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Liebe Mitglieder,
wir werden alle älter. Nicht unbedingt fit-
ter. Trotzdem möchten wir so lange wie 
möglich in der gewohnten Umgebung 
bleiben und unsere Wohnung nicht ver-
lassen. Theoretisch ist das für Mitglieder 
unserer Genossenschaft kein Problem. 
Unsere Satzung verbrieft ein lebens-
langes Wohnrecht. Theoretisch. Die 
Praxis ist die Herausforderung. Wenn 
das Treppensteigen schwerer fällt, wie 
komme ich dann in die dritte Etage? Und 
wenn ich auf einen Rollator angewiesen 
bin, wo stelle ich ihn ab? Wenn ich einen 
Notfall habe, wie kann ich schnell und 
einfach Hilfe rufen?
Mit diesen praktischen Fragen muss sich 
auch die Wohnungswirtschaft befassen, 
denn der Bedarf an Wohnungen, die Lö-
sungen für die Herausforderungen des 
Älterwerdens bieten, wird noch weiter 
steigen. Grund genug, diese Ausgabe 

unseres Mitgliedermagazins fair. 
dem Thema Wohnen im Alter bei 
der Baugenossenschaft Langen 
eG zu widmen. Wir stellen Ihnen 
vor, welche Möglichkeiten wir ha-
ben und welche Maßnahmen wir 
ergreifen. Fahrstühle, barrierefreie 
Zugänge, bodengleiche Duschen, 
breitere Türen, Abstellflächen z. B. für 
Rollatoren, Notrufsysteme. Vieles da-
von lässt sich sicher einfacher in einem 
Neubau realisieren und wird in die ge-
plante Bebauung unseres Grundstücks 
„Am Steinberg“ einfließen. Der größte 
Teil unserer Gebäude, die in den 50er- 
und 60er-Jahren errichtet wurden, bleibt 
eine echte Herausforderung. Vor allem, 
weil wir eines nicht aus den Augen ver-
lieren wollen. Gutes Wohnen muss be-
zahlbar bleiben. Auch – oder besser 
gerade – im Alter.
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selbstbestimmt zu Hause wohnen.

steckbrief und News

Ganz entspannt nach oben

Quartiersentwicklung für den „Langener Norden“

Ankommen. Bleiben.

service & Gewinnspiel

Anmerkung der redaktion: Aus 
Gründen der Vereinfachung wird die 
männliche Form als geschlechtsneu-
trale Form verwendet. Die jeweili-
gen 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
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selbstbestimmt zu Hause wohnen
Wer bei der Baugenossenschaft Langen eG wohnt, genießt in der regel ein  
lebenslanges Wohnrecht. Jedes Jahr ehren wir Mieter, die seit 50 Jahren in der- 
selben Wohnung wohnen. Das ist auch für uns etwas Besonderes, schließlich  
verändern sich im Laufe eines Lebens die Ansprüche an eine Wohnung.

Die Zahlen sprechen eine deutli-
che Sprache: Unsere Bevölkerung 
schrumpft – und altert. Laut statisti-
schem Bundesamt liegt die Bevölke-
rungszahl 2060 zwischen 67,6 und 73,1 
Millionen, je nach Zuwanderung. Derzeit 
liegt sie bei etwa 81 Millionen (Stand 
2014). Besonders stark wird der Anteil 
der 20- bis 64-Jährigen zurückgehen, 
während die Zahl der über 65-Jährigen 
stark anwachsen wird. Das Zukunftsin-
stitut prognostiziert, dass wir 2035 die 
älteste Bevölkerung – der Welt! – haben 
werden. 
Diese Entwicklung stellt nicht nur die 
Kommunen vor neue Herausforderun-
gen, auch die Wohnungswirtschaft 
muss Lösungsansätze finden, wie sie 
die Wohnungen an die sich ändernden 
Bedürfnisse der Mieter anpasst und 
funktionierende Nachbarschaften erhält. 
Denn das Schrumpfen der Bevölkerung 
sorgt langfristig dafür, dass diese so-
zialen Netzwerke, die bisher dazu bei-
tragen, dass ältere Menschen länger in 
ihren Wohnungen bleiben können, und 
für sie eine besondere Rolle spielen, zu-
nehmend zerfallen. Dabei hat das statis-
tische Bundesamt ermittelt, dass 85 Pro-
zent der 85-Jährigen noch im eigenen 
Haushalt wohnen. Und den Wunsch, so 
lange wie möglich in der eigenen ver-

