fair.
Frauenpower

Magazin für Mitglieder.

Liebe Mitglieder,
Sie wundern sich vielleicht, warum an die-

wandelt sich, unabhängig von alldem,

ser Stelle nicht der Vorstandsvorsitzen-

die Arbeitswelt, sodass Arbeit und Frei-

de der Baugenossenschaft, Wolf-Bodo

zeit sowieso immer mehr verschmelzen.

Friers, schreibt, sondern ich. Er hat sich

Seit gut einem Jahr bin ich nun bei den

ganz freiwillig für diese Ausgabe von

Wohnraumkönnern. Hier gehen Kol-

seinem Platz verdrängen lassen, denn

legen in Elternzeit, Teilzeitregelungen

es geht dieses Mal um Frauen, besser

werden schnell getroffen, ich habe Kol-

gesagt um Frauenpower.

leginnen im Regiebetrieb, in der Ver-

Natürlich beschäftigen mich die Themen

waltung, im Betriebsrat, und sogar im

Gleichberechtigung, Vereinbarkeit von

Aufsichtsrat sind zwei Frauen vertreten.

Beruf und Familie und Work-Life-Balan-

Ziemlich gleichberechtigt, finde ich.

ce. Nach wie vor sind vor allem wir Frau-

Vorschläge werden von jedem ernst ge-

en es, die durch Kindererziehung oder

nommen und meistens auch umgesetzt.

die Pflege Angehöriger beruflich zurück-

Ich hatte bislang noch keinen Arbeitge-

stecken müssen. Wobei es den Män-

ber, der sich so innovativ um optimale

nern, die in Elternzeit gehen möchten,

Arbeitsbedingungen für alle Mitarbei-

oft auch nicht leicht gemacht wird. Die

terinnen und Mitarbeiter bemüht. Beste

Equal-Pay-Day-Kampagne zeigt wohl

Voraussetzungen also, um volle Power

langsam Wirkung, aber sie zeigt auch

geben zu können.

die immer noch unfaire Entlohnung von

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser

Frauen und Männern. Und schließlich

Ausgabe der fair.

Ihre Julia Knop, Referentin für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
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Genossenschaft

Ich bin seit 01.07.2012 bei den Wohnraumkönnern
und im Bereich Großmodernisierung tätig. Hier bin
ich für einen reibungslosen Ablauf der Bauprojekte
zuständig, bin Seelsorger, Berater und habe alles im
Blick: Der Mieter steht im Mittelpunkt.

Frauenpower bei der
Baugenossenschaft
Tja, sind wir nun ein typischer Arbeitgeber oder nicht? Insgesamt arbeiten
bei uns mehr Männer als Frauen. In der
Verwaltung liegen klar die Frauen vorne,
in den Führungs-positionen die Männer.
Dafür ist der Betriebsrat rein weiblich. Ob
typisch oder nicht, bei uns arbeiten Powerfrauen.

Ich bin seit 2010 bei den Wohnraumkönnern. Mein Bereich ist die Wohnungsreinigung, zum Beispiel nach der
Renovierung, bevor sie wieder vermietet
wird. Ich helfe den Hausmeistern, die
Heizungsräume zu reinigen, und mache
nach Büroschluss alle Räume in der Geschäftsstelle sauber. Ich mache eigentlich alles, was anfällt.

Ich habe im April 1987 im Unternehmen
angefangen, erst als Sekretärin für den
Vorstand, später am Empfang. Seit drei
Jahren bin ich in der Technik und kümmere mich u.a. um Wohnungsabnahmen
und die Instandhaltung der Wohnungen.
Seitdem bin ich auch die Sicherheitsbeauftragte. Mit Unterbrechungen und
seit zwei Jahren durchgängig bin ich im
Betriebsrat.

Ich bin 2012 zur Baugenossenschaft
Langen eG gekommen und habe hier
meine Ausbildung zur Immobilienkauffrau abgeschlossen. Ich bin Teil des
Teams „Großmodernisierung“ und kümmere mich um die Abwicklung unserer
Modernisierungsprojekte. Zurzeit habe
ich allerdings eine andere Aufgabe: Ich
bin in Elternzeit.

