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Die Baugenossenschaft Langen eG feiert am  22. Juni 2017 ihren 70. Geburtstag! Seien  Sie dabei und feiern Sie mit!
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Liebe Mitglieder,
wir sind Kulturerbe. Eine ganz beson-
dere Würdigung der Genossenschafts-
idee, denn Ende November wurde sie 
in die Repräsentative Liste des immate-
riellen Kulturerbes der Menschheit auf-
genommen. Eine Idee, die in Deutsch-
land bereits 167 Jahre alt und dennoch 
so modern und erfolgreich ist wie kaum 
eine andere Unternehmensform.
Passender hätte der Übergang ins Jahr 
2017 kaum sein können. Wir blicken in 
diesem Jahr, am 14. März, auf unsere 
ganz eigene Erfolgsgeschichte zurück 
und freuen uns über 70 Jahre Bauge-
nossenschaft Langen eG. Vieles hat 
sich verändert, seit die ersten Häuser 
in Selbsthilfe gebaut wurden, doch der 
Kern ist geblieben: Sie als Mitglied ste-
hen im Mittelpunkt. Die Förderung und 
Betreuung der Mitglieder ist der Zweck 
der Genossenschaft – so steht es in 
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Ihr WolfBodo Friers, Vorsitzender des Vorstands der Baugenossenschaft Langen eG

unserer Satzung. In den Anfangsjahren 
spielte die Versorgung mit Wohnraum 
die größte Rolle. Wir möchten heute, 
dass Sie so lange wie möglich zufrieden 
in Ihrem Zuhause bleiben können. Dafür 
investieren wir in unseren Bestand. Über 
140 Wohnungen haben wir seit 2015 
energetisch modernisiert.
Und trotz dieser Investition, 70 Jah-
re nach unserer Gründung, freuen wir 
uns über ein besonders erfolgreiches 
Geschäftsjahr. Wir danken vor allem 
Ihnen, unseren Mitgliedern, und der 
Stadt Langen für die Unterstützung und 
Zusammenarbeit in den vergangenen 
Jahren. Unseren Erfolg möchten wir ger-
ne gemeinsam mit Ihnen im Anschluss 
an unsere Mitgliederversammlung am 
22.06.2017 feiern.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Jahr 
2017!
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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 Diskriminie
rung ist damit nicht beabsichtigt oder 
verbunden.
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Grußwort 
von Bürgermeister Frieder Gebhardt für das Mitgliedermagazin 
der Baugenossenschaft Langen eG zum 70jährigen Bestehen

Mit 200 Kubikmeter Gestein aus dem 
Langener Steinbruch und 150 laufenden 
Meter Holz aus den umliegenden Wäl-
dern fing alles an, als die Baugenossen-
schaft Langen eG Ende der 40er-Jahre 
ihre ersten Bauprojekte startete. Sie hat 
von da an das Bild unserer Stadt nach-
haltig geprägt und ist heute ein moder-
nes Wirtschaftsunternehmen mit großem 
Verantwortungsbewusstsein für Mensch 
und Umwelt, das sich in hohem Maße 
auch sozial engagiert.
Den Mitgliedern gibt sie das gute Ge-
fühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, 
und sichert ihnen in der Satzung ein 
lebenslanges Wohnrecht, das für Si-
cherheit und Beständigkeit in unserer 
schnelllebigen Zeit sorgt. Gerade mit 
Blick auf den demografischen Wandel, 

Lebensmi t -
telpunkt und 
Unternehmens-
standort. Diesem 
Grundsatz ist die Bau-
genossenschaft seit 1947 treu 
geblieben und er trägt maßgeblich zu 
ihrem Erfolg bei. Über 3.600 Mitglieder 
machen sie zum größten Vermieter in 
Langen mit über 1.600 Wohnungen.
Ich gratuliere der Baugenossenschaft 
Langen eG zu ihrem 70-jährigen Beste-
hen und freue mich auf eine weiter gute 
Zusammenarbeit. Mein Dank gilt dem 
Aufsichtsrat und dem Vorstand für ihre 
vorbildliche und zukunftsweisende Un-
ternehmensführung und das Engage-
ment für eine lebens- und liebenswerte 
Stadt Langen.

