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Liebe mitglieder,
unser Jubiläumsjahr lädt dazu ein, 
uns einmal mehr auf unsere Wurzeln 
zu besinnen, darauf, was Genossen-
schaft bedeutet: Gemeinschaft. Unsere 
Gründerväter haben es vorgemacht –  
gemeinsam lässt sich einfach mehr er-
reichen. Und Gemeinschaft funktioniert 
am besten, wenn man sich gut versteht. 
Gerade unter Nachbarn ist Rücksicht-
nahme gefragt. Kommt es doch zu 
Unstimmigkeiten, setzen wir mit Media-
tion auf eine friedliche Lösung, die die 
Gemeinschaft erhält. Wie das genau 
funktio niert, lesen Sie ab Seite 3. 
Bei einer so großen Gemeinschaft, wie 
es die Baugenossenschaft Langen eG 
ist, kommen viele Meinungen und Inte-
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ressen zusammen. Darum führen wir re-
gelmäßig Mitgliederbefragungen durch. 
Denn unser Ziel sind zufriedene Mieter. 
Die Ergebnisse der letzten Befragung 
finden Sie auf Seite 8.
Am besten lernt man sich allerdings 
beim gemeinsamen Feiern kennen. Un-
sere Jubiläumsfeier am 22.06.2017 in 
der neuen Stadthalle Langen rückt mit 
großen Schritten näher. Die Einladungen 
haben wir persönlich verteilt und viel-
leicht haben Sie auch schon die Pla kate 
mit unserem Jubiläumsmotiv in Langen 
entdeckt. 

Wir freuen uns auf einen ausgelassenen 
Abend mit Ihnen!
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auf die sanfte tour
Das prinzip von genossenschaft ist das gemeinsame 
miteinander. trotzdem kann es unter nachbarn auch mal zu 
Konflikten kommen. mediation hilft dabei, gemeinsam eine Lösung zu finden.

inhalt

Jahrelang war es friedlich im Haus. Bis 
das Pärchen in den dritten Stock gezo-
gen ist. Schuhe und Müllbeutel stehen 
vor der Tür, die beiden kommen nachts 
spät nach Hause – der Hausfrieden ist 
gestört. 
So oder so ähnlich verlaufen viele Mie-
terkonflikte. Beschwerden über Nach-
barn mit lärmenden Kindern oder offene 
Kellerfenster gehören zum Alltag von 
Kundenbetreuern. In den meisten Fällen 
handelt es sich um Streitigkeiten zwi-
schen einzelnen Nachbarn, die jedoch 
das nachbarschaftliche Klima belasten 
und dafür sorgen, dass sich die Betrof-
fenen zu Hause nicht mehr wohlfühlen.
Prof. Dr. Ansgar Marx und Ingrid Prell 
beschreiben in ihrem Artikel „Mieter-
mediation – Konfliktmanagement in 
der Wohnungswirtschaft“ (in: Zeitschrift 
für Konflikt-Management; Heft 2/2006), 
dass hinter Mieterkonflikten eine ganz 

bestimmte Dynamik steckt. Ausgelöst 
werden sie tatsächlich oft aufgrund ei-
nes Mieterwechsels. In einer langjähri-
gen Hausgemeinschaft kennen sich die 
Nachbarn, ihre Rhythmen und Geräu-
sche. Sie haben sich aufeinander einge-
stellt. Mieterwechsel oder auch Baustel-
len stören dieses Gefüge. Gerade mit 
neuen Nachbarn fällt die Kommunikation 
schwer. Schließlich haben sich die Neu-
en an die Gepflogenheiten anzupassen, 
wohingegen den Zugezogenen oft gar 
nicht klar ist, wie störend ihr Verhalten 
ist. Typischerweise beschweren sich die 
„Alt-Mieter“ beim Vermieter. Die Haus-
ordnung wird herangeführt, Verständnis 
eingefordert und eine Mietminderung 
angekündigt. Die Probleme auf der Be-
ziehungsebene werden ausgeblendet. 
Der Vermieter soll es richten. Oft findet 
dann schon gar keine Kommunikation 
zwischen den Beteiligten statt. 