Maria Achrameev

Theresa Arndt
Von September 2004 bis Februar 2008
habe ich hier meine Ausbildung zur
Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft gemacht und mich
von September 2008 bis Juli 2010 zur
Immobilienkauffrau weitergebildet. In
diesem Rahmen habe ich auch die Ausbilder-Eignungsprüfung abgelegt. Ich
bin im Kundencenter tätig und seit 2012
die verantwortliche Ausbilderin. Meine
Kollegin Christina war meine erste Auszubildende.

Antje Bashir

Evelyn Barth

Felicia Blumenstein

Julia Knop

Ich bin seit dem 01.09.2007 bei den
Wohnraumkönnern. Damals startete ich
noch ganz unerfahren im Berufsleben
mit meiner Ausbildung zur Immobilienkauffrau. Heute arbeite ich in der Buchhaltung und bin zuständig für unsere
Mitgliederverwaltung. Und ich bin Mitglied des Betriebsrats.

Christina Schewtschuk
Carolin Brucher
Magdalena Felke

fair. 03/2016

Elke Skowronnek

Ich heiße Elke Skowronnek und bin seit
dem 15.05.2000 bei der Baugenossenschaft als Buchhalterin beschäftigt.

Ich bin seit 2006 bei den Wohnraumkönnern als Hausmeisterin beschäftigt. Zu meinen Aufgaben gehören
Reparaturen, Probleme zu beseitigen,
größere Mängel an die Technik weiterzuleiten und Mieter-Unstimmigkeiten
zu schlichten. Weiterhin sorge ich für
Sauberkeit und Ordnung in den Objekten. Mir macht der Umgang mit Menschen viel Spaß, und wenn die Mieter
zufrieden sind, bin ich es auch.

Ich bin seit 2015 bei den Wohnraumkönnern. Als Referentin für Kommunikation
und Öffentlichkeitsarbeit kümmere ich
mich um die interne und externe Kommunikation: ob Mitgliedermagazin fair.,
Website, Pressemitteilung oder Newsletter, ich sorge für Informationen und
einen gelungenen Außenauftritt.

Ich habe 1985 hier meine Ausbildung
zur Immobilienkauffrau absolviert. Seit
dieser Zeit bin ich im Kundencenter tätig
und kümmere mich um die Vermietung
von A –Z und unsere Mieter. Für mich
ist es wichtig, ein offenes Ohr und gegenseitigen Respekt zu haben – dies
gilt auch für meine KollegInnen. Seit
2014 bin ich Betriebsratsvorsitzende und
freue mich, wenn es uns gelingt, für alle
eine gute Lösung zu finden. Schließlich
sind wir ein Team – frei nach dem Motto
„Einer für alle – alle für einen“!
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Ein eingespieltes Team.

Sparringspartner auf
der Suche nach der besten
Lösung: der Betriebsrat.
Das Gleichgewicht halten, das Beste für

Arbeitsprozesse sind effizienter und

Frauen Seminare, um die Grundlagen

Betrieb und Arbeitnehmer erreichen, ge-

digitalisiert, eine neue Software wurde

der Betriebsratsarbeit zu lernen. Denn

meinsam auf Augenhöhe arbeiten – ein

eingeführt, ein neues Design und neu-

die formale Einhaltung von Beschlüs-

Betriebsrat erfüllt wichtige Aufgaben. In

er Claim entwickelt … Wir sorgen dafür,

sen, Protokollen oder Einladungen ist

unserem Fall ist er nicht nur Sparrings-

dass alle Mitarbeiter mitkommen, dass

nicht ohne. Ihre monatlichen Sitzungen

partner, sondern bildet in rein weiblicher

sie die Arbeitshilfen bekommen, die sie

mit dem Vorstand verlaufen aber konst-

Besetzung zusätzlich einen Gegenpol

brauchen. Wir sind Wohnraumkönner,

ruktiv. „Wir arbeiten auf Augenhöhe und

zum männlichen Vorstand.

wir wollen Service und Qualität bieten,

haben es bislang immer geschafft, eine

„Bei unserer Größe sind drei Mitglieder

aber hier arbeiten immer noch Men-

gute Lösung zu finden. Unser Vorstand

im Betriebsrat vorgeschrieben, davon

schen, und das soll auch so bleiben“,

hat zum Glück bereits ein großes Inter-

muss ein Mitglied eine Frau sein“, erklärt

erläutert Frau Felke.