gend aus den 50er- und 60er-Jahren. 
Das bedeutet, auch wir stehen vor der 
Aufgabe, unsere Wohnungen und Häu-
ser durch bauliche Maßnahmen den 
Bedürfnissen unserer älteren Mieter 
anzupassen. Doch längst nicht an je-
dem Haus lässt sich zum Beispiel ein 
Fahrstuhl anbauen, wir haben Häuser 
mit Zwischengeschossen, und die Trep-

Gerade renoviertes

Bad in der Annastraße

trauten Umgebung leben zu können, 
haben die meisten. Das bedeutet, der 
Bedarf an seniorengerechtem Wohn-
raum steigt an, und längst sind nicht ge-
nügend solcher Wohnungen vorhanden.

Baumaßnahmen und Ausstattung
Treppenstufen, Badewanne, schma- 
le Türen – was beim Einzug in jun-
gen Jahren kaum eine Rolle spielt, 
wird mit zunehmendem Alter oft 
zum Problem. Um dennoch ein si-
cheres und selbstständiges Wohnen 
in der vertrauten Wohnung so lange 
wie möglich zu erhalten, sind bauliche 
Maßnahmen sowie eine andere Ausstat-
tung nötig.
Während beim Neubau auf Barrierefrei-
heit geachtet wird, bleibt bei Bestands-
wohnungen oft nur die Möglichkeit, die 
Wohnungen zumindest seniorengerecht 
zu gestalten, was bedeutet, dass sie 
nicht barrierefrei sind. Zu derartigen 
Maßnahmen gehört zum Beispiel der 
Einbau einer bodengleichen Dusche, 
das Verbreitern der Türen für eine höhe-
re Beweglichkeit oder der Einbau eines 
Fahrstuhls. Wenn die Voraussetzungen 
gegeben sind.

Lebenslang bei den Wohnraumkönnern
Unsere Immobilien stammen überwie-
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penhäuser sind oft sogar zu schmal 
für einen Treppenlift. Doch dort, wo es 
möglich ist, passen wir unseren Bestand 
an und nutzen dafür unser Modernisie-
rungsprogramm. 
Unsere Objekte in der Hugo-Eckener-
Straße und im Amselweg sind bereits 
seniorengeeignet. Die Häuser sind mit 
Rampe, Fahrstuhl und bodennahen Du-
schen in allen Wohnungen ausgestat-
tet. Am Steinberg haben wir Fahrstühle 
angebaut und zwei Parkplätze für mo-
bilitätseingeschränkte Personen einge-
richtet. Derzeit überlegen wir, auch die 
Wohnungen ohne Zwischenstufen mit 
bodengleichen Duschen auszustatten, 
was immerhin 14 Wohnungen betreffen 
würde. Bis Ende 2017 wird unser größ-
tes Objekt, die Feldbergstraße 35, mo-
dernisiert. Das Hochhaus verfügt schon 
lange über Rampe und Fahrstuhl, nun 

haben wir auch die Möglichkeit, einzel-
ne Wohnungen seniorengerecht auszu-
statten. Das bedeutet, bei Wohnungen 
bis zu drei Zimmern werden bodennahe 
Duschen eingebaut und, wenn möglich, 
die Türen im Badezimmer verbreitert. 
Das zurzeit unbewohnte 14. Oberge-
schoss ist sogar, mit Ausnahme zum 
Balkon, stufenlos. 
Im Rahmen der Modernisierung lernen 
wir außerdem immer mehr hinzu. Für 
das nächste Jahr ist geplant, die Fens-
tergriffe tiefer zu setzen, sodass sich die 
Fenster mit deutlich weniger Kraftauf-
wand öffnen lassen. Im nächsten Jahr 
wollen wir außerdem unsere freie Fläche 
am Steinberg bebauen. Wir planen ei-
nen Geschossbau, in dem es auch bar-
rierefreie Wohnungen geben soll.
Schon lange gibt es bei uns die Mög-
lichkeit, das Aufstellen einer Rollatorbox 