Verbraucherstreitbeilegungsgesetz: 
Konflikte nicht nur vor Gericht lösen
Zum 9. Juli 2015 trat das Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz (VBSG) in Kraft, 
das seit dem 1. April 2016 auch für On-
line-Händler und andere Unternehmen, 
die Websites betreiben oder Vertrags-
bedingungen i.S. d. § 310 Abs. 3 BGB 
verwenden, gilt. Hintergrund ist eine EU-

Auch für Vermieter ist eine solche Situ-
ation fatal. Eskaliert der Streit und lan-
det vor Gericht, entstehen hohe Kosten. 
Anwaltsschreiben, Gerichtsgebühren, 
Mietminderung, Kündigung und even-
tuell Leerstand, weil die Wohnung nicht 
so schnell neu vermietet werden kann … 
Damit es gar nicht erst so weit kommt, 
kann ein Mediationsverfahren helfen. 
Die Baugenossenschaft Langen eG 
arbeitet seit Jahren mit der Mediatorin 
Astrid Breidert zusammen. Seit 2014 
gab es drei Fälle, die wir mit ihrer Hilfe 
dauerhaft lösen konnten. Da oft sämtli-
che Mietparteien in die Konfliktlösung 
eingebunden werden, bleibt am Ende 
die Hausgemeinschaft bestehen.
Das Besondere an einer Mediation ist, 
dass eine gemeinsame Lösung gefun-
den wird. Wie ein solches Verfahren 
genau funktioniert, erklärt Astrid Breidert 
auf der folgenden Seite.

Richtlinie. EU-Mitgliedstaaten haben die 
Pflicht, Rechtsvorschriften über die alter-
native Beilegung von verbraucherrecht-
lichen Streitigkeiten zu erlassen. Also 
außergerichtliche Möglichkeiten, einen 
Streit beizulegen. Das Gesetz betrifft 
auch die Immobilienwirtschaft. Die Teil-
nahme an dem durch das Gesetz neu 
gestalteten Streitbeilegungsverfahren 

ist freiwillig. Seit dem 1. Februar 2017 
gelten bestimmte Informationspflichten. 
Wir informieren auf unserer Website im 
Impressum, dass wir zur Teilnahme an 
einem Streitbeilegungsverfahren vor ei- 
ner Verbraucherschlichtungsstelle we-
der bereit noch verpflichtet sind. Wir 
versuchen, Streitigkeiten durch Media-
tion außergerichtlich zu lösen.
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interview mit 
astrid Breidert
www.zeit-zur-entwicklung.de

Was bedeutet Mediation eigentlich genau?
Mediation ist ein professionelles, allparteiliches und neutrales 
Verfahren zur konstruktiven Lösung von Konflikten zwischen 
zwei oder mehreren Parteien. Ziel ist es, zusammen mit dem 
Mediator, dem neutralen Dritten, die Parteien aus ihrer Blo-
ckade herauszuführen und gemeinsam eine tragfähige Lö-
sung für ihren Konflikt zu entwickeln.

Bei welchen Konflikten oder wann sollte man bei einem Kon-
flikt auf eine Mediation zurückgreifen?
Als Betroffener fühlt man sich meistens zu blockiert, hilflos 
oder gar wie in einer Sackgasse, um den Konflikt noch allein 
bewältigen zu können. Mediation ist das geeignete Verfahren, 
wenn die Parteien zunehmend unter diesen Belastungen lei-
den und gleichzeitig der Wunsch bzw. ein echtes Interesse an 
tragfähigen Lösungen besteht.

Wie unterscheidet sich ein Mediationsverfahren von einem 
Rechtsstreit?
Wie der Name schon sagt, im Rechtsstreit wird „Recht“ ge-
sprochen und zwar aufgrund der aktuellen Rechtslage. Der 
Kernpunkt des Konflikts bleibt damit jedoch meistens – zu-
mindest für eine Partei – weiterhin bestehen, denn es wurde 
an keiner gemeinsamen Lösung gearbeitet, die für beide 
Parteien tragfähig und somit nachhaltig wäre. Weiterhin ist 
Mediation im Vergleich zu einem Rechtsstreit auch sehr viel 
kostengünstiger. 

Wie läuft so ein Mediationsverfahren ab?
Klassisch verläuft die Mediation in fünf Phasen:

Phase1. Einleitung des Mediationsverfahrens:
Erste Kontaktaufnahme und Information der Konfliktparteien 
über Sinn, Zweck und Ablauf der Mediation mit dem Ziel, 
einen sicheren Rahmen für die Beteiligten herzustellen.
Phase 2. Sichtweise der Betroffenen:
Darstellung des Konflikts aus jeweiliger Sicht der Beteiligten. 
Jede Partei darf ihrem „Ärger Luft machen“ und jede Partei 
wird von der anderen „angehört“. 
Phase 3. Konflikterhellung:
Interessen und Hintergründe werden ergründet, mit dem Ziel, 
gemeinsam die realistischen Bedürfnisse der Parteien zu er-
arbeiten.
Phase 4. Lösungsmöglichkeiten sammeln und entwickeln:
Die Beteiligten entwickeln gemeinsam in einem kreativen Pro-
zess, wie sie ihren Konflikt beilegen wollen, und diskutieren 
dessen Umsetzung. 
Phase 5. Übereinkunft:
Die Konfliktparteien erarbeiten realisierbare Lösungsvor-
schläge und deren Umsetzung. Diese werden protokolliert 
und von den Konfliktparteien als verbindlich anerkannt und 
unterzeichnet. 
In einem Nachfolgetreffen wird überprüft, welche der Lö-
sungsvorschläge bereits gut funktionieren und welche even-
tuell angepasst werden müssen.
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„Die Brandschutzordnung sagt ganz 
klar, dass in Mehrfamilienhäusern die 
Treppenhäuser komplett frei sein müs-
sen. Schuhregale, Blumentöpfe oder 
Kinderwagen stellen ernsthafte Ge-
fahren dar. Wenn es brennt und der 
Hausflur voller Qualm ist, werden alle 
Gegenstände zu Stolperfallen. Ein Kin-
derwagen fängt zudem leicht Feuer und 