esse am Wohlergehen der Mitarbeiter.“

Carolin Brucher lachend. „Wir sind drei

Mitgestalten, Überwachen und Schüt-

Trotzdem kann es passieren, dass auch

Frauen.“

zen – die allgemeinen Aufgaben regelt

gute Vorschläge den formalen Vorga-

Neben Frau Brucher setzen sich Mag-

Paragraf 80 des Betriebsverfassungs-

ben nicht entsprechen. „Hier sorgen wir

dalena Felke und Felicia Blumenstein

gesetzes. „Der Betriebsrat überwacht

für ein Gleichgewicht, auch wenn dies

mit Engagement und Gerechtigkeitssinn

die Durchführung von Gesetzen, Ver-

immer wieder eine Herausforderung ist“,

für die Interessen ihrer Kolleginnen und

ordnungen,

sagt Frau Blumenstein.

Kollegen ein. Frau Felke ist die Vorsit-

ten, Tarifverträgen und Betriebsver-

Nicht alle Schwierigkeiten kann der Be-

zende und von Anfang an dabei. „Der

einbarungen. Außerdem gestalten wir

triebsrat lösen. Dennoch: „Wir haben

Betriebsrat wurde 1990 auf Initiative der

aktiv die allgemeinen Arbeitsbedin-

immer ein offenes Ohr und eine Ver-

Mitarbeiter gegründet. Damals hatten

gungen mit. Das heißt, wir kümmern

schwiegenheitspflicht. Über eine eigene

wir gerade auf EDV umgestellt, und es

uns um die Gleichstellung von Frauen

E-Mail-Adresse ist sichergestellt, dass

fehlte eine vernünftige Überstundenre-

und Männern, fördern die Vereinbarkeit

die Anfragen nur uns erreichen“, versi-

gelung. Den Mitarbeitern wurde vieles

von Familie und Beruf und sichern die

chert Carolin Brucher und möchte ihre

aufgezwungen“, erzählt sie. „Dagegen

Beschäftigung im Vertrieb“, fasst Frau

Kollegen ermuntern, den Betriebsrat bei

haben wir uns gewehrt. Es kam jemand

Blumenstein die wesentlichen Aufgaben

Problemen mit einzubeziehen.

von der Gewerkschaft und gab uns

zusammen. „Wir haben Beteiligungs-

Und insgesamt wäre ein wenig mehr

Starthilfe.“

und Informationsrechte, was soziale,

Wahrnehmung vonseiten der Kollegin-

Viele der Kollegen von damals sind im-

personelle und wirtschaftliche Angele-

nen und Kollegen auch schön. „Es ist

mer noch bei der Baugenossenschaft

genheiten betrifft.“

spannend, sich in viele verschiedene

Langen eG und erleben gerade eine

Betriebsverfassungsgesetz,

Arbeits-

Themen einzuarbeiten, aber es ist eben

weitere große Umstellungsphase. „Die

schutz, Tarifbestimmungen – keine ein-

auch viel Arbeit, die wir machen, um für

Baugenossenschaft hat sich in den

fachen Themen für Laien. Seit ihrer Wahl

alle optimale Arbeitsbedingungen zu

letzten drei Jahren stark gewandelt.

zum Betriebsrat 2014 besuchen die drei

schaffen“, sagt Carolin Brucher.
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Der Aufsichtsrat der Baugenossenschaft
Langen eG hat nach § 28 (1) der Satzung die Aufgabe, den Vorstand zu bestellen, zu fördern bzw. zu beraten und
zu überwachen. Die neun Mitglieder, die
von der Mitgliederversammlung gewählt
werden, bringen darum für diese Aufgabe jede Menge Know-how aus ihrem
eigenen Berufsleben mit – schließlich ist
die Arbeit im Aufsichtsrat ehrenamtlich.
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle
Angela Weber und Kirsten SchoderSteinmüller vorstellen, die nicht nur MitAngela Weber, Geschäftsführerin

glieder des Aufsichtsrats sind, sondern

elektronik-service Bernd Luft GmbH,

beide auch sehr erfolgreiche Geschäfts-

ist seit 2015 im Aufsichtsrat.

frauen.