Der Ginkgo Langen e. V. ist nach eigenen Angaben ein Verein für 

selbstbestimmtes und gemeinschaftliches Wohnen mit integrierter 

Wohngemeinschaft für demenziell erkrankte. „Ginkgo“ bezeichnet 

dabei nicht nur eine pflanze, die zur Behandlung von Altersde-

menz genutzt wird, sondern ist gleichzeitig ein Akronym. es steht 

für G-gemeinsam, I – individuell, N-nachbarschaftlich, K-kooperativ, 

G-gemeinnützig, O-organisiert. Der Ginkgo e. V. bietet eine alterna-

tive Wohnform an. Die Mitglieder wohnen in ihren eigenen Woh-

nungen, verpflichten sich aber zur nachbarschaftlichen Hilfeleis-

tung, übernehmen gemeinsam die Verantwortung für anfallende 

Aufgaben im Haus oder in den Gemeinschaftsräumen und nehmen 

an monatlichen Treffen aller Mitglieder einer Wohngruppe teil.

Für weitere Informationen: 

Ginkgo-Büro, Georg-August-Zinn-str. 2, 63225 Langen

Telefon: 06103 80479-105.

mit Platz für bis zu zwei Rollatoren oder 
einen Rollstuhl vor dem Haus zu bean-
tragen. Bei Bedarf kann sogar Strom 
verlegt werden, um zum Beispiel einen 
elektrischen Rollstuhl aufzuladen. Die 
Mieter bekommen einen Schlüssel zur 
Box. Bislang haben wir etwa 20 Rollator-
boxen aufgestellt.

Mehr als nur Zukunftsmusik
Während die Möglichkeiten, unsere Häu-
ser baulich zu verändern, beschränkt 
sind, wird die Digitalisierung immer 
weiter vorangetrieben. Dazu gehört 
die Entwicklung sogenannter Ambient-
Assisted-Living-Systeme (AAL). Damit 
sind innovative Technologien gemeint, 
die es älteren Menschen ermöglichen, 
länger selbstständig in den eigenen vier 
Wänden zu wohnen. Beispiele sind au-
tomatische Herdabschaltungen, externe 

Ginkgo Langen e. V. – Wohnen im Alter
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Diese rollatorbox 

steht vor der Annastraße 61.

Die seniorenhilfe Langen e. V. im ZenJA ist eine Bürgerinitiative für 

Jung und Alt. sie organisiert und vermittelt Nachbarschaftshilfen, 

bietet Gruppenaktivitäten an und patenschaften für Jugendliche.  

Zimmerstraße 3, 63225 Langen, Telefon: 06103 22504 

Türschlosssteuerung, aber auch 
vernetzte Kommunikationstech-

nik oder Sicherheitssysteme. 
Auch wir überlegen, ob wir erste 

Liegenschaften zu einem „Smart 
Home“ machen, einem intelligenten 

Zuhause. Dazu haben wir uns von der 
ZP Zuhause Plattform GmbH eine Lö-
sung zur Wohnraumvernetzung vorstel-
len lassen. Ein ZP-Wohnungsadapter 
in der Wohnung ermöglicht dem Mieter 
zum Beispiel, den Wärmeverbrauch ein-
zusehen und mit uns zu kommunizieren, 
indem er Nachrichten an uns sendet 
beziehungsweise welche von uns emp-
fängt. Außerdem kann darüber auch ein 
Notruf abgesendet werden. Eine weitere 