Vorstandsmitglied Stephan Langner, 
Prokurist Matthias Weber und einer un-
serer technischen Betreuer, Frank Tho-
min, machten sich sofort auf den Weg. 
Die Feuerwehr war nach eigenen Anga-
ben mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort, 
um das Feuer zu löschen und die Mieter 
zu evakuieren. Zum Glück gab es keine 
Verletzten, nur eine Person musste vom 
Rettungsdienst versorgt werden. Die 
meisten Mieter kehrten am Abend in ihre 
Wohnungen zurück.
Das Feuer hat die Elektrik stark beschä-

noch einmal glück gehabt 

digt. Licht im Flur, die Klingelanlage 
und der Fernsehempfang fielen aus. 
Teilweise waren auch einzelne Woh-
nungen kurze Zeit ohne Strom. Die er-
mittelnde Kriminalpolizei gab den Keller 
einen Tag später wieder frei, sodass 
unsere Gärtner mit den ersten Aufräum-
arbeiten beginnen konnten. Bereits am 
Dienstag, 24.1.17, hatte Frank Thomin 
einen Termin mit einem Gutachter der 
Versicherung, einem Unternehmen für 
Brandschutzsanierungsmaßnahmen so-
wie der Firma Medicom. Um so schnell 

Das war ein ganz schön großer schreck für uns: am 
nachmittag des 18. Januar informierte unser haus-
meister robert Losing den Vorstand, dass es im Keller 
der sofienstraße 51–53a brennt.

entwickelt sehr viel Rauch. Darum sollte 
es auch Rauchmelder im Hausflur ge-
ben. Aber nicht nur im Falle eines Bran-
des ist ein freier Flur wichtig. So wird 
zum Beispiel bei einem Herzinfarkt der 
Patient waagerecht aus 
dem Haus getragen, 
was Gegenstände 
erschweren.“

schuhe und co. vor der haustür führen nicht selten zu streitigkeiten zwischen den 
nachbarn. Was sich bis zu einer mediation hochschaukeln kann, ist im falle eines 
Brandes lebensgefährlich. Darum: Der hausflur gehört nicht zur Wohnung!

wie möglich mit der Brandsanierung zu 
beginnen, mussten die Mieter zunächst 
ihre Kellerabteile komplett ausräumen, 
alles für ihre Versicherungen auflisten 
und reinigen bzw. entsorgen. Der Strom-
zählerkasten musste ausgetauscht und 
die Unterverteiler in den Wohnungen er-
neuert werden. 
Insgesamt beläuft sich der Schaden auf 
über 100.000 Euro. Und die Brandursa-
che konnte bislang nicht ermittelt wer-
den.

frank stöcker, stadtbrandinspektor von Langen, erklärt:
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persönliche einladung

Das Jubiläumsjahr ist für uns natürlich 
etwas ganz Besonderes. Darum haben 
wir uns auch eine besondere Aktion 
überlegt. Im April schwärmten wir Wohn-
raumkönner aus, um Ihnen unsere Ein-
ladung zur Jubiläumsfeier persönlich zu 
überbringen. Ob Gärtner oder Vorstand, 
Hausmeister oder Buchhalter, Elektriker 
oder Presse, die meisten Kolleginnen 
und Kollegen machten mit. Auch wenn 
wir leider nicht jeden von Ihnen ange-
troffen haben, hatten wir viel Spaß und 
haben uns sehr über Ihre positiven Re-
aktionen gefreut.