den Bevölkerungszuwachs in der Metro-
polregion Rhein-Main und die damit ver-
bundenen Herausforderungen auf dem 
Wohnungsmarkt hat die Stadt Langen in 
der Baugenossenschaft einen starken 
und zuverlässigen Partner. Neue Wohn-
konzepte für Jung und Alt, Umbau-
arbeiten für mehr Barrierefreiheit, die 
Nutzung innovativer Technologien und 
Investitionen in umfangreiche energe-
tische Sanierungen der Gebäude sind 
Bausteine, mit denen sich die „Wohn-
raumkönner“ eine erfolgreiche Zukunft 
in der Branche sichern.
Bei allen Fortschritten bleibt aber eines 
stets beim Alten: die Mietpreise der 
Wohnungen sind fair und bezahlbar – 
trotz der hervorragenden und stark 
nachgefragten Lage unserer Stadt als 

Frieder Gebhardt, Bürgermeister der Stadt Langen

Inhalt

Hannelore Schneider erinnert sich:

„Mein Vater, Walter Döring, gehörte zu 
den ersten Mitgliedern der Baugenos-
senschaft und war von 1947 bis 1984 im 
Aufsichtsrat. Wir kamen damals aus Nie-
derschlesien als Flüchtlinge nach Lan-
gen und suchten, wie viele andere Men-
schen auch, eine Wohnung. Leider gab 
es keine freien Wohnungen. Mein Vater 
und der Architekt Hans Kleinert spra-
chen mit dem damaligen Bürgermeister 
Wilhelm Umbach, ob sie nicht selbst 

Häuser bauen dürften. Die Stadt Langen 
willigte unter der Bedingung ein, dass 
jeweils 3.000 Arbeitsstunden zu erbrin-
gen sind. So arbeiteten die Männer nach 
der Arbeit und am Wochenende im Wald 
und fällten Bäume oder klopften Steine 
im Steinbruch. Die Frauen und Kinder 
kratzten die Rinde von den Bäumen, 
damit diese weiterverarbeitet werden 
konnten. Ich war damals sechs Jahre 
alt und habe mitgearbeitet. Irgendwann 

waren die Arbeitsstunden tatsächlich 
erbracht und die ersten fünf Häuser in 
der Bürgerstraße wurden gemeinsam 
gebaut. Im Dezember 1949 zogen wir in 
das erste Haus, Bürgerstraße 3, ein. Ein 
kleines Haus mit spitzem Dach. Ich weiß 
noch, es war ein schönes Gefühl, end-
lich eine Wohnung zu haben. Anfang 
1950 wurden die anderen vier Häuser 
bezogen.“
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70 Jahre 
Baugenossenschaft Langen eG – 
ein Grund zum Feiern
Am 14. März 1947 wird die Baugenossenschaft Langen eG gegründet. 
Von Anfang an treibt sie den Wohnungsbau vor allem in Langen voran 
und nimmt ihre soziale Verantwortung sehr ernst. Im Fokus stets die 
Mitglieder. Bis heute. eine erfolgsgeschichte in Bildern.

ende des Zweiten Weltkriegs. Millionen 

Menschen fliehen aus Mittel und Osteu

ropa in die zerstörten deutschen Städte. 

Auch nach Langen. „Zusammenrücken“ 

lautet die parole, in fast jedem Haus 

werden Flüchtlinge untergebracht, Ba

racken entlang der Mörfelder Landstraße 

gebaut. Wohnraum ist Mangelware.

Sich zusammenschließen, Verantwortung 

übernehmen, gemeinsam selber bauen. 

Am 14. März 1947 gründen 13 Langener 

die „Gemeinnützige Baugenossenschaft 

e.G.m.b.H. Langen“, um die Wohnungs

not zu mildern. Die Stadt Langen wird 

Mitglied und fördert die Genossenschaft 

mit 15 Bauplätzen. Der Genossenschafts

anteil beträgt 300 reichsmark.