Idee ist die Umsetzung eines Pilotpro-
jektes mit Sm!ght Smart. City. Light., 
einem Start-up, das Außenlaternen mit 
Mehrwert produziert – mit einem Notfall-
knopf, WLAN und einer Ladestation für 
Elektroautos, -fahrräder und -rollatoren. 
Doch bei allen Möglichkeiten, die es 
gibt, sei es auf baulicher Ebene oder 
technischer, ein Aspekt ist uns am wich-
tigsten: Die Wohnungen müssen be-
zahlbar bleiben. Mit Sorge betrachten 
wir die Entwicklung des Rentenniveaus. 
Immer mehr Betriebsrenten fallen weg, 
familiäre Netzwerke sind nicht mehr 
selbstverständlich. Wir möchten, dass 
auch Menschen im Ruhestand bei uns 
gut wohnen. Wir haben nicht nur unse-

Hilfestellungen und Kontakte

Die Wohnberatung des Diakonischen Werkes Offenbach-Dreieich-

rodgau ist im seniorenbüro Winkelsmühle. ehrenamtliche Fach-

frauen helfen Betroffenen als Ansprechpartnerinnen für dieje-

nigen, die Veränderungen in ihrer Wohnung vornehmen wollen.  

An der Winkelsmühle 5, 63303 Dreieich, Telefon: 06103 9875-16 

oder -29.

Das Begegnungszentrum Haltestelle ist eine kommunale Anlauf-

stelle für senioren in Langen. Interessierte können sich informie-

ren, pflege in Anspruch nehmen, an Kursen und Veranstaltungen 

teilnehmen und Kontakte knüpfen. elisabethenstraße 59a, 63225 

Langen, Telefon: 06103 203 920.

re selbst auferlegte Beschränkung, mit 
unseren Mieten zehn Prozent unter der 
ortsüblichen Vergleichsmiete zu blei-
ben, auch bei unserem nächsten Neu-
bauprojekt haben wir das ehrgeizige 
Ziel, mit der Miete bei unter zehn Euro 
pro Quadratmeter zu bleiben.
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steckbrief

Wer sind Sie?
Mein Name ist Walter Metzger. Ich bin seit 1974 Mitglied des 
Verkehrs- und Verschönerungsvereines VVV in Langen und 
bin dessen Vorsitzender des Vorstandes seit 1993. Beruflich 
bin ich bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt und leite dort 
die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit.
Zu dieser Tätigkeit gehört auch die Geschäftsführung der bei-
den Stiftungen „Stiftung Sparkasse Langen-Seligenstadt“ und 
„Für Kinder und Jugendliche in der Region“.

Wie wohnen Sie? 
Ich wohne seit meiner Geburt in Langen – heute gemeinsam 
mit meiner Frau Ingrid im Dreieichring. Was ich besonders an 
dieser Wohnlage schätze, ist, dass ich mich neben unserem 
freistehenden Einfamilienhaus auch an einem sehr schönen 
Garten mit einer Teichanlage erfreuen kann. Die Gestaltung 
wurde von meiner Frau vorgenommen. 

Was ist Ihr Lieblingsmöbelstück? Warum?
Das sind unsere Gartenmöbel auf der überdachten Terrasse, 
von denen aus ich die Natur unseres Gartens genießen kann.

Wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, was machen Sie?
Freie halbe Stunden verbringe ich gerne zum Beispiel an mei-
nen Briefmarken oder mit einem Spaziergang gemeinsam mit 
meiner Familie und den Hunden. Schöne halbe Stunden ver-
bringe ich auch gerne bei einem gemeinsam Essen mit mei-
ner Frau in einem Langener Restaurant.

Welche Bedeutung hat Wohnen für Sie? 
Ich mache gerne Urlaub – aber verreise nicht gern. Daher ist 
mein Zuhause Urlaubsort und auch ein Ort der Entspannung 
für mich. Da ich ein „Familienmensch“ bin, ist das harmoni-
sche Zuhause mit meiner Familie ganz wichtig.

Walter Metzger

sie haben abgestimmt!

Es ist so weit: Unser kuschelig-grünes 
Maskottchen muss kein namenloses 
Dasein mehr fristen, sondern konnte 
feierlich auf den Namen Günni getauft 
werden.
Vom 1. bis zum 26. August wurde auf 
Facebook und über die letzte Ausgabe 
der fair. fleißig abgestimmt, und 52 Pro-
zent entschieden sich für den genannten 
Namen. Vielen Dank an alle, die an un-
serem Gewinnspiel teilgenommen und  
abgestimmt haben!
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sie haben abgestimmt!

pACO-system: 
Was passiert beim stromausfall?