Das haben wir natürlich schon mal ge-
feiert. Mit leckerem Kuchen und einem 
Ständchen.
Aber die eigentliche Feier kommt erst 
noch. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir 
am 22. Juni 2017 in der Neuen Stadt-
halle im Anschluss an unsere Mitglie-
derversammlung einen wunderbaren 
Abend verbringen. Gehen Sie mit uns 
auf Zeitreise. Tauchen Sie ein in die Ver-
gangenheit und schauen Sie unseren 

news

am 14. märz war es offiziell so weit: Die Baugenossen-
schaft Langen eg ist 70 Jahre alt geworden. 

Gründern zu, wie sie die ersten Häuser 
bauten, wie die Baugenossenschaft für 
altersgerechtes Wohnen kämpfte und 
sich schließlich zu dem modernen Un-
ternehmen entwickelte, das sie heute ist.
Die Anfänge der Baugenossenschaft 
liegen in den 50er-Jahren. Dorthin wol-
len wir mit Ihnen während unserer Ju-
biläumsfeier zurückkehren. Seien Sie 
dabei und genießen Sie Petticoats, 
Rock ʼnʼ Roll und Toast Hawaii! 

unser Jubiläumsmotiv. Die plakate mit diesem motiv finden sie in 

den Zeiträumen 14.03.–23.03., 16.06.–26.06., 19.09.–28.09. an 

unterschiedlichen plätzen in Langen. 
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making-of unseres  
Jubiläumsmotivs

Mit dabei waren Wolf-Bodo Friers, Ste-
phan Langner, Rainer Tsangos, Mag-
dalena Felke, Christian Schulze, Carolin 
Brucher, Julia Knop und Lukas Metz-
ger.
Bevor es losgehen konnte, wurden eifrig 
Positionen geübt und das technische 
„Spielzeug" vergeben. Gefühlt für Stun-

den ging dann einer nach dem anderen 
in die Maske. Dann war voller Körper-
einsatz gefordert. Und das Lachen na-
türlich nicht vergessen, auch wenn der 
Arm langsam schwach wurde oder die 
Beine eingeschlafen sind.
Am Ende hieß es: „Ich habe ein Foto für 
euch.“ Wir finden, es ist sehr gelungen.

einladung zur jährlichen mitgliederversammlung

Am 22. Juni 2017 von 17 bis 18 Uhr 
findet in der Neuen Stadthalle Langen 
unsere jährliche Mitgliederversammlung 
statt. 
Die Vorstandsmitglieder Wolf-Bodo 
Friers und Stephan Langner berichten 
über das vergangene Geschäftsjahr 
2016 und präsentieren die Entwicklung 

sehr viel spaß hatten wir beim foto shooting  
für das Jubiläumsmotiv am 12.01.2017 im studio  
von ulrich schepp in frankfurt.

Ihrer Baugenossenschaft und stellen 
sich den Fragen der Mitglieder. Anträge 
zur Tagesordnung müssen in der nach 
§35 Abs. 3 festgelegten Form rechtzeitig 
beim Vorstand eingegangen sein. Seien 
Sie dabei! Gestalten Sie Ihre Bauge-
nossenschaft mit und vor allem: Feiern 
Sie mit!

fotograf ulrich schepp  

bei der arbeit.

machen sie mit

Bei unserem faceBooK-geWinnspieL im Juni!
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Wer sind Sie?
Mein Name ist Stephan Langner. Ich bin einer der beiden Vor-
stände der Baugenossenschaft Langen eG. Und Teil eines 
großartigen Teams der Wohnraumkönner.

Wie wohnen Sie? 
In der Woche wohne ich in Dreieich-Sprendlingen. 
Am Wochenende fahre ich zu meiner Familie nach Lengede.

Was ist Ihr Lieblingsmöbelstück? Warum?
Ich koche sehr gern, daher sind die Küchenmöbel und  
-geräte meine „Lieblingsmöbel“. Und dann natürlich der Ess-
tisch, an dem wir gemütlich zusammensitzen können.

Wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, was machen Sie?
Ein gutes Buch lesen, bevorzugt einen Krimi oder Thriller.

Welche Bedeutung hat Wohnen für Sie? 
Nach Hause kommen, Privatsphäre, einen Platz für „sich 
selbst“ haben.