Erfolgreich, weiblich und im Aufsichtsrat
der Baugenossenschaft Langen eG
Angela Weber
Beruflicher Werdegang:

ihren Verantwortungsbereich, weshalb

Und schließlich arbeitet sie gerne zu-

Der Einstieg ins Berufsleben begann für

sie eine Coaching-Ausbildung machte.

sammen mit anderen Menschen an unterschiedlichen Projekten. Gemeinsam

Angela Weber zunächst einmal praktisch – mit einer Ausbildung zur Indus-

Mitgliedschaft im Aufsichtsrat:

etwas zu erreichen und die Möglichkeit,

triekauffrau beim Nahrungsmittelherstel-

Angela Weber wurde im letzten Jahr von

sich dabei selbst immer weiterzubilden

ler Nestlé in Frankfurt. Dort sammelte sie

der Mitgliederversammlung in den Auf-

und zu entwickeln, spielen eine wichtige

ihre ersten Berufserfahrungen, bevor sie

sichtsrat gewählt.

Rolle für sie.

sich für ein betriebswirtschaftliches Stu-

Ihre Motivation? Vielschichtig. Zum ei-

dium an der European Business School,

nen reizte sie das Thema Immobilien,

Weiteres ehrenamtliches Engagement:

Oestrich-Winkel, mit Aufenthalten in

mit dem sie durch eigene Bauvorhaben

Neben ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat der

Schweden und Neuseeland entschied.

und hauptberuflich bereits in Berüh-

Baugenossenschaft Langen eG ist An-

Auf diese Weise sehr gut gerüstet, trat

rung kam. Zum anderen machten sie

gela Weber Mitglied der Vollversamm-

sie in das Familienunternehmen elekt-

Sinn und Zweck von Genossenschaften

lung der IHK Offenbach am Main, war

ronik-service Bernd Luft GmbH ein. Seit

sowie die Umbruchsituation der Wohn-

2013 Präsidentin der Wirtschaftsjunioren

2006 ist sie kaufmännische Geschäfts-

raumkönner neugierig. Um für die mit

Offenbach am Main e.V. und ist Kassen-

führerin mehrerer mittelständischer Un-

dem neuen Amt verbundenen Aufgaben

prüferin des Geschichts- und Heimat-

ternehmen. Neben dem Rechnungswe-

optimal vorbereitet zu sein, besuchte

vereins e.V. Dreieichenhain.

sen gehört auch das Personalwesen in

sie einen IHK-Kurs zur Hausverwaltung.

fair. 03/2016
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Kirsten Schoder-Steinmüller, alleinige
geschäftsführende Gesellschafterin der
Schoder GmbH, Langen, gehört seit 2013
dem Aufsichtsrat an und wurde auf der
Foto: Martin Joppen

diesjährigen Mitgliederversammlung
wiedergewählt.

Kirsten Schoder-Steinmüller
Beruﬂicher Werdegang:

Weiteres ehrenamtliches Engagement:

bei der IHK Offenbach, Handelsrichterin

Kirsten Schoder-Steinmüller begann ihre

Kirsten Schoder-Steinmüller ist nicht nur

am Landgericht Offenbach, Finanzrich-

beruﬂiche Laufbahn mit einem betriebs-

im Aufsichtsrat der Wohnraumkönner

terin am Hessischen Finanzgerichtshof

wirtschaftlichen Studium an der Fach-

aktiv, sondern auch Mitglied der Vollver-

in Kassel und Mitglied im Prüfungsaus-

hochschule in Würzburg, das sie 1984

sammlung und des Präsidiums der IHK

schuss für Wirtschaftsprüfer der Länder

als

abschloss,

Offenbach, Mitglied im DIHK-Außenwirt-

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und

bevor sie in das Familienunternehmen

schaftsausschuss, Berlin, Vorsitzende

Thüringen.

Schoder GmbH, Langen, einstieg. Nach

des Expertenrates Internationale Märkte

Diplom-Betriebswirtin

Stationen in den Bereichen Personal,
Vertrieb und Controlling übernahm sie
schließlich 2003 die Gesamtverantwortung des Unternehmens inklusive der

Die Aufgaben und Pﬂichten der drei Organe der Baugenossenschaft Langen eG

Produktion.

werden durch die Satzung festgelegt.

