen wir Strom. Aber wozu die Umwelt

stellbar.

ße 35 gute Erfahrungen. 2018 werden

unnötig belasten, wenn es auch Mög-

auch die Südliche Ringstraße 169–173

lichkeiten gibt, die Kohlendioxidemis

und die Wilhelmstraße 54–56 über eine

sionen zu reduzieren. Darum haben wir

Fernwärme-Übergabestelle daran ange-

uns für Fotovoltaik-Anlagen entschie-

bunden, da wir im Rahmen der Moder-

den, die im Juli auf das Garagendach

nisierung die alten Heizkörper ausbau-

auf dem Geschäftsstellengelände und

en werden. Der Vorteil eines BHKW ist,

auf die Dächer unserer Objekte in der

dass nicht nur Wärme entsteht, sondern

Südlichen Ringstraße 120–124, 126–

auch Strom, der vor Ort genutzt wird.

130 und 132–136 montiert wurden.

Nicht benötigter Strom wird ins öffent-

Die aus Solarenergie umgewandelte

liche Stromnetz eingespeist. Bei einem

Elektrizität nutzen wir für unseren Strom-

BHKW wird weniger Kraftwerkskapazität

bedarf vor Ort. Die Fotovoltaik-Anlage in

benötigt, um Strom zu erzeugen, was

der Robert-Bosch-Straße versorgt das

wiederum den CO2-Ausstoß verringert.

Verwaltungsgelände. In der Südlichen

tionen für Elektroautos und -fahrräder

Ringstraße wird der Strom für den Betrieb der Luft-Wärme-Pumpen und des
Allgemeinstroms genutzt.

Wir sind Teil de
s Zusammenschlusses der
Mainova AG m
it zehn
weiteren region
alen Unterneh
men der
Wohnungswirt
schaft zum Im
moNetzwerk
Frankfurt Rhei
n-Main. Bei de
n Netzwerktreffen geht es
um innovative
Ideen,
Energie zu spar
en, und um de
n
Erfahrungsaust
ausch der Teilnehmer.

Über die Luft-Wärme-Pumpe wird die
Luft erwärmt und an einen Wärmetauscher in der Heizung abgegeben. Über
diesen Weg wird das Wasser in der
Heizungsanlage vorgewärmt, was den
Gasverbrauch senkt. Die Kombination
aus Fotovoltaikanlage und Luft-WärmePumpe ist eine ökologische und sehr
fortschrittliche Technik, die bei Unternehmen unserer Größe bislang noch
selten zum Einsatz kommt.
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Service
Text: Frank Pohlmann,
Firma „Gas-Abdichter“

Sicher wohnen mit Gas!
Sanierung der Gasleitungen hat begonnen,
und Sie merken: so gut wie nichts!
Die angekündigte Sicherheitsüberprü-

mit einer speziellen Abdichtungsdisper-

fung unserer Gasleitungen durch die

sion gefüllt. Diese Flüssigkeit dringt in

Firma „Gas-Abdichter“ hat seit einigen

die undichten Gewinde ein und dichtet

Wochen begonnen. Bisher festgestell-

diese dauerhaft ab. Nach dem Abdich-

te Undichtigkeiten an Gewindeverbin-

tungsprozess wird überschüssiges Ab-

dungen der Stahlrohrleitungen werden

dichtmittel aus den Leitungen entfernt

abgedichtet. Früher kam dazu eine

und diese von innen getrocknet. Nach

Neuinstallation der Rohrleitungen zum

erfolgreicher Dichtheitsprüfung der Lei-

Einsatz. Das bedeutete mehrere Wo-

tungen mit dem vorgeschriebenen Prüf-

chen Betriebsunterbrechung und sehr

druck werden die Sanierungsarmaturen

viel Schmutz.