Wie zufrieden 
sind sie?
Vom 04.11. bis zum 22.11.2016 haben 
wir wieder gefragt, wie zufrieden Sie 
mit der Baugenossenschaft Langen 
eG sind. Wie schon 2013 übernahm 
dies L·Q·M Marktforschung GmbH. 209 
Mitglieder antworteten. Das Ergebnis: 
85 Prozent würden uns Freunden und 
Bekannten empfehlen. Wir haben einen 
guten Ruf, ein modernes Image, erle-
digen Reparaturen schnell und unsere 
Hausmeister machen einen guten Job. 
Gespannt waren wir auf die Bewertung 
unseres Modernisierungsprogramms. 
Auffällig ist, wer in einer modernisierten 
Wohnung wohnt, ist zufrieden mit dem 
Bauprogramm; Mieter unsanierter Woh-
nungen kritisieren Zustand, Größe und 
Lage stärker als noch 2013. Das zeigt 
uns, unser Bauprogramm ist richtig und 
wichtig. Kritisiert wurden insgesamt der 
Zustand der Außenbereiche und die 
Hausreinigung. Wir haben uns bereits 
mit unseren Gärtnern und einem Land-
schaftsarchitekten zusammengesetzt 
und unsere Dienstleister informiert. In 
Zukunft übernehmen unsere Gärtner die 
Pflege der Außenbereiche. Und es gibt 
wieder Nachweise für die Hausreinigung 
in den Liegenschaften. Überraschend 
war die Bewertung der Kommunikation. 
Unsere Social-Media-Kanäle sind kaum 
bekannt und nur 47 Prozent sind bereit, 
mit uns digital zu kommunizieren. Darum 
haben wir die Vorstandssprechstunde 
und einen Aushang mit unserer Service-
nummer eingeführt.

Mitsprache und Mitgestaltung sind zwei wesentliche Bestand-
teile von Genossenschaft. Wir möchten, dass Sie sich einbrin-
gen. Gerade, wenn etwas nicht richtig läuft. 
Darum haben wir eine Vorstandssprechstunde eingeführt. Je-
den ersten Dienstag im Monat um 16:30 Uhr in unserer Ge-
schäftsstelle, Robert-Bosch-Straße 45–47 in Langen.  
Wir freuen uns auf Sie!
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Sind das Gerüst abgebaut, die Bagger 
weggefahren und die Handwerker ge-
gangen, verleihen die Außenanlagen 
mitunter noch immer ein Baustellenge-
fühl. Theoretisch wollten wir direkt im 
Anschluss an die Modernisierungen 
die Außenflächen gleich neu gestalten. 
Praktisch hängen wir mit unserem Zeit-
plan etwas hinterher. Aber zum Glück 
lernen wir mit jedem neuen Modernisie-
rungsprojekt etwas dazu und werden 
immer schneller. 

Und darum machen wirʼs jetzt auch au-
ßen schön: Im Frühjahr dieses Jahres 
haben wir die Firma Köster und Kittner 
mit der Gestaltung der Außenanlagen 
in der Annastraße 61/61a, der Elbestra-
ße 11–13a, der Sofienstraße 37 und der 
Nordendstraße 52/52a beauftragt.  
Die Fußwege bekamen neue, rechtecki-
ge Pflastersteine und unter den neuen 
Balkonanlagen wurden die Flächen 
eingefasst und mit Kies aufgefüllt. Die 

Müllplätze wurden mithilfe von Dop-
pelstabmatten eingezäunt, in die zum 
Sichtschutz anthrazitfarbene Bänder 
eingeflochten wurden. Nach oben sind 
die Mülleinhausungen offen und über 
den PACO-Clip zu öffnen. Ebenso die 
neuen, überdachten Fahrradstellplätze, 
die mit Lochblech verkleidet wurden.
Welche Pflanzen eingesetzt werden, 
stand zum Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe noch nicht fest. In Absprache 
mit unseren Gärtnern soll die Bepflan-
zung aber so gestaltet sein, dass heimi-
sche Pflanzen genutzt werden, die sich 
gut pflegen lassen, um so die Betriebs-
kosten für Gartenpflege zu reduzieren.

rundum schön

Die Wege wurden 

neu gepflastert.
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Wohnen

fair. 02/2017

Es duftet nach frischen Brötchen und 
Brot, die Auslage ist voller Leckereien, 
als sich die fair.-Redaktion mit Andreas 
Schmitt, Geschäftsführer der Café Ernst 
GmbH &  Co. KG, in der Filiale im Her-
renwiesenweg 1 in Dreieich trifft. Backen 
liegt hier in der Familie. „Mein Großva-
ter, Karl Ernst, hat sich 1937 mit einem 
Pachtbetrieb selbstständig gemacht 
und in Neu-Isenburg die Bäckerei und 
Konditorei „Café Ernst“ gegründet“, er-
zählt Andreas Schmitt. Bis heute sind in 
Neu-Isenburg die Hauptgeschäftsstelle 
und die Produktion. Hier entstehen in 
der 1500 Quadratmeter großen Back-
stube die vielen leckeren Brötchen, Bro-
te, Torten, Kuchen und Kreppel, für die 
die Bäckerei Café Ernst seit 80 Jahren 
bekannt ist. Gebacken von 25 Bäckern, 
davon vier Meister, und 12 Konditoren. 
Eine Besonderheit ist der Französische 
Wasserweck. „Meine Eltern besuch-
ten Ende der 60er-Jahre eine Messe in 
Paris. Da ihnen das französische Ba-
guette so gut schmeckte, entwickelte 
mein Vater ein Brötchen aus französi-
schem Mehl. Bis heute importieren wir 
das Mehl von derselben Mühle“, sagt 

genossenschaft bedeutet gemeinschaft. an dieser stelle wollen wir die mitglieder 
der Baugenossenschaft Langen eg einander vorstellen. Dazu gehören auch die 
mitglieder, die man auf den ersten Blick gar nicht als solche wahrnimmt. Wie die 
Bäckerei und Konditorei café ernst.

ankommen. Bleiben.