Die Umstellung auf das elektronische 
Zugangssystem der Firma PACO un-
limited AG ist mit vielen Vorteilen ver-
bunden. Inzwischen sind immer mehr 
Hauseingangstüren, Waschkeller oder 
Technikräume über den PACO-Clip zu-
gänglich. Zuletzt wurde das System in 
der Walter-Rietig-Straße 2–4, der Wil-
helmstraße 54 a–b und 56 eingebaut.
Mehr Service, mehr Sicherheit – trotz der 
Vorteile kann ein Stromausfall bedeuten, 
dass sich die Türen nicht öffnen lassen. 

Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie 
darauf hinweisen, dass Sie, sollten Sie 
in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung Gas-
geruch bemerken, jederzeit eine kos-
tenlose Hotline der Stadtwerke Langen 
anrufen können. Unter 08000 595 148 
erreichen Sie rund um die Uhr den Ent-
stördienst der Stadtwerke.
Die Stadtwerke Langen haben außer-
dem eine Checkliste für das richtige 
Verhalten bei Gasgeruch veröffentlicht. 
Sie finden das Dokument unter der Ad-
resse: www.stadtwerke-langen.de/de/
Home/Home/Energie-Wasser-Verkehr-
im-Rhein-Main-Gebiet/Verhalten-bei-
Gasgeruch.pdf

Kostenlose Hotline 
bei Gasgeruch

News
Genossenschaftsidee als Weltkulturerbe

Keine Frage, Genossenschaften sind Gewinn für alle. 
Deutschlandweit sind mehr als 21 Millionen Menschen 
Mitglied in einer Genossenschaft. sie zum Glück auch!

Und weil die Idee so fantastisch ist, ha-
ben die Deutsche Hermann-Schulze- 
Delitzsch-Gesellschaft und die Deut-
sche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Ge-
sellschaft im Oktober 2013 einen Antrag 
zur Aufnahme der Genossenschaftsidee 
in das „Bundesweite Verzeichnis des 
immateriellen Kulturerbes“ gestellt. Seit 
Dezember 2014 wird sie dort, zusam-
men mit 26 weiteren deutschen Tra-
ditionen und Wissensformen, wie zum 
Beispiel der deutschen Brotkultur, auf-
geführt.

Aber die Erfolgsgeschichte geht noch 
weiter. Als erster deutscher Vorschlag 
wurde die Genossenschaftsidee im 
März 2015 für die Aufnahme ins Welt-
kulturerbe der UN-Organisation bezie-
hungsweise in die „Repräsentative Lis-
te des immateriellen Kulturerbes der 
Menschheit“ nominiert. Im November 
soll entschieden werden, ob die Ge-
nossenschaftsidee in die internationale 
Unesco-Liste aufgenommen und damit 
faktisch ein Weltkulturerbe wird. Wir drü-
cken die Daumen!

Theoretisch. Praktisch haben wir in allen 
Häusern, die keinen weiteren Zugang 
haben, einen Akku eingebaut, der auch 
dann anspringt, wenn zum Beispiel die 
Klingelanlage keinen Strom hat. Die Tür 
lässt sich trotzdem ganz normal öffnen. 
In allen anderen Fällen ist der Zugang 
zum Haus über Nebentüren wie zum 
Beispiel den Keller möglich, bis der 
Stromausfall behoben ist. Und: Das Ver-
lassen der Wohnungen und Häuser im 
Notfall ist immer gewährleistet!