Steine aus dem städtischen Steinbruch, 

Bauholz aus dem Stadtwald und zahl

reiche Arbeitsstunden der Genossen: die 

ersten Häuser entstehen in Selbsthilfe. 

Wer die meisten Stunden hat, bekommt 

als erstes eine Wohnung. ende 1949 

ziehen die ersten Mieter in die Zweifa

milienhäuser in der Bürgerstraße 3–21 

ein. ein Grundstock ist geschaffen, die 

Bautätigkeit geht weiter.

Soziales Verantwortungsgefühl von 

Anfang an. 1957 bauen die Genossen 

in der Zimmerstr. 18 ein Haus für einen 

Kriegsblinden, 1968 ein Haus für eine 

kinderreiche Familie in der Dürerstr. 20. 

Außerdem zahlreiche reihenhäuser für 

die stetig wachsende Zahl der Mitglieder. 

ZickZackHausen entsteht. Das Schaffen 

frei finanzierter Genossenschaftswoh

nungen ist das Ziel.

1945

1947

1949

1957–68
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Die 70erJahre sind herausfordernd. Die 

preise steigen, bezahlbare Wohnungen 

und Bauland fehlen. Die Baugenossen

schaft errichtet 1972 das Hochhaus in 

der Feldbergstraße 35 mit 105 öffent

lich geförderten Wohnungen. und sie 

baut 96 eigentumswohnungen in der 

Feldbergstraße 25. Die Wohnungen sind 

sofort verkauft.

Anfang der 80erJahre sinkt die Förde

rung durch den Bund für den öffent

lichen Wohnungsbau. Die Mitglieder 

dürfen unbegrenzt Anteile kaufen, 

um die Genossenschaft finanziell zu 

unterstützen. Am 26. Mai 1982 legen 

Aufsichtsrat und Vorstand ein Bau und 

Modernisierungsprogramm vor: 62 Woh

nungen sollen im öffentlich geförderten 

Wohnungsbau errichtet, 170 modernisiert 

werden. 

Über die Stadtgrenzen hinaus. Im Mai 

1983 setzt die Baugenossenschaft 

Langen eG den ersten Spatenstich für 

den Bau von 26 öffentlich geförderten 

Wohnungen in der Leipziger Straße 

1–3 sowie 28–32 in egelsbach. Weitere 

Bauprojekte werden vom städtischen 

Bauausschuss gestoppt.

experimentierfreudig. um eigenheime 

anzubieten, schaut sich die Baugenos

senschaft eine Idee ab, die in Holland 

und Dänemark erfolgreich ist: kostenre

duziertes Bauen. Im Juni 1985 werden 

14 einfamilienhäuser in der Luther und 

Zinkeisenstraße gebaut. Zweigeschossig, 

Satteldach, Keller. Die Idee funktioniert, 

die Häuser sind schnell verkauft.  

Das ende der Gemeinnützigkeit, das 

ende einer Ära. Zum 31.12.1989 erlischt 

mit dem Steuerreformgesetz das Gesetz 

über die Gemeinnützigkeit im Woh

nungswesen. Damit verbunden sind 

neue Aufgaben und die Steuerpflicht. 

Die Baugenossenschaft Langen eG 

beschließt in einer außerordentlichen 

Mitgliederversammlung am 12.12.1990 

eine Neufassung der Satzung.

1972

1982

1983

1989/90

1985

1983
An die Zukunft denken. Die Baugenos

senschaft Langen eG will altersgerechten 

Wohnraum schaffen. Sie scheitert jedoch 

am Stadtparlament in Langen. Schließ

lich baut sie speziell für diese Zielgruppe 

Wohnungen in der Margaretenstraße, 

Nordendstraße und in der Vierhäuser

gasse.
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erneute Gebietserweiterung. 1995 sind 

die ersten Wohnungen in Dreieich fertig. 

Mit Kinderspielplatz, pavillon für Fahrrä

der und Kinderwagen, Waschküchen und 

Gemeinschaftsräumen ist das Baupro

jekt im Herrenwiesenweg bei Offenthal 

hochmodern.

eine solide Basis ist geschaffen, Wechsel 

im Vorstand. Zeit für einen Zwischenbe

richt: Die Mitglieder werden nach ihrer 

Zufriedenheit gefragt. ein paar Wünsche 

gibt es, die auch umgesetzt werden. 

Zum Beispiel das Abfallmanagement. 

2014 fällt der Startschuss für das bisher 

umfassendste Bau und Modernisie

rungsprogramm der Baugenossen

schaft Langen eG. In zehn Jahren sollen 

70 prozent des Bestandes energetisch 

modernisiert werden. Investitionen in 

zeitgemäßes Wohnen und in die Zu

kunftsfähigkeit der Baugenossenschaft.

Wohnen im Grünen: „Am Steinberg“. 

reihenhäuser und Mietwohnungen 

entstehen bis 1995. Das Ziel ist, die Indi

vidualität des Wohngebiets zu erhalten 

und gleichzeitig moderne Architektur zu 

schaffen.

Auch die Geschäftsstelle wird modern. 

Barrierefrei, sichtbar, offen. Mitarbeiter 

und Vorstand entwickeln ein neues Logo 

und den Claim „Die Wohnraumkönner“. 

Am 22. Mai 2015 präsentieren sich die 

Wohnraumkönner bei einem Tag der 

offenen Tür den Mitgliedern. 

Mitsprache ist ein Grundrecht. Miteinan

der sprechen unerlässlich. Kommunikati

on wird großgeschrieben. Die Website ist 

nutzerfreundlich, das Mitgliedermagazin 

umfangreicher, wechselnde plakate 

informieren mit einem Augenzwinkern, 

eine App, Facebook und Twitter sorgen 

für mehr Austausch.

Die Baugenossenschaft Langen eG wird 

70 Jahre alt. Das möchten wir mit Ihnen 

feiern. Am 22.06.2017 im Anschluss an 

die Mitgliederversammlung in der Neuen 

Stadthalle in Langen planen wir eine 

Jubiläumsveranstaltung. Halten Sie sich 

das Datum schon einmal frei und lassen 

Sie sich überraschen.

1995 2014/15

2012–2014

2017

2016
22. Juni
2017
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Steckbrief
Wer sind Sie?
Axel Tausendpfund. Seit dem 1. September 2016 bin ich neu-
er Vorstand und Verbandsdirektor des vdw südwest. Unsere 
200 Mitgliedsunternehmen stellen in Hessen und Rheinland-
Pfalz rund 400.000 Wohnungen zur Verfügung und bieten 
einer Million Menschen ein modernes und bezahlbares Zu-
hause.

Wie wohnen Sie? 
In einem Altbau in Wiesbaden. Ich mag die hohen Decken, 
meine Frau den Garten und meine Kinder lieben den Spiel-
platz um die Ecke.

Was ist Ihr Lieblingsmöbelstück? Warum?
Kein Möbelstück im engeren Sinne: mein Grill. Ich grille alles, 
selbst Eis. Das geht auch im Winter.

Wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, was machen Sie?
Üblicherweise „riechen“ das meine Kinder sofort. Statt auf 
dem Sofa Zeitung zu lesen, heißt es dann Buch vorlesen, mit 
Wasserfarben malen oder schaukeln. Macht auch Spaß.

Welche Bedeutung hat Wohnen für Sie? 
Eine sehr hohe, denn Wohnen ist für mich auch Lebensge-
fühl: Zu Hause sein, wohlfühlen und abschalten.