Schmitt. Natürlich wird auch immer wie-
der Neues ausprobiert. Die Ideen und 
Kreationen kommen vom Chef persön-
lich, der das Handwerk von Grund auf 
gelernt hat. Bevor es zum Wirtschafts- 
und Geschichtsstudium nach London 
ging, absolvierte Andreas Schmitt eine 
Bäckerlehre. Eine seiner Ideen ist der 
„Keimling“, ein helles Brötchen mit Saa-
ten und gekeimten Körnern als Alterna-
tive zum klassischen Körnerbrötchen. 
Etwa ein Dreivierteljahr hat die Entwick-
lung gedauert, seit einem Jahr ist das 
Brötchen im Programm und seitdem ein 
Verkaufsschlager. 
Anders als vermutet, war der Einstieg 
ins Familienunternehmen nicht von 
vorne herein geplant. 2004 sprang An-
dreas Schmitt übergangsweise als Ge-
schäftsführer ein, 2009 kaufte er seinen 
Eltern das Unternehmen ab und ver-
größerte es um 14 weitere Filialen auf 
insgesamt 25. Die meisten von ihnen 
sind im Umkreis von 13 bis 20 Kilometer 
in Neu-Isenburg, Dreieich, Mörfelden-
Walldorf und Frankfurt-Süd verteilt. Zwei 
„Ausreißer“ gibt es in Groß-Umstadt und 
Groß-Zimmern. „In den letzten drei bis 

vier Jahren sind wir stark gewachsen 
und haben jetzt eine Größe erreicht, mit 
der wir am Markt gut bestehen können“, 
erklärt Schmitt. 
Die Filiale, in der wir sitzen, war erst im 
Herrenwiesenweg 5, bis die Baugenos-
senschaft Langen eG 2013 die Räum-
lichkeiten in der Nummer 1 anbot. Hier 
ist genug Platz für ein Café, für beque-
me Sitzgelegenheiten und Gemütlich-
keit. „Wir wollten im Café Ernst einen 
Ort für ein nettes Gespräch schaffen, 
etwas, was sich jeder leisten und erlau-
ben kann“, begründet Schmitt die Ent-
scheidung. „Im Sommer haben wir hier 
außerdem noch einen Untermieter. Von 
Ende April bis Anfang Oktober, abhän-
gig vom Wetter, verkauft er Eis.“ Schön, 
dass die Bäckerei Mitglied der Bauge-
nossenschaft Langen eG ist!

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.
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gewinnspiel Wie alt wird die Baugenossenschaft 
Langen eg?

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: 31.07.2017

Nachname Vorname

Straße

PLZ

Hausnummer

Ort

Datum | Unterschrift

Gewinnen Sie ein „Glücks-Abo“ 
von notanotherbill.com und freuen 
Sie sich ein halbes Jahr lang jeden 
Monat auf ein Geschenk. 

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

gut für die umwelt, 
gut geprüft.

In diesem und im nächsten Jahr planen 
wir eine Innenrohrsanierung in unseren 
Liegenschaften und lassen darum sämt-
liche Gasleitungen einer vorgeschriebe-
nen Sicherheitsüberprüfung unterziehen. 
Wir haben das Spezialunternehmen 
„Gas-Abdichter“ beauftragt, die Dich-
tigkeit der Leitungen festzustellen, was 
lediglich einen Tag in Anspruch neh-
men wird. Werden Mängel festgestellt, 
vor allem Undichtigkeiten, werden die-
se zeitnah behoben. Die Firma „Gas-

Abdichter“ setzt dafür ein patentiertes 
Hightech-Abdichtungsverfahren ein, wo-
durch eine Innenrohrsanierung schnell 
und ohne Schmutz durchgeführt werden 
kann. Ein sicheres und komfortables Ver-
fahren. Die Prüfungs-Messungen finden 
überwiegend im Keller an den Gaszäh-
lern statt. Da die Gasgeräte aber direkt 
im Anschluss in den Wohnungen wieder 
in Betrieb und ebenfalls begutachtet 
werden, müssen die Wohnungen am 
Prüfungstag zugänglich sein.

ob zum heizen oder zum Kochen, gas ist eine  
umweltfreundliche, günstige und sichere energie.