Mitgliederversammlung 

der Baugenossenschaft Langen eG 

am 9. Juni 2016.
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Ganz entspannt 
nach oben

In der Kurt-Schumacher-Straße 12 und 
Am Neuen Wald 3 haben wir Fahrstühle 
anbauen lassen. Insgesamt sechs Wo-
chen lang wurde gebuddelt und gebaut, 
bis die beiden freistehenden, moder-
nen Aufzugsanlagen fertig waren. Sie 
erschließen drei bzw. fünf Geschosse 
und fahren unterirdisch in einem Beton-
schacht, oberirdisch in einem Schacht 
aus Glas und Metall, der an Metallpo-
deste angebaut wurde. Vom öffentli-
chen Bereich aus sind die Fahrstühle 
nur mittels PACO-Clip zugänglich. Die 

Zu einer Modernisierung gehört 
bei uns nicht jedes Mal das volle 
programm. Wir verwirklichen auch 
immer wieder kleinere projekte, 
um den Wohnkomfort für unsere 
Mieter zu erhöhen. 

ein paar Fakten

 - Die Fördergeschwindigkeit liegt bei  

 ca. 1 Meter pro sekunde. 

 - Der Antrieb über eine getriebelose  

 einheit im schachtkopf hat den Vorteil,   

 dass der energieverbrauch nur gering   

 und das Fahren sehr leise ist. 

 - Je Aufzug beträgt die Traglast 630 kg   

 beziehungsweise acht personen, die auf  

 einer Fläche von 1.100 x 1.400 mm gleich- 

 zeitig befördert werden können.

rainer Tsangos 

Kundenberater, regionalteam 2

Tel: 06103 9091 321

e-Mail: rainer.tsangos@wohnraumkönner.de 

Martin Jäger

Techniker, regionalteam 2

Tel: 06103 9091 322

e-Mail: martin.jäger@wohnraumkönner.de

Michael Frick, Hausmeister

Tel: 0151 467 792 42

e-Mail: michael.frick@wohnraumkönnner.de 

Mieter haben aber 
die Möglichkeit, den 
Fahrstuhl von oben zu öff-
nen, um zum Beispiel Besuch in den 
Fahrstuhl zu lassen.
Nachdem der TÜV Hessen alles über-
prüft und grünes Licht gegeben hat, 
konnte im Juli die Jungfernfahrt stattfin-
den. Bei den Mietern kommt´s gut an: 
Besonders gefreut haben wir uns über 
das Lob einer Mieterin, die sich per E-
Mail für den neuen Komfort bedankt hat.
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Die Baugenossenschaft Langen eG 
macht mit ihrem umfangreichen Bau-
programm ihre Gebäudebestände fit 
für die Zukunft. Rund 70 Prozent des 
Bestandes werden bis 2026 energetisch 
modernisiert. Der Start ist geglückt, die 
ersten Häuser sind fertig und nach einer 
Umfrage die Mieter auch sehr zufrieden.
Rund 70 Prozent bedeutet aber auch, 
dass ein Teil der Objekte nicht ins Mo-
dernisierungsprogramm aufgenommen 
werden konnte. Um dennoch Projekte 
umsetzen zu können und auch in die-
sen Objekten das Wohnen noch besser 
zu machen, arbeitet die Baugenossen-
schaft Langen eG mit der Nassauischen 
Heimstätte /  Wohnstadt – bzw. mit der 

Marke NH ProjektStadt –, der Stadt Lan-
gen und den Stadtwerken zusammen. 
Erstmalig kooperieren verschiedene 
Akteure, um – ganz im genossenschaft-
lichen Gemeinschaftssinn – gemeinsam 
mehr für ein Quartier und die kommuna-
le Klimabilanz zu erreichen.
Ausgewählt wurde der „Langener Nor-
den“ mit insgesamt rund 600 Wohn-
einheiten, von denen 398 der Bauge-
nossenschaft Langen eG gehören. Im 
Quartier gibt es Entwicklungspotenziale 
in den Feldern energetische Stadtsa-
nierung, Elektromobilität, Freiraumge-
staltung sowie Sicherheit und Soziales. 
Für die Ermittlung und Analyse der Po-
tenziale wurden Fördermittel der Kredit-

Quartiersentwicklung 
für den „Langener Norden“

anstalt für Wiederaufbau (KfW) bewilligt. 
Die Antragstellung für das Programm 
Energetische Stadtsanierung hat die 
NH ProjektStadt im Auftrag der Bauge-
nossenschaft Langen eG übernommen 
und wird auch im kommenden Jahr die 
Potenzialanalyse übernehmen.
Welche Maßnahmen und Ideen, die von 
besserer Beleuchtung über Nachver-
dichtung bis zu dezentraler Energie-
versorgung reichen, auch tatsächlich 
umgesetzt werden können, wird nun 
das kommende Jahr zeigen. Die Wohn-
raumkönner freuen sich schon darauf, 
ihre Ideen umzusetzen.

Der „Langener Norden“: Die grünen Gebäude 

gehören der Baugenossenschaft Langen eG, 

die grauen sind in privatbesitz.
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Am 2. Mai 1966 – vor über 50 Jahren – 
zog Gisela Block mit ihrem Mann und 
den beiden Söhnen in die Südliche 
Ringstraße 130. Sie bekamen die letzte 
freie Wohnung im Haus, das gerade erst 
neu gebaut worden war. „Mein Mann 
hat beim Zollamt gearbeitet – unsere 
Wohnung war eine Dienstwohnung“, 
erzählt Gisela Block. „Im Haus wohnten 
früher nur Beamte. Heute ist alles bunt 
gemischt. Junge Familien und alle sehr 
nett und hilfsbereit.“ Da die Wohnungen 
vom Bund finanziert worden waren, durf-
te die Baugenossenschaft sie zu diesem 
Zeitpunkt nur an Beamte vermieten. Für 
Familie Block bedeutete das eine güns-
tige Miete auf der einen und eine heute 
befremdlich wirkende Bestimmung auf 
der anderen Seite: Weil das Paar zwei 
Söhne hatte, stand ihnen nur eine Drei-
Zimmer-Wohnung zu.
„Anfangs waren wir gar nicht so begeis-
tert. Erdgeschoss, kalter Boden wegen 
des Kellers unten drunter, relativ dun-
kel“, erzählt Gisela Block. „Heute bin 
ich allerdings sehr froh über diese Woh-
nung“, sagt Gisela Block und deutet auf 
ihre Gehhilfe. Und während die Sonne 
draußen für Temperaturen um 30 Grad 
Celsius sorgt, ist es drinnen angenehm 

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.

Ankommen. Bleiben.

kühl. Durch die geöffnete Balkontür 
kommt ein leichter Wind hinein. Die Söh-
ne sind längst ausgezogen, und aus der 
Wohnung ist ein liebevoll eingerichtetes 
Zuhause geworden.
Über einen weiteren Umzug haben die 
Blocks aber ohnehin nie wirklich nach-
gedacht. Frau Block stammt aus Herne, 
ihr vor drei Jahren verstorbener Mann 
aus Stettin. „Wir sind beide Großstadt-
kinder. Wir hatten kein Bedürfnis nach 
einem Haus. Wir sind viel lieber gereist 
und hatten flotte Autos. Wir haben uns 
jedes Mal gefreut, wenn wir wieder nach 
Hause gekommen sind.“  Begeistert er-
zählt sie von Urlauben in Spanien mit 
den Kindern und später in Südfrank-
reich, an der Côte d´Azur, wo sie die 
französische Küche kennen und lieben 
gelernt hat. Auch als ihr Mann erkrankte 
und sie mit 50 Jahren aufhörte, bei der 
Volksbank Dreieich zu arbeiten, nutzten 
sie ihre gemeinsame Zeit zum Reisen. 
Ihre Familie hat Frau Block am liebsten 
um sich, das wird auch an den vielen 
Familienbildern deutlich. 
Lebensfreue und die Fähigkeit, das Le-
ben zu genießen, diesen Eindruck ver-
mittelt Gisela Block. Auch wenn sie nicht 
mehr ganz so gut zu Fuß ist, dreht sie 