Die Schoder GmbH ist ein Metall-Lohnfertiger, deren Schwerpunkte in der
Industriegravur, CNC-Fräs- und Erodiertechnik, Sieb-/Digitaldruck, Blech© www.ROTVUX.de

bearbeitung und Lasertechnik liegen.
Das Unternehmen exportiert u. a. in die
USA und nach Osteuropa und feierte

erstattet Bericht

2014 bereits sein 90-jähriges Jubiläum.
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat:
Seit Juni 2013 gehört Kirsten Schoder-

überwacht

wählt

Steinmüller dem Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Langen eG an und wurde
in diesem Jahr von der Mitgliederversammlung wiedergewählt.
Ihre Motivation? Einsatz für den Erhalt

bestellt
berät

und den Ausbau von bezahlbarem
Wohnraum in der nach wie vor stark
wachsenden Metropolregion FrankfurtRhein-Main.
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Steckbrief

Wer sind Sie?
Ich bin Friedelgaard Pietsch. Zusammen mit meinem Mann
habe ich 2003 die Langener Tafel ins Leben gerufen, deren
Vorsitzende ich bin. Mein Mann hat hier als Kinderarzt ge
arbeitet, und wir waren auf der Suche nach einer neuen Aufgabe.
Wie wohnen Sie?
Mit vielen Menschen zusammen. Seit zwei Jahren wohne ich
in einer Wohnung in der Ginkgo-Wohnanlage, einer Hausgemeinschaft für Menschen ab 50plus. Für mich war der Umzug
dorthin die richtige Entscheidung.
Was ist Ihr Lieblingsmöbelstück? Warum?
Mein Platz auf meinem Balkon. Nichts ist gemütlicher, um Bücher und Zeitungen zu lesen.
Wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, was machen Sie?
Lesen. Ich leite einen Literaturkreis und lese von aktuellen Büchern über Historisches bis hin zu Belletristik eigentlich alles.

Friedelgaard Pietsch,

Welche Bedeutung hat Wohnen für Sie?

Mitbegründerin der Langener Tafel e.V.

Zu Hause sein.

Klare Ansage

Bitte keine
ung
kostenlose Zeit

Bitte keine Wer
bung

Broschüren, Flyer, kostenlose Zeitun-

nen Aufkleber gemacht, wie die zahlrei-

Sie in die Geschäftsstelle, oder nutzen

gen – bisweilen ist der Briefkasten voll-

chen Anfragen in der letzten Zeit zeigen.

Sie einen unserer weiteren Kommunika-

gestopft mit Werbung, die gleich wieder

Schließlich gibt es die Aufkleber, die wir

tionskanäle wie Facebook oder unsere

in den Mülleimer wandert. Und das kann

im Rahmen der Entwicklung unseres

App. Der für Ihr Haus zuständige Haus-

ganz schön lästig sein. Darum haben wir

neuen Corporate Design haben produ-

meister wird sich gleich darum kümmern

für Sie eigene Aufkleber für Ihren Brief-

zieren lassen, schon seit letztem Jahr.

und einen oder beide Aufkleber auf Ih-

kasten entwickelt. Natürlich in unserem

Darum möchten wir an dieser Stelle

ren Briefkasten kleben.

neuen Design.

darauf aufmerksam machen, dass die

Übrigens: Unser neuester Aufkleber im

Allerdings wollen wir Werbung an die-

beiden Aufkleber mit den Sätzen „Bitte

auffälligen Grün mit dem Spruch „Dieser

ser Stelle nicht grundsätzlich schlecht

keine Werbung“ und „Bitte keine kosten-

Briefkasten ist gesperrt“ wird nur von

reden – und kostenlose Magazine erst

lose Zeitung“ jederzeit bei uns angefragt

uns auf die Briefkästen geklebt, die zu

recht nicht –, denn wir haben offenbar

werden können.

leeren Wohnungen gehören. Den kön-

nicht genug Werbung für unsere eige-

Rufen Sie uns dafür einfach an, kommen

nen Sie nicht bei uns anfordern.

fair. 03/2016
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Erfolgreiche
Mitgliederversammlung
im Kasino der Stadtwerke