Axel Tausendpfund

Genossenschaftsidee 
ist Kulturerbe

Genossenschaften sind ein Gewinn für 
alle. Deutschlandweit gibt es rund 23 
Millionen Genossenschaftsmitglieder. 
Sie gehören auch zu den Glücklichen.
Denn Genossenschaften haben nicht 
nur in den letzten 100 Jahren gezeigt, 
wie krisenfest sie sind, sondern sie zei-
gen bis heute, wie modern die Idee ist.
Gemeinsam mehr erreichen, durch An-
teile zum Miteigentümer werden und 
mitgestalten dürfen. Sich einbringen, 
gegenseitig fördern und unterstützen – 
Genossenschaften sind eine besonde-
re Unternehmensform. Darum hat der 
Zwischenstaatliche Ausschuss zum 
Immateriellen Kulturerbe der UNESCO 
am 30.11.2016 in Addis Abeba ent-
schieden, dass die erste deutsche 
UNESCO-Nominierung „Idee und Pra-
xis der Organisation von gemeinsamen 
Interessen in Genossenschaften“ in die 
Repräsentative Liste des immateriellen 
Kulturerbes der Menschheit aufgenom-
men wird. In einer Beschreibung der 
Deutschen UNESCO-Kommission heißt 
es dazu: „Eine Genossenschaft ist eine 
freiwillige Vereinigung von Menschen 
mit gleichen Interessen, die individuel-
les Engagement und Selbstbewusstsein 
fördert und soziale, kulturelle und öko-
nomische Partizipation ermöglicht. Mit-
glieder werden durch den Erwerb von 
Genossenschaftsanteilen zu Miteigentü-
mern. Ihre, von der Zahl der erworbenen 
Anteile unabhängige Stimme sichert ih-
nen Mitbestimmung und die Möglichkeit 
der aktiven Mitgestaltung zu. Dies ist 
ein besonderer Ausdruck von Solidarität 
und gemeinsamer Verantwortung.“
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ein Haus wird lebendig.

schendurch 
aufwärmen 
konnten“, er-
zählt Allgaier. 
Erst im Früh-
jahr kann das 
Projekt ganz fer-
tiggestellt werden. 
Es fehlen noch einige 
Details an Bereichen, die 
durch das Gerüst schwer zu 
erreichen waren, sowie der komplette 
Sockel, für den auch eine spezielle Ge-
staltung entwickelt wurde.
„Wir investieren in die Fassadengestal-
tung der Feldbergstraße rund 175.000 
Euro. Das ist viel Geld. Trotzdem eine 
bewusste Entscheidung. Auch bezahl-
bares Wohnen darf schön sein“, sagt 
der Vorstandsvorsitzende Wolf-Bodo 
Friers. „Wir schaffen hier ein Leucht-
turm-Projekt und werten damit das gan-
ze Quartier auf“, ergänzt Vorstandsmit-
glied Stephan Langner. „Im Rahmen der 
Modernisierung investieren wir in das 
Hochhaus zehn Millionen Euro. Das ist 
deutlich mehr, als wir über die Mieten 
wieder reinbekommen werden“, erklärt 
Langner. 
Die Feldbergstraße 35 wird noch bis 
Ende 2017 energetisch modernisiert.

Im Wind rauschende Baumwipfel, flinke eichhörnchen, die von 
Baum zu Baum springen, ein klopfender Specht und das rascheln 
eines Igels – täuschend echt wirkt die Szenerie, die der Künstler  
ulrich Allgaier mit seinem Team auf die Fassade unseres Hoch
hauses in der Feldbergstraße 35 gemalt hat.

„Das Ziel war, dem Hochhaus den 
wuchtigen Charakter zu nehmen. Durch 
blaue Farbfelder im oberen Teil geht 
das Haus in den Himmel über. Im Prin-
zip steht die Farbigkeit des Hochhauses 
für Natur. Der entfernte Betrachter sieht 
im Bereich der unteren fünf Stockwerke 
die grüne Farbigkeit entfernter Felder 
und Wälder bis zum Horizont. Darüber 
erhebt sich der blaue Himmel mit sei-
nen Wolkengebirgen. All dies stilisiert 
in waagerechten, stockwerkhohen Far-
bquadern, welche dem Gebäude einer-
seits Leichtigkeit verleihen, ihm jedoch 
auf der anderen Seite auch Klarheit, 
Struktur und Spannung geben.
Eine weitere, naturalistische Land-
schaftsdarstellung vermittelt den Mie-
tern und Passanten optische Tiefe. Der 
Betrachter kann den Blick über Wälder 
und Felder schweifen lassen und ver-
gisst dabei, dass er eigentlich nur eine 
schlichte Hochhauswand betrachtet“, 
erklärt Allgaier sein Konzept. „Die vielen 
kleinen Tiere schaffen Nähe, sie sind 
etwas Vertrautes, Niedliches. Sie sollen 
die Bewohner erfreuen und den Bezug 

zu ihrem Haus, die Identi-
fikation damit fördern“, 

ergänzt er. Seine Ide-
en kommen gut an. 
Bereits vor Beginn 
haben wir das Mo-
dell auf Facebook 

und Twitter gezeigt und den Mietern 
während eines Tags der offenen Tür in 
der Feldbergstraße 35 präsentiert. Die 
Resonanz war durchweg positiv. „Die 
Mieter haben zugeschaut und hatten 
echtes Interesse. Ein Kind wollte gerne 
noch ein Eichhörnchen – das haben wir 
natürlich gerne dazugemalt“, erzählt All-
gaier. „Ein Passant sagte, dass erst der 
gemalte, unbewegliche Vogel erkennen 
ließ, dass der Baum darunter auch ge-
malt sei.“
Ulrich Allgaier ist auf exklusive Wand-
malerei spezialisiert und hat schon viele 
große Projekte realisiert. Ein Hochhaus 
war allerdings auch für ihn eine Premie-
re und Herausforderung. Gerade einmal 
sechs Wochen hat er mit seinem rund 
zehnköpfigen Team gebraucht, den 
tristen, grauen Beton in eine täuschend 
echt aussehende Landschaft zu ver-
wandeln. Ende September begannen 
die Arbeiten. Die Vorarbeiten leistete 
die Firma b-Quadrat, gemalt wurde mit 
den mineralischen und damit besonders 
nachhaltigen und langlebigen Farben 
der Firma Keim-Farben. Fast rund um 
die Uhr arbeitete das Künstlerteam, das 
sogar in zwei Wohnungen im Hochhaus 
wohnte. „Die Baugenossenschaft hat 
uns sehr unterstützt. Gegen Ende wurde 
es teilweise schon sehr kalt, erst recht, 
wenn man sich kaum bewegt. Da war es 
wichtig, dass wir uns immer wieder zwi-
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„Während das Team Modernisierung 
die Objekte nach den Maßnahmen in- 
und auswendig kennt, fehlt den Kolle-
gen aus der Verwaltung oft der Bezug. 
Wir wollten mit dem Projekt eine höhere 
Identifizierung mit unserem Modernisie-
rungsprogramm schaffen“, erklärt der 
Vorstand Wolf-Bodo Friers.
Vorgaben seitens des Vorstands gibt es 
keine, der Fantasie wird nur durch das 
Angebot der Firma Keim-Farben eine 
Grenze gesetzt. „Wir hatten schon den 
Fall, dass die Mieter nicht glücklich mit 
den Entwürfen waren. Das Farbkonzept 
wurde überarbeitet, und inzwischen 
freuen sich auch die Bewohner über die 
Farbe ihres Hauses“, sagt Friers. Die 
ersten Fassaden sind schon fertig und 
sehen toll aus.

Am Ende jeder Modernisierung steht 
noch eine wichtige Aufgabe an, die dem 
ganzen Haus den letzten Schliff ver-
passt. Gemeint ist die Fassade. (Die Ge-
staltung der Außenanlagen wird an die-
ser Stelle noch ausgeklammert.) Ganz 
gleich, ob im Inneren die Steigleitungen 
neu verlegt, die Bäder modernisiert oder 
das Treppenhaus saniert wurden – erst 
mit der neuen Fassade erkennt jeder: 
Hier ist es schön. Keine leichte Aufga-
be also. Darum haben wir das Projekt 
„Farbpatenschaften“ ins Leben gerufen. 
Das heißt, die Mitarbeiter erstellen in Ei-
genregie ein Farbkonzept für die moder-
nisierten Objekte und präsentieren es 
den Mietern. Die Patenschaften werden 
per Losverfahren aufgeteilt.

Mitarbeiter 
bestimmen mit

 - Die Modernisierung der Feldberg-   
 straße 35 soll zum Ende des Jahres  
 abgeschlossen werden. 
 - In der Friedrich-Ebert-Straße 94  –96   

 wird die äußere Hülle modernisiert. 

Nordendstr. 52

FriedrichebertStr. 9092

 - In der Südlichen Ringstraße 120  –124  
 ist eine Strangsanierung geplant.
 - In der Südlichen Ringstraße 126  –130  

 werden Hülle und Stränge saniert.
 - In der Südlichen Ringstraße 132  –136  

 wird ebenfalls die Hülle modernisiert.

Die folgenden Objekte werden 2017 modernisiert:
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Paragraf 12 der Satzung der Baugenos-
senschaft Langen eG listet alle Rechte 
auf, die Sie als Mitglieder haben. Zum 
Beispiel Ihr Stimmrecht bei der Mitglie-
derversammlung. 
Wir freuen uns allerdings, wenn gute 
Ideen nicht nur einmal im Jahr geäußert 
werden, und haben darum unter dem 
Motto „Mehr Mitbestimmung wagen“ am 
08. November einen Workshop mit den 
Mietern der Annastraße 31–33 organi-
siert.
Fünf der insgesamt zwölf Mieter nahmen 
teil und diskutierten angeregt miteinan-

der und dem Vorstand, 
wie es in der An-

nastraße in 

Genossenschaft bedeutet Gemeinschaft.  
und Genossenschaft bedeutet partizipation. Was 
wiederum nichts anderes heißt als Teilhabe, Teilnahme 
oder auch Mitbestimmung. 

Ankommen. Bleiben.

naher Zukunft weitergehen kann. Die 
Häuser gehören zu den ersten, die von 
der Baugenossenschaft Langen eG ge-
baut wurden. Sie sind klein, verwinkelt 
und nur schwer weiterzuentwickeln. Da-
rum sind sie weder im Modernisierungs-
programm erfasst noch im geplanten 
Quartiersmanagement, das den „Lan-
gener Norden“ aufwerten soll. 
Die Hausgemeinschaft ist sehr ak-
tiv und erfreulich engagiert. Sie sig-
nalisierte, Verschönerungen auch in 
Selbsthilfe vornehmen zu wollen oder 
sich an den Kosten zu beteiligen. Ge-
meinsam beschlossen wurde nun, dass 
das Treppenhaus in der Annastraße 33 
ausgebessert wird. Ein Maler soll sich 

dafür mit einem fachkundigen Mieter 
verständigen, damit die Wünsche der 
Hausbewohner auch berücksichtigt 
werden. Außerdem wurde ein abschließ-
barer, überdachter Fahrradständer für 
ca. 30 Fahrräder gewünscht sowie ein 
neues Beleuchtungskonzept, das auch 
Bewegungsmelder für die gegenüber-
liegende Sofienstraße 26–28 beinhaltet. 
Die Planungen haben begonnen und die 
Annastraße 31–33 wird zu einem Pilot-
projekt. Noch in diesem Jahr möchte der 
Vorstand zusammen mit den Mietern ein 
gemeinsames Konzept ausarbeiten, wie 
die Grundstücke in den nächsten fünf 
Jahren weiterentwickelt werden können.

Für viele 
Langener 

ist es vertrau-
te Gewohnheit, für 

jemanden von außerhalb 
aber eher ein Rätsel: die Hausnummern 
bei einigen unserer Häuser. In der Ver-
gangenheit war die Vergabe seitens der 
Stadt nicht ganz korrekt. Hauseingänge 

Neue Hausnummern
befinden sich eigentlich in einer ande-
ren Straße als die eingetragene Adres-
se, es gibt den Zusatz „b“, aber kein „a“, 
oder es gibt nur Nummern mit ergänzen-
den Buchstaben. Finden Lieferanten die 
Nummer 61 nicht, weil sie irritiert vor der 
61a und 61b stehen, ist das ärgerlich, 
bei Pflege- oder Rettungsdiensten kann 
das ein ernsthaftes Problem sein. 
In Absprache mit der Stadt Langen 
wurden die Fehler behoben und die 
Hausnummern neu vergeben. Die Mo-
dernisierungsmaßnahmen erleichtern 

uns die Umsetzung. Nicht nur, dass wir 
die Fassaden ohnehin dämmen und neu 
gestalten, auch die Hausnummernschil-
der werden ausgetauscht. Unsere Mie-
ter wurden von der Stadt angeschrieben 
und informiert. Eine Luftbildaufnahme 
zeigt genau, welche Hauseingänge eine 
neue Hausnummer erhalten. Die Mieter, 
die von der Änderung betroffen waren, 
und die dadurch ihre Ausweisdokumen-
te ändern lassen mussten, konnten dies 
innerhalb eines von der Stadt kommuni-
zierten Zeitraums kostenfrei tun.



Gewinnspiel Wann wurde die Baugenossenschaft 
Langen eG gegründet?

Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder und alle Personen ab 18 Jahren 
mit Wohn sitz 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 Teilnah-
mekarten werden berücksichtigt. Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt. Der Rechtsweg und Bareinlösungen sind ausgeschlossen.
Einsendeschluss: 30.04.2017

Nachname Vorname

Straße

PLZ

Hausnummer

Ort

Datum | Unterschrift

Gewinnen Sie ein 5-Sterne-Los der 
Aktion Mensch – „Das Wir gewinnt“ 
im Wert von 60 Euro. Der Gewinner 
hat die Chance auf 6.000 Euro,  
20 Jahre lang.

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

Viel Glück!

Baugenossenschaft Langen eG 
robertBoschStraße 45–47 
63225 Langen

erfolgreiches  
Betriebskostenmanagement
Betriebskosten sind bei Mietern und Ver-
mieter gleichermaßen unbeliebt. Sie un-
terliegen gesetzlichen Vorgaben, müs-
sen regelmäßig angepasst werden und 
bedeuten, dass Geld im Portemonnaie 
fehlt. Grund genug für uns, regelmäßig 
alle Positionen zu überprüfen und nach 
Einsparpotenzialen zu suchen. Arbeit, 
die wir gerne machen. Und mit Erfolg. 
Gleich zwei Betriebskostenpositionen 
werden für Sie in diesem Jahr günsti-
ger. Wir haben zum Ende des letzten 
Jahres unsere Gebäudeversicherung 
einer umfassenden Prüfung unterzogen 
und in der Folge auf ein neues Modell 
umgestellt. Bislang musste bei Schäden 

wie einem Wasserrohrbruch oder einem 
Sturmschaden umständlich geprüft wer-
den, ob die Schadenskosten ober- oder 
unterhalb einer bestimmten Grenze lie-
gen. Nun haben wir uns auf eine Versi-
cherungssumme geeinigt, die die meis-
ten Schadensfälle abdeckt. Für Sie als 
Mieter bedeutet der Wechsel, dass im 
Schadensfall der Schaden schneller be-
hoben werden kann und Sie außerdem 
bis zu 20 Euro sparen können. Ferner 
haben wir uns mit der Firma Techem auf 
einen neuen Rahmenvertrag geeinigt, 
wodurch Sie als Mieter bis zu 30 Prozent 
bei den Heizungsablesekosten sparen.

14.04.–17.04.

25.05.

05.06.

15.06.

26.06.

03.10.

31.10.

24.12.–01.01.

An den folgenden Feiertagen 2017 

ist die Geschäftsstelle geschlossen. 

An den Brückentagen (26.05., 16.06., 

02.10. und 30.10.) ist der empfang zu 

den regulären Öffnungszeiten besetzt. 

Bei Notfällen erreichen Sie unseren 

telefonischen Notdienst wie gewohnt 

unter der Nummer 06103 9091 0.

Terminplanung 2017

Karfreitag/Ostern

Christi Himmelfahrt

pfingstmontag

Fronleichnam

Apfelweinfest

Tag d. Deutschen einheit

reformationstag

Weihnachten/Neujahr

Folgenden Termin  

sollten Sie sich vormerken: 

22.06.2017
Mitgliederversammlung der  

Bau genossenschaft Langen eG