an den Anschlüssen sowie die Schläu-

Die Abdichtungsprofis der „Gas-Ab-

che und Aggregate aus dem Gebäude

dichter“ dagegen dichten die Rohr-

wieder entfernt. Nun kann der Rück-

gewinde von innen ab, das bedeutet

bau der Gasgeräte-Armaturen bzw. der

Schnelligkeit und Sauberkeit. Sie setzen

Gaszähler erfolgen. Nach anschließen-

das patentierte „Kämmlein-Verfahren“

der erneuter Dichtheitsprüfung wird die

Sanierungs-Komfort mit Schnellig-

aus der Schweiz ein, welches allen an-

Gasinstallation wieder mit dem Gasnetz

keit und Sauberkeit: Sie wohnen und

deren bisherigen Sanierungsverfahren

unseres Gasversorgers verbunden, um

leben weiter wie bisher. Schweizer

überlegen ist. Mit modernster Industrie-

Leitungen und alle Gasgeräte wieder si-

Hightech macht's möglich.

technik werden auch die Gasleitungen

cher in Betrieb zu nehmen.

großer Liegenschaften innerhalb we-

Getreu dem Motto der Firma Gas-Ab-

niger Tage zuverlässig und nachhaltig

dichter: „Sicher wohnen mit Gas“.

abgedichtet.
Und so sauber wie es auf den Fotos unseres fair.-Reporters aussieht, bleibt es
auch in Ihren Häusern und Wohnungen:
Zur Durchführung der Sanierung betroffener Leitungen werden deren Anschlüsse in den Wohnungen lediglich mittels
Armaturen und Schläuchen mit der Sanierungsmaschine verbunden. An den
Hauptleitungen im Kellerbereich werden
diverse Aggregate angeschlossen. So
mit dem technischen System verbunden, wird das Gas-Rohrleitungssystem
von innen gereinigt und anschließend

fair. 04/2017
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Modernisierung
Inzwischen sind wir im dritten Jahr un-

Die Modernisierung lohnt sich. Wir ha-

Wir haben den Strom- und Gasver-

seres Modernisierungsprogramms. Zur

ben die Jahresabrechnungen von den

brauch des letzten Jahres unserer

Erinnerung: Bis 2026 wollen wir über 70

Stadtwerken vor und nach der Moderni-

Liegenschaften überprüfen und auf

Prozent unseres Bestandes energetisch

sierung miteinander verglichen und uns

dieser Grundlage die zu erwartenden

modernisieren. Für Sie, unsere Mitglie-

drei Beispielobjekte herausgesucht, um

Abnahmen in den nächsten Jahren

der, und für die Umwelt. 14 Gebäude

die Energieeinsparungen zu bewerten:

ermitteln lassen und für eine neue

wurden bereits umfassend modernisiert,

In der Elbestraße 11–13 wurden rund

Ausschreibung

sechs weitere Vorhaben sollen 2017

48 Prozent eingespart, im Fasanenweg

Energieversorger wurden aufgefor-

fertig werden. Unser Bauprogramm hat

13–15 waren es 54 Prozent, und Spit-

dert, ein Angebot abzugeben. Güns-

nicht nur deutlich Fahrt aufgenommen,

zenreiter ist die Hugo-Eckener-Straße 1

tigster Anbieter waren die Stadtwerke

wir haben auch wertvolle Erfahrungen

mit 57 Prozent.

Langen. Für Sie als Mieter bedeutet

und Auswertungen sammeln können.

verwendet.

Zehn

die Neuausschreibung, dass Sie
20 Prozent bei den Gaskosten einsparen können.

Solargestützte Belüftung
Durch das Anbringen eines Wärme-

lüftung. Auf diese Weise findet kontinu-

im Sommer kühlt und die Wärme für

dämmverbundsystems und den Ein-

ierlich ein Luftaustausch statt.