Vorstand und
Aufsichtsrat

Inzwischen zum dritten Mal fand die jähr-

len gebracht haben, hat uns an den

rechtlichen Änderungen sich auf die

liche ordentliche Mitgliederversamm

Punkt gebracht, an dem wir heute ste-

Betriebskosten auswirken. „Die Mitglie-

lung der Baugenossenschaft Langen

hen. Wir haben die Baugenossenschaft

derversammlung ist das oberste Gremi-

eG im Kasino der Stadtwerke Langen

Langen eG von einem guten Vermieter

um der Baugenossenschaft. Sie sollen

statt. Bei schönem Wetter fanden sich

zu einer modernen Dienstleistungsge-

verstehen, worüber Sie abstimmen. Ich

am Donnerstag, 09.06.2016, wieder

nossenschaft entwickelt. Das ist nicht

kann Ihnen versichern, wir konnten un-

zahlreiche Mitglieder ein, denen der

nur von außen erkennbar, sondern auch

seren Wert steigern und stellen Ihnen

Vorstand und der Aufsichtsrat gemein-

an unserem Jahresergebnis ablesbar.“

noch lange bezahlbaren Wohnraum zur

sam ein sehr erfolgreiches Geschäfts-

Durch einen anschaulichen Zahlenver-

Verfügung.“

jahr präsentierten. Denn trotz erster

gleich der Jahre 2001–2011 mit den

Besonders schön war die Ehrung von

energetischer

von

Jahren 2012 bis 2015 wurde ersichtlich,

zehn Mietern, die seit 50 Jahren in ih-

drei Objekten konnte die Baugenossen-

dass in den letzten Jahren doppelt so

rer Wohnung wohnen. Feierlich wurden

schaft ihren Jahresgewinn noch einmal

viel in die Wohnungen investiert wur-

ihnen eine Urkunde, ein Blumenstrauß

steigern. Der Jahresüberschuss beträgt

de. Auch sonst wurde es anschaulich.

und ein Präsent überreicht.

2.370.924,43 Euro.

Schritt für Schritt ging Friers die wesent-

Sichtlich bewegt verabschiedete sich

In seiner einleitenden Rede erklärte der

lichen Kennzahlen des Geschäftsbe-

Michael Pilz, dessen Amtszeit mit der

Vorstandsvorsitzende Wolf-Bodo Friers:

richts mit den anwesenden Mitgliedern

Mitgliederversammlung endete, nach

„In diesem Jahr sind wir ange-

gemeinsam durch, ließ sie zu den ent-

zwölf Jahren aus dem Aufsichtsrat. Er

kommen – was wir vor

sprechenden Stellen blättern und erklär-

dankte seinen Kollegen, mit denen er ei-

vier Jahren ins Rol-

te nicht nur die Gewinn- und Verlustrech-

niges habe bewegen können. Als neues

nung, sondern auch, wo

Aufsichtsratsmitglied wurde Jens Prößer

eingespart wurde

gewählt. Der 36-Jährige ist hauptberuf-

Modernisierungen

und

welche

lich im Vorstand der Volksbank Dreieich.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung gab es die Gelegenheit, bei einem
gemütlichen Umtrunk mit Häppchen miteinander ins Gespräch zu kommen.

Ehrung von Mitgliedern für 50 Jahre
wohnen in einer Wohnung.
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Modernisierung

Mit Humor für mehr Nachhaltigkeit.
Mit 14 Stockwerken und 105 Wohnungen ist die Feldbergstraße 35 unsere
größte Baustelle. Die Modernisierungsmaßnahmen werden noch bis Ende
nächsten Jahres andauern. Doch die Anstrengung lohnt sich: für die
Mieter, für uns und für die Umwelt.
Anstrengend war auch die Montage ei-

Apropos Umwelt: Wussten Sie schon,

nes neuen Gerüstbanners – zumindest

dass alle 600 Fenster, die wir im Rah-

für die fünf Höhenkletterer, die rund

men der Modernisierung durch moder-

sechs Stunden lang das 125 Kilogramm

ne, energiesparende Kunststofffenster

schwere und 11,5 Meter mal 31,36 Me-

ersetzen, recycelt werden? Dafür ko-

ter große Banner mittels zweier Seilwin-

operieren wir und das von uns mit der

den vom Boden aus als auch in schwin-

Durchführung beauftragte Unternehmen

delerregender Höhe von unten nach

Löwe Fenster Löffler mit den beiden Fir-

oben zogen.

men Rewindo GmbH und Veka Umwelttechnik, die sich auf das Recyceln von
Fenstern spezialisiert haben. Die ausgebauten Fenster werden in Eisenach
in einer Recyclinganlage zerkleinert,
getrennt und granuliert.