gerne ihre wöchentliche Runde, um bei 
der Post oder in der Apotheke etwas zu 
erledigen. Durch die vielen Jahre am 
Bankschalter kennt man Frau Block. 
Und so trifft sie auf ihrer Runde oder auf 
dem Markt viele Bekannte, mit denen sie 
sich unterhält. 
Vor dem Haus führt ein kleiner Weg 
zur Straße, daneben eine Treppe. „Ich 
wollte eigentlich nur eine Rampe, weil 
ich mit meinem Rollator nicht die kleine 
Treppe hochkomme. Es hat zwar etwas 
gedauert, aber dafür haben wir hier nun 
den kleinen Weg. Und meine Nachbarin 
mit ihrem Kinderwagen freut sich auch.“ 
Ebenso über den Handlauf an der Au-
ßentreppe, der auch auf Initiative von 
Familie Block montiert wurde.
Frau Block wurde im Rahmen der Mit-
gliederversammlung am 9. Juni 2016 
von der Baugenossenschaft Langen eG 
geehrt. Schön, sie als Mieterin zu haben!

Wenn sie sich auch einmal hier vorstellen 

wollen, freuen wir uns über Ihre rückmel-

dung über julia.knop@wohnraumkönner.de  

oder telefonisch bei Julia Knop unter: 

06103 – 9091- 501.



service

Gewinnspiel Wie heißt das neue Maskottchen der 
Baugenossenschaft Langen eG?

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahre mit Wohn sitz 
in einer Wohnung der Baugenossenschaft Langen eG. Ausgenom-
men 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: 31.01.2017

Nachname Vorname

Straße

PLZ

Hausnummer

Ort

Datum | Unterschrift

Gewinnen Sie einen Gutschein 
für 1 x Essengehen im Restaurant 
Merzenmühle in Langen im Wert 
von 50 Euro.

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

Baugenossenschaft Langen eG 
robert-Bosch-straße 45–47 
63225 Langen

Im sinne aller: Hilfe bei Mietschulden

Von Trennungen über familiäre Proble-
me bis zur Arbeitslosigkeit – die Gründe, 
weshalb das Geld für die Miete nicht 
reicht, sind vielfältig, die Fälle jedes Mal 
individuell. Und schnell ist ein ganzer 
Berg Schulden angewachsen, Mahnun-
gen landen im Briefkasten, die Kündi-
gung oder, im schlimmsten Fall, sogar 
Räumungsklage. Eine belastende Situa-
tion für alle Beteiligten. 
Zum Glück setzt sich die Stadt Langen 
schon seit Anfang der 90er-Jahre erfolg-
reich für Mieter ein und hat im Laufe der 
Zeit ein effektives Verfahren etabliert. 
Wichtig ist nur, die Hilfe frühzeitig in An-
spruch zu nehmen. Wer merkt, er kann 

die Miete nicht mehr zahlen, spätestens 
aber, wenn die Kündigung eingegan-
gen ist, kann auf die Unterstützung der 
Wohnsicherungsstelle, angesiedelt beim 
Fachdienst Soziale Leistungen und Woh-
nen zählen. Dort arbeiten Sozialarbeiter, 
die mit jedem Betroffenen gemeinsam 
die Situation besprechen und prüfen, 
ob zum Beispiel alle Leistungen, auf die 
eventuell ein Anspruch besteht, auch 
abgerufen werden. Dazu gehören u.a. 
Wohngeld oder Grundsicherung. Hilfe 
gibt es auch bei der Antragstellung oder 
beim Ausfüllen von Formularen. Außer-
dem wird umfassend informiert: Nicht je-
dem ist bewusst, dass Arbeitslosengeld 

in der Regel gar nicht gepfändet werden 
kann.
Wenn Sie in eine solche Situation gera-
ten, sprechen Sie uns an oder vereinba-
ren Sie einen Termin bei der Wohnsiche-
rungsstelle. Unkompliziert und kurzfristig. 
Gemeinsam finden wir eine Lösung.

seit rund 15 Jahren unterstützt die Baugenossenschaft Langen eG einen Förder-
verein in Langen, der Mietern Hilfestellung bietet, wenn sie mit der Miete in rück-
stand geraten.

Kontakt:

Magistrat der stadt Langen. 

südliche ringstraße 80, 63225 Langen. 

Fachdienst soziale Leistungen und Wohnen

Thilo Dechert-Vack, Telefon: 06103 203-558

elke Graf, Telefon: 06103 203-394
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