24 Stunden speichern kann. Für Sie als

bau neuer Fenster werden unsere mo-

Wir haben uns für dieses System ent-

Mieter bedeutet der Einbau, dass Sie

dernisierten Objekte abgedichtet. Um

schieden, da es mit Solarenergie ar-

weniger heizen müssen und dadurch

dennoch Belüftung und Entfeuchtung

beitet, das Haus im Winter wärmt und

Kosten sparen.

sicherzustellen, gibt es verschiedene
Luftkonzepte.
In einigen Objekten haben wir das so
lare Lüftungssystem von EnerSearch
Solar GmbH eingebaut, ein Modul, das
das Gebäude nutzerunabhängig lüftet. An einer Seite sind an der Fassade
SunAir-Luftkollektoren angebracht, auf
der anderen Seite Wärmetauscher. Die
Luft in den Kollektoren wird von der Sonne erwärmt und über einen integrierten
Ventilator in den Wohnraum geleitet.
Über Feuchtigkeitssensoren wird die
Raumbelüftung kontrolliert und anhand
der gemessenen Feuchtigkeit das Luftvolumen getauscht. Im Abluftbereich
sorgt ein besonders leises Wärmerückgewinnungssystem mit 95 Prozent
Wärmerückgewinnung für Ent- und Be-
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Südliche Ringstraße 120

Energetische Anpassung
der Balkonanlagen
Als unsere Häuser in den 50er- und

Wände konnten so komplett gedämmt

60er-Jahren gebaut wurden, spielte der

werden, was für Sie weniger Energiever-

Wärmeschutz noch keine besondere

lust, weniger Heizen und damit geringe-

Rolle. Darum werden jetzt die Fassaden

re Kosten bedeutet. In diesem Jahr ha-

gedämmt, um den Wärmeverlust zu mi-

ben wir ein weiteres Verfahren getestet.

nimieren. Ein Problem sind allerdings

Statt die Balkone abzubrechen, wurden

sogenannte „Wärmebrücken“, die vor

sie über verschiebbare Fenster zu

allem um die Fenster und bei Balkonan-

einem

schlüssen vorkommen können. Sie er-

wandelt.

Wintergarten

Nordendstraße 52

umge-

höhen das Risiko einer feuchten Wand
und damit die Schimmelpilzgefahr. Wir
haben darum im letzten Jahr die Balkone abgebrochen und eine vom Haus getrennte Balkonanlage angeschraubt. Die

Umweltfreundliche Fassaden
werden

Am Ende jeder energetischen Moderni-

ein Silikat, das für eine matte

sierung steht noch die Gestaltung der

Oberfläche und besonders lang-

Fassade an. Ganz gleich, ob im Inneren

lebige Farben sorgt. Die Farbpigmente

melt sich nicht.

Steigleitungen neu verlegt wurden, die

vermischen sich mit dem jeweiligen Un-

Eine Eigenschaft, durch die das Haus

Bäder modernisiert wurden oder das

tergrund, wodurch die Leuchtkraft der

langfristig sauber bleibt und vor Wasser-

Treppenhaus saniert wurde – erst mit der

Farben länger erhalten bleibt – der Her-

oder Frostschäden geschützt ist.

neuen Fassade erkennt jeder: Hier ist es

steller garantiert den Farbton für 20 Jah-

Wie schön die Farben leuchten, sehen

schön. Für unsere Fassaden nutzen wir

re. Bindemittel und Farbpigmente sind

Sie zum Beispiel anhand der künstleri-

die komplett mineralischen Farben der

UV-beständig und nicht brennbar. Dank

schen Fassade in der Feldbergstraße

Firma Keim, die frei von Bioziden und

Silikat ist die Farbschicht dampfdurch-

35, die von Ulrich Allgaier mit Keim-

damit umweltfreundlich sind. Das Bin-

lässig, Feuchtigkeit aus dem Baukörper

Farben gestaltet wurde (siehe nächste

demittel der Farben ist „Wasserglas“,

kann schnell nach außen abgegeben

Seite).

fair. 04/2017
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Schon gewusst?
2016 haben wir 600 PVC-Fenster in unserem Hochhaus in der Feldbergstraße
35 gegen moderne, energiesparende
Kunststofffenster mit Fensterfalzlüftern
getauscht. Die alten Fenster haben wir
nicht einfach entsorgt, sondern über
Rewindo GmbH recyceln lassen. Einen
ausführlichen Bericht finden Sie in der
Ausgabe 03/2016 der fair.