Auf einer
etwa 360
Quadratmeter großen, grünen
Fläche ist nun

Das PVC-Granulat bildet

schon von weitem

schließlich die Basis für

der Satz lesbar: „Es kommt doch auf

neue Kunststofffens-

die Größe an!“ Was durchaus provokant

ter, die auch gleich

klingt, macht auf die mögliche CO2-Ein-

einbaufähig sind.

sparung, die sich aufgrund der energeti-

Allerdings

schen Modernisierung des Hochhauses

in der Feldberg-

erreichen lässt, aufmerksam: rund 179

straße 35, dafür

Tonnen im Jahr.

dauert der Kreis-

Das schont nicht nur die Umwelt, son-

lauf zu lang.

nicht

dern sorgt auch dafür, dass die Mieter
Heizkosten einsparen können.

fair. 03/2016

9

Wohnen

Ankommen. Bleiben.
Genossenschaft bedeutet Gemeinschaft. Die Nachbarn
trifft man ab und zu, 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.
„Die Welt draußen ist eine andere als

reserviert, aber dann ging doch alles

Wunder, von Pflanzen umgeben, mit

drinnen. In unserer Wohnung möchten

ganz schnell. Herr Fichtner schaute sich

Blick ins Grüne und dunklem Holzboden

wir zur Ruhe kommen.“ Claudia und

die Wohnung das erste Mal alleine an:

lädt die Terrasse geradezu zu einem Ur-

Steffen Fichtner sind sich einig. Ihre

„Als ich die Terrasse gesehen habe, war

laub vom Alltag ein. „Morgens hier mit

Wohnung ist ihre ganz eigene Oase im

klar – hier ziehen wir ein.“ Auch Frau

einer Tasse Kaffee zu sitzen und die Vö-

Trubel des Alltags. Ein Ort der Entspan-

Fichtner war sofort begeistert und richte-

gel zwitschern zu hören ist ein Traum“,

nung, den sie liebevoll und individuell

te bereits während ihrer Besichtigung im

schwärmt Herr Fichtner. „Das ist auch

gestalten. Beinahe jeder Raum, jedes

Geiste alles ein. „Wir haben die Schlüs-

das Schöne an unserer Gegend. Es ist

Detail hat seine eigene Geschichte und

sel bekommen und immer nach der

ruhig und doch zentral. Unsere Nach-

Bedeutung.

Arbeit die Kisten in die neue Wohnung

barschaft ist gemischt. Aber alle nett“,

Gemeinsam mit ihrem Sohn Pascal woh-

getragen. Einmal habe ich mir einfach

ergänzt seine Frau.

nen die beiden seit März in der Elbestra-

unsere Bank unter den Arm geklemmt

Fast überrascht es, dass Frau Fichtner

ße 11. Claudia Fichtner ist Assistentin

und rübergetragen“, erzählt Claudia

auf die Frage, mit wem oder wo sie ger-

eines Partners in einer Frankfurter Kanz-

Fichtner lachend. Gut zehn Abende

ne einmal frühstücken möchte, London

lei, ihr Mann ist gelernter Tischler und

dauerte der Umzug.

einfällt. „Aber nicht mit der Queen“, lacht

Kunsthandwerker und arbeitet in Lan-

Die Begeisterung für ihr neues Zuhause

sie. Ihr Mann würde dann doch gerne

gen als Taxifahrer. Für beide ist es wich-

ist den beiden anzumerken. Offenherzig

daheim bleiben und auf The Edge, Gi-

tig, nach Hause und „runterzukommen“.

und charmant gewähren sie Einblicke

tarrist der Band U2, treffen: „Dann spielt

Der Grund, warum sie nach acht Jahren

in „die vielleicht schönste Wohnung der

er mir hoffentlich was vor!“ Vermutlich

aus ihrer Wohnung in der Sofienstraße

Baugenossenschaft“, wie Herr Ficht-

auf der Terrasse.

auszogen: Die Heizung klopfte und die

ner mit einem Augenzwinkern erzählt.