Die prüfungen haben ende april/anfang 

mai 2017 begonnen. Wir haben sie rechtzei-

tig schriftlich über die termine informiert.



1. HAUSMEISTER UNTERSTÜTZEN

 Die Hausmeister sind unsere Mitarbeiter „vor Ort“. Sie 
haben die Aufgabe, im Interesse aller Bewohner, auf 
die Einhaltung der Hausordnung zu achten. Ihre Hin-
weise sind zu beachten.

2. GEFAHREN UND MÄNGEL MELDEN

 Gefahren, Schäden oder Mängel in der Wohnung, im 
Hause oder in den Anlagen sind der Genossenschaft 
unverzüglich zu melden.

3. KEINE GEGENSTÄNDE IM TREPPENHAUS

 Außerhalb der Wohnung dürfen keine Gegenstände 
abgestellt oder angebracht werden. Insbesondere ist 
es nicht gestattet im Treppenhaus Bilder anzubringen 
oder Schuhe, Schuhschränke, Schirmständer, Pfl anz-
töpfe etc. abzustellen.

4. RUHEZEITEN EINHALTEN

 Nehmen Sie Rücksicht. Das Zusammenleben in Ihrem 
Haus soll gemeinsam und nicht auf Kosten anderer 
gestaltet werden. In den Ruhezeiten ist jeder Lärm zu 
vermeiden. Ruhezeiten sind werktags von 22:00 Uhr 
bis 7:00 Uhr (Nachtruhe) und von 13:00 bis 15:00 Uhr 
(Mittagsruhe) sowie an Sonn- und gesetzlichen Fei-
ertagen. Auch außerhalb der Ruhezeiten ist Lärm auf 
ein Mindestmaß zu beschränken. Genießen Sie Ihren 
Fernsehabend oder die Musik aus Ihrer Anlage - aber 
bitte in Zimmerlautstärke! Auch im Freien dürfen Ihre 
Nachbarn damit nicht belästigt werden. Das Abspie-
len von Musik ist nur innerhalb der Wohnräume zuläs-
sig.

5. HEIZUNG, LÜFTUNG UND REINIGUNG DER WOH�
NUNG

 Die Wohnung ist ausreichend zu heizen und regelmä-
ßig zu lüften und zu reinigen. Es sind haushaltsübliche 
oberfl ächenschonende Putzmittel zu verwenden. Es 
ist nicht gestattet, die Wohnung in das Treppenhaus 
zu ent lüften.

 Wäsche soll nur in den Trockenräumen getrocknet 
werden.

6. SAUBERKEIT

 Verschmutzungen des Hauses und des Grundstücks 
durch Transporte oder Lieferungen hat der Verursa-
cher bzw. der Empfänger unverzüglich zu beseitigen.

 Ausstauben von Teppichen, Decken, Staubtüchern 
und anderen Gegenständen im Hausfl ur, vom Balkon 
oder zum Fenster hinaus ist untersagt.

7. ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

 Abfall darf nur in den dafür vorgesehenen Müllgefä-
ßen gesammelt werden. Sperriger Abfall muss zuvor 
zerkleinert werden. Bitte achten Sie darauf, dass kein 
Abfall oder Unrat im Haus, auf den Zugangswegen 
oder dem Standplatz der Müllgefäße verschüttet wird.

 WERTSTOFFE

 Wertstoffe wie Glas, Papier, Kunststoffe, Metall usw. 
sind nach den jeweils gültigen Vorschriften und Mög-
lichkeiten zu entsorgen. Sofern besondere Gefäße 
vorhanden sind, dürfen diese nur mit den jeweils dafür 
vorgesehenen Wertstoffen gefüllt werden.

 SPERRMÜLL

 Den Abtransport von Sperrmüll haben die Mieter 
selbst zu veranlassen. Sperrmüll ist bis zum Abholtag 
in den eigenen Räumen zu lagern.

8. SANITÄRE ANLAGEN

 Wasser darf nur zum Haushaltsgebrauch und nicht zu 
gewerblichen Zwecken entnommen werden.

 Über die Toiletten oder Abfl ussbecken dürfen weder 
Hygieneartikel (wie Windeln oder Binden) noch Abfäl-
le (wie Öl- oder Fettreste, Katzenstreu, Lebensmittel-
reste) entsorgt werden.

9. SCHLIESSEN VON TÜREN UND FENSTERN

 Haustüren dürfen nicht abgeschlossen werden. Kel-
ler- und Hoftüren sind stets geschlossen zu halten.

 Keller-, Boden- und Treppenhausfenster sind in der 
kalten Jahreszeit geschlossen zu halten; es darf nur 
kurzzeitig gelüftet werden. Dachfenster sind bei Re-
gen und Unwetter zu schließen und zu verriegeln.

10. BALKONE UND LOGGIEN

 Balkone und Loggien ohne einen unmittelbaren Ab-
fl uss in ein Entwässerungsrohr dürfen nur feucht auf-
gewischt und nicht gespült werden. Blumenkästen 
müssen fachgerecht angebracht sein. Beim Gießen 
der Pfl anzen ist darauf zu achten, dass das herab-
tropfende Wasser niemanden belästigt oder etwas 
beschädigt.

 Wäsche darf nur bis zur Brüstungshöhe aufgehängt 
werden.

 Das Grillen mit festen oder fl üssigen Brennstoffen 
sowie die sonstige Verwendung von Brennstoffen auf 
den Balkonen ist verboten.

11. LAGERUNG VON GEGENSTÄNDEN IN ABSTELL�
RÄUMEN

 Das Lagern von leicht entzündbaren und feuergefähr-
lichen Stoffen sowie von Gerümpel auf Dachböden 
oder in Kellerräumen ist untersagt.

 Auf Dachböden und in Kellerräumen muss mit Feuchtig-
keit und Wassereinbrüchen gerechnet werden. Gegen-
stände sollten auf Regalen und abgedeckt gelagert wer-
den. Weder im Keller noch auf dem Dachboden sollten 
wertvolle Sachen abgestellt werden. Die Schutzgitter vor 
Kellerfenstern sind immer geschlossen zu halten, damit 
keine Tiere in den Keller gelangen können.

12. GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN

 Die Benutzung von Gemeinschaftseinrichtungen er-
folgt auf eigene Gefahr. Die Genossenschaft haftet 
nicht für beschädigte oder abhanden gekommene 
Gegenstände. Für Gemeinschaftseinrichtungen gel-
ten die Benutzungsordnungen und Einteilungspläne 
sowie Bedienungsanweisungen und Hinweisschilder.

 Gemeinschaftsräume sind stets geschlossen zu halten.

 Die Wasch- und Trockenräume sowie die Maschinen 
sind nach Benutzung zu säubern.

 Im Rahmen ihrer Aufsichtspfl icht sind die Erziehungs-
berechtigten für durch ihre Kinder verursachte Be-
schädigungen verantwortlich.

13. AUFZUGSANLAGEN

 Kleinkinder dürfen Aufzüge nur in Begleitung von Er-
wachsenen benutzen. Möbel und andere große bzw. 
schwere Gegenstände dürfen nur nach Zustimmung 
des Hausmeisters mit dem Aufzug transportiert wer-
den. Hierbei sind geeignete Maßnahmen zu treffen um 
eine Beschädigung des Aufzugs zu verhindern.

14. AUSSENANLAGEN

 Hunde und Katzen sind fernzuhalten; das gilt ganz 
besonders für Kinderspielplätze und Rasenfl ächen.

 Das Aufstellen von Spielgeräten ist nicht gestattet.

 Fußballspielen ist in den Außenanlagen nicht erlaubt. 
Erziehungsberechtigte haben ihre Kinder zur Scho-
nung und Sauberhaltung der Anlagen anzuhalten. 

15. SPIELPLÄTZE

 Die Spielplätze stehen den Kindern täglich von 8:00 
Uhr bis zum Dunkelwerden, längstens jedoch bis 
19:00 Uhr zur Verfügung. Die Benutzung der Spielge-
räte geschieht auf eigene Gefahr.

16. ANTENNEN

 Die Anbringung von Funkantennen oder Parabolanten-
nen (Satellitenschüsseln) bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung der Genossenschaft. Diese Genehmi-
gung wird nur in Ausnahme fällen mit konkreten Auf-
lagen erteilt.

17. ABSTELLEN VON FAHRZEUGEN

 Das Abstellen von Fahrzeugen auf Gehwegen, Zuwe-
gungen und Grünfl ächen ist nicht erlaubt. Pfl ege- und 
Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen sind nicht ge-
stattet. Kleinkrafträder dürfen nicht in Wohngebäuden 

 oder am Gebäude unterhalb von Fenstern abgestellt 
werden. Der Fahrzeughalter haftet dafür, dass die 
behördlichen Vorschriften bzw. Richtlinien der 

 Feuerversicherung eingehalten werden.

7. ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Hausordnung
Die nachstehend aufgeführten Regelungen stellen die verpfl ichtenden 

Leitlinien dar, die jeder Bewohner einzuhalten hat.
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