Steckbrief
Wer sind Sie?
Achim Peters, 62 Jahre alt, Vater von vier Kindern, Geschäftsführer und Inhaber des Unternehmens Abfallmanagement
Peters GmbH und weiterer Firmen zur Nebenkostenoptimierung und Verbesserung des Wohnumfelds.
Wie wohnen Sie?
In einem Bungalow mit Garten zwischen Darmstadt und
Offenbach.
Was ist Ihr Lieblingsmöbelstück? Warum?
Ein 200 Jahre alter Bauernschrank aus der Bretagne – mit Bar,
Glasschrank, Bücherregal und Ablagen – immer wieder beschäftigt mich die Frage, wie man das damals handwerklich
machen konnte.
Wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, was machen Sie?
Ich bastele mehr oder weniger erfolgreich an meinem 30 Jahre alten Sportwagen und kann dabei wunderbar abschalten
oder sitze im Winter mit einem Glas Rotwein alte Reiseberichte lesend am (leider künstlichen) Kamin, oder ich denke nach,
was ich hätte besser machen können.
Welche Bedeutung hat Wohnen für Sie?
Wohnen ist für mich gleichbedeutend mit Zuhause – ein Wort,
welches es sinngemäß in allen Sprachen der Welt gibt – mein
Rückzugsort, mein Lieblingsessen, meine Lieblingsmusik,
meine Familie und Freunde.
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Ein zweites Leben
für ein Banner
Lieber nachhaltig recyceln statt entsorgen,
dachten wir uns bei unserem riesigen HochhausBanner. Und wenn schon Recycling, dann am liebsten
noch Upcycling. Jetzt hat unser Banner ein neues Leben,
genauer gesagt: 300 Leben.
Die meisten von ihnen sind grün, aber

gehen konnte, haben wir das Banner in

Verteil-Aktion

auch gelb, grün und gelb, grün mit weiß

1,5 x 1,2 Meter große Stücke geschnit-

am 07.07.2017

und jede von ihnen ist ein Unikat: unsere

ten und dann an Comebags verschickt.

überrascht. Wei-

handgenähten Banner-Taschen.

Dort wurden sie gereinigt, beschädigte

tere Taschen ha-

„Es kommt doch auf die Größe an“

Stücke aussortiert, gestanzt, Metallösen

ben wir über Face-

stand auf dem 11,5 Meter mal 31,36

entfernt, genäht und dann mit einem

book im Rahmen eines

Meter großen grünen Banner, das 2016

Fähnchen mit unserem Logo versehen.

Gewinnspiels verlost.

am Gerüst unseres Hochhauses in der

Etwa 25 bis 35 Menschen mit Behinde-

Wir freuen uns sehr über die positive Re-

Feldbergstraße 35 hing. Dieser durch-

rung arbeiten an einem solchen Projekt.

sonanz in den Sozialen Medien und in

aus provokante Spruch machte auf die

Die Zahl schwankt und auch die Dauer,

der Öffentlichkeit. Vielleicht sehen Sie ja

mögliche CO2-Einsparung aufmerksam.

bis alle Taschen genäht werden, weil

die eine oder andere Tasche …

Aber, wie gesagt, auf die Größe kommt

Comebags den Menschen in den Mit-

es an, und so konnte die Firma Come-

telpunkt stellt und kein Druck ausgeübt

bags aus den 360 Quadratmetern rund

wird. Stattdessen wird versucht, den Ta-

oben: Mitarbeiter von Comebags

300 Taschen nähen. „Die Taschen sind

gen Struktur zu geben. Und wer dann an

beim Erstellen der Taschen.

hochwertig, ökologisch und werden so-

einem Tag nur zuschauen möchte, kann

zial hergestellt. Das gefällt uns“, sagt

dies tun. Das ist das Schöne an diesem

Mitte: Da die Mieter unseres Hochhauses

Wolf-Bodo Friers.

Projekt. Schließlich geht es nicht um

das Banner direkt vor der Nase hatten,

Comebags ist eine Kooperation von

Masse, sondern handgefertigte Unikate.

haben wir hier die ersten Taschen verteilt.

der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V.

Die Möglichkeiten, welche Taschen aus

und ct3 kommunikation gmbh. In der

einem Banner genäht werden können,

unten: Es ist gar nicht so leicht, 360 Qua-

Textilabteilung der Lebenshilfe werden

sind zahlreich. Wir haben uns für ei-

dratmeter in kleine Stücke zu schneiden.

die Taschen von Menschen mit Behin-

nen Shopper und eine College-Tasche

Alexander Barth und Karl-Heinz Lehmann

derung in vielen kleinen Einzelschritten

entschieden. Unsere Mieter in der

legen Hand an.

zu Unikaten verarbeitet. Bevor es los-

Feldbergstraße 35 haben wir mit einer

Auf der Website von Comebags können Sie sich über alle Arbeitsschritte informieren.
www.comebags.de/herstellung/
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Ankommen. Bleiben.
Genossenschaft bedeutet Gemeinschaft. Die Nachbarn trifft man ab und zu,
ob im Hausflur 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.
„Früher gab es hier noch Kiefernwälder.

Michael Schmidt es anfangs schwer, als

wurde Vater zweier Töchter und zog erst

Die Südliche Ringstraße endete an der

er in Langen die Ludwig-Erk-Schule be-

ins Alpha-Hochhaus in Langen, dann in

Bahnlinie, danach kam nur noch Wald“,

suchte. Doch nach seinem Wechsel auf

ein schönes Reihenhaus in Egelsbach

erzählt Michael Schmidt, „früher haben

die Albert-Schweitzer-Schule in Ober-

und schließlich nach Offenthal. Heute

wir im Wald Hütten gebaut, dort, wo

linden sorgten ein chilenischer Lehrer

wohnt Michael Schmidt wieder im Gins-

heute das Einkaufszentrum steht.“ Als

und neue Freunde dafür, dass er sich

terbusch 3. Als seine Mutter 2002 ins

Zehnjähriger kam Schmidt mit seinen El-

schnell eingewöhnte. Das Versäum-

Altersheim musste, zog er wieder ein

tern und seiner Schwester nach Langen.

te holte er rasch nach und wechselte

und wurde Mitglied. „Für mich kam das

Die Familie stammt aus dem Erzgebirge

an die Berufsfachschule in Frankfurt,

Ganze gerade zum richtigen Zeitpunkt.

und floh Anfang der 60er-Jahre aus der

wo er die mittlere Reife machte. Schon

Ich bin froh, dass es die Baugenossen-

DDR in den Westen. Erst nach Berlin,

früh entdeckte Michael Schmidt seine

schaft Langen eG gibt.“

dann nach Lebach und schließlich nach

künstlerisch-musikalische

Schön, ihn als Mieter zu haben.

Langen. „Mein Vater hat, wie so viele

Er entschied sich für eine Ausbildung

hier, bei Pittler gearbeitet.“ Über Pittler

zum Lithographen, die er 1968 bei

bekamen die Schmidts ihre Wohnung

Keim-Klischees begann. „Ich war gut“,

im Ginsterbusch 3; nur mit zwei Koffern

erzählt Michael Schmidt lachend. Nur

zogen sie im Dezember 1961 ein. Die

wenige Minuten wohnte er inzwischen

Wohnblöcke waren gerade erst fertig ge-

von seinem Arbeitgeber entfernt, nach-

worden. „Es gab gerade mal drei Autos

dem er von zu Hause aus- und in die

im ganzen Block“, sagt Schmidt lachend

Obergasse gezogen war. Seine Karriere

und zeigt auf die Bilder. Mit seinem

führte ihn über Offenbach, Frankfurt und

Slang aus dem Erzgebirge und Fehl-

Eppertshausen in die Selbstständigkeit

zeiten aufgrund einer Erkrankung hatte

als Mediengestalter. Er heiratete 1976,

Begabung

Michael Schmidt im Mai 1963
als Vierzehnjähriger
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Gesundes Wohnen
Um sich in der eigenen Wohnung rundum wohlzufühlen, reicht eine schöne Einrichtung allein nicht aus. Wichtig für das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit ist
auch ein optimales Raumklima, das von Feuchtigkeit und Temperatur abhängig ist.
Durch das richtige Lüftungs- und Hei-

von der Raumnutzung: Bäder, Küchen,

heizten Räumen geschlossen. Denken

zungsverhalten verhindern Sie die Aus-

Schlafzimmer müssen häufiger gelüftet

Sie daran, die Heizung abzuschalten,

breitung von Schimmel, das Abnutzen

werden, da hier mehr Feuchtigkeit ent-

wenn Sie das Fenster öffnen. Regulie-

der Bausubstanz, unangenehme Gerü-

steht. Schließen Sie in diesen Räumen

ren Sie nachts die Heizkörper herunter,

che und sparen nebenbei noch Heiz-

während des Lüftens die Innentüren.

und achten Sie darauf, dass die Heizung

kosten ein. Ein Effekt, der durch unse-

Ansonsten gilt: Sind alle Fenster offen,

nicht durch Möbel, Verkleidungen oder

re Modernisierungsmaßnahmen noch

wird die Luft schneller ausgetauscht.

Gardinen verdeckt wird.

zusätzlich verstärkt wird, wie auch die

Moderne Lüftungsanlagen vereinfachen

Stellen Sie am besten keinen Kleider-

Heizkostenabrechnungen belegen.

das Lüften. Dann muss nur noch bei be-

schrank an eine kühle Außenwand. Am

Richtiges Heizen und Lüften klingt kom-

sonders hoher Feuchtigkeit das Fenster

besten für die Luftzirkulation ist, wenn

plizierter, als es ist. Es reicht, ein paar

geöffnet werden. Überprüfen Sie am

die Möbel und Vorhänge einen Abstand

Regeln zu beherzigen:

besten Ihr Lüftungsverhalten nach der

von 5 –10 cm zur Wand haben. Zimmer-

Lüften Sie 5 –10 Minuten mit weit geöffne-

Modernisierung.

pflanzen geben sehr viel Wasser an die

tem Fenster und vermeiden Sie ständig

Heizen Sie alle Räume ausreichend, und

Luft ab, daher sollten nicht zu viele in ei-

gekippte Fenster. Lüften Sie abhängig

halten Sie die Türen von weniger be-

nem Raum stehen.

Gewinnspiel
Gewinnen Sie eine 12-monatige

Wie nennt man die Umwandlung
von Abfallprodukten in neuwertige
Produkte?

Mitgliedschaft beim NABU –
Naturschutzbund Deutschland im
Wert von 50 Euro. Sie erhalten ein
Willkommenspaket und das NABUMagazin „Naturschutz heute“.
Dafür müssen wir Name, Adresse,
Geburtsdatum und E-Mail-Adresse
weitergeben.
Einfach die Gewinnkarte ausfüllen,
oben genannte Daten angeben und
per Post an die Baugenossenschaft
Langen eG schicken oder dort
einwerfen. Viel Glück!

Nachname

Vorname

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Geburtsdatum

E-Mail

Datum | Unterschrift

Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder und alle Personen ab 18 Jahren
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: 31.01.2018

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