Schön, dass auch sie Mitglieder der

Ursache ließ sich lange nicht finden.

Inspirationen für die Einrichtung gibt

Baugenossenschaft Langen eG sind.

„Wir wollten gerne bei der Baugenos-

es viele, und auch die Kreativität fehlt

senschaft wohnen bleiben und haben

nicht: So schmückt den Schreibtisch ein

uns umgeschaut“, erzählt Claudia Ficht-

sogenanntes GrammiPhone, das Herr

ner. Im wahrsten Sinne des Wortes. „Wir

Fichtner selbst hergestellt hat. (Wer nun

Wenn Sie sich auch einmal hier vorstellen

haben zufällig gesehen, dass in der El-

wissen möchte, was das genau ist, soll-

wollen, freuen wir uns über Ihre Rückmel-

bestraße, wo gerade modernisiert wur-

te unbedingt einen Blick auf www.steh-

dung über julia.knop@wohnraumkönner.

de, in einer Wohnung kein Licht brann-

fisch.de werfen).

de oder telefonisch bei Julia Knop unter:

te, und dachten uns, das versuchen

„Das Herzstück unserer Wohnung ist

06103 – 9091- 501.

wir mal.“ Die Wohnung war eigentlich

die Terrasse“, sagt Frau Fichtner. Kein
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Ein neuer Wohnraumkönner
Er ist grün, also richtig grün, baugenossenschaftgrün,
mit kuschelig aussehendem Fell. Glücklich sieht er aus und auch ein
wenig verschmitzt, er sieht aus, als führe er etwas im Schilde.
Und als dürfe man noch einiges von ihm erwarten.

Liebe Mitglieder der Baugenossenschaft

diesen tierischen Begleiter kreiert. Doch

stimmen im gleichen Zeitraum auf Face-

Langen eG, stolz präsentieren wir Ihnen

noch ist er namenlos. Um den Zuwachs

book ab:

unser neues Maskottchen. Auch wenn

bei den Wohnraumkönnern endlich tau-

www.facebook.com/Wohnraumkoenner

laut Statista der Hund nur auf Platz zwei

fen zu können, möchten wir gemeinsam

der beliebtesten Haustiere gelandet ist –

mit Ihnen auf Namenssuche gehen und

Der Name, der am Ende die meisten

für uns ist er die Nummer eins.

haben schon mal fünf Namen vorgege-

Stimmen bekommt, wird´s, und wir ge-

Wir haben uns für einen Hund ent-

ben: Pongo, Waldtraud, Herr Sicherlich,

ben ihn in der nächsten Ausgabe der

schieden, weil diese Tiere für Nähe und

Günni, Hermann-Friedrich.

fair. bekannt.

Schutz, für Zuhause und treue Beglei-

Vom 01. bis zum 26. August haben Sie

Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein

tung stehen. Sie gelten als die besten

die Gelegenheit, dem Namen, den Sie

iPad Air (Space grau, 16 GB, Wi-Fi) im

Freunde des Menschen und habe als

am besten finden, Ihre Stimme zu ge-

Wert von 439 Euro. Mitmachen lohnt

Haustiere bereits eine lange Geschichte

ben. Sie können dazu, wie schon ge-

sich. Seien Sie dabei und stimmen Sie

hinter sich. Ganze 11,6 Millionen Hunde

wohnt, die Postkarte unten nutzen und

ab!

gab es 2015 in deutschen Haushalten.

uns zuschicken oder einfach in der Ge-

Die Grafikerin Friederike Vogl hat für uns

schäftsstelle vorbeibringen. Oder Sie

Gewinnspiel

Welcher Name gefällt Ihnen am besten?

Gewinnen Sie ein iPad Air (Space

Pongo

grau, 16 GB, Wi-Fi) im Wert von

Waldtraud

439 Euro.

Herr Sicherlich
Günni
Hermann-Friedrich

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

Nachname

Vorname

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: 26.08.2016

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

Verfolge uns!

Jetzt bei:

