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

wer in den letzten Monaten die 
Zeitungsmeldungen verfolgt hat, 

der weiß: Langen wächst. In ih-
rem gemeinsamen Grußwort zum 

Jahreswechsel sprachen Bürgermeis-
ter Frieder Gebhardt und Stadtverord-
netenvorsteher Stephan Reinhold von 
„Meilensteinen der städtebaulichen 
Entwicklung“. Und das ist auch wichtig, 
denn das Rhein-Main-Gebiet ist attrak-
tiv – und Wohnraum knapp. Vor allem 
fehlende bezahlbare Wohnungen wer-
den zu einem immer größeren Problem.
Seit unserer Gründung haben wir den 
Wohnungsbau in Langen vorangetrie-
ben. Wir haben darum zusätzlich zu un-
serem Modernisierungsprogramm, mit 
dem wir bis 2026 rund 70 Prozent un-
seres Bestandes fit für die Zukunft ma-
chen, ein konkretes Neubauvorhaben 
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angestoßen. Und planen durch weitere 
Projekte, in den nächsten zehn Jahren 
rund 500 neue Wohnungen zu schaffen. 
Drei Projekte wollen wir Ihnen in dieser 
Ausgabe unseres Mitgliedermagazins 
fair. schon einmal vorstellen. 
Größer geworden ist auch die Ge-
schäftsstelle Ihrer Genossenschaft. Wir 
haben eine Etage aufgestockt und ei-
nen neuen großen Veranstaltungsraum 
eingerichtet. Das Ziel ist, dort eine Ver-
anstaltungsreihe für unsere Mitglieder 
stattfinden zu lassen.
Apropos Veranstaltung: Merken Sie sich 
den 14.06.2018 vor. Ab 17 Uhr findet in 
der Neuen Stadthalle Langen die dies-
jährige Mitgliederversammlung statt. Wir 
freuen uns auf Sie und auf anregende 
Gespräche!
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bestehende Bebauung auf unserem 
Grundstück und am Steinberg ein“, sagt 
Wolf-Bodo Friers, Vorstandsvorsitzen-
der der Baugenossenschaft Langen eG. 

„Wir wollten, dass die Architekten beson-
deren Wert auf die Wohnqualität legen. 
Raumgröße, Licht, Barrie refreiheit – dies 
ist bei diesem Entwurf gut gelungen.“

Bezahlbares Wohnen bei  
den Wohnraumkönnern

Seit ihrer Gründung hat die Baugenossenschaft Langen eG den Wohnungs- 
bau in Langen vorangetrieben. Zuletzt allerdings 1998. Jetzt wollen wir neuen  
Wohnraum schaffen: modern und vor allem bezahlbar.

„Steinberg leben. Unser Zuhause“ – unter  
diesem Namen haben wir 2017 einen 
Architektenwettbewerb ausgerichtet, um 
die noch freie Fläche auf unserem qua-
dratischen Grundstück zwischen Kurt-
Schumacher-Straße, Am Neuen Wald, 
Am Schleifweg und Konrad-Adenauer-
Straße zu bebauen. Dort stehen bereits 
zwei Wohngebäude der Baugenossen-
schaft, die 1995 gebaut wurden. 
Sechs Architekturbüros stellten sich der 
Aufgabe. Sie sollten bei ihrer Planung 
Schwerpunkte auf die Wohnqualität, 
wozu u. a. Raumgröße, Licht und Bäder 
gehören, die Barrierefreiheit und auf die 
Wirtschaftlichkeit legen. Es sollten Woh-
nungen unterschiedlicher Größe für ver-
schiedene Zielgruppen entstehen. Und 
sie sollen bezahlbar sein. „Wir wollen mit 
unseren Mieten deutlich unter dem blei-
ben, was derzeit in Langen für Wohnen 
im Neubau verlangt wird. 14 Euro den 
Quadratmeter sind einfach zu viel“, sagt 
Wolf-Bodo Friers. „Wir wollen kein wei-
teres Luxus-Objekt in Langen schaffen, 
sondern qualitativ hochwertiges Woh- 

nen zu vernünftigen Preisen.“ 
Einstimmig fiel die Wahl 
des Preisgerichts am 
01.06.2017 auf den Ent-
wurf des Frankfurter Ar-
chitekturbüros Scheffler + 
Partner Architekten BDA. 
Der Entwurf überzeugt 
mit einer klaren, modernen 
Architektur. Vier Neubauten  
in Massivbauweise sind ge-
plant, die sich in der Höhe und 
Gebäudetiefe am Bestand orien-
tieren. Auf einer Wohnfläche von ca. 
6.350 Quadratmetern sind 86 Wohn-
einheiten verteilt. Die Wohnungsgrößen 
variieren zwischen 2-Zimmer-, 3-Zim-
mer- und 4-Zimmer-Wohnungen. Alle 
Wohnungen sind mit Balkon oder Ter-
rasse sowie Tageslichtbädern ausge-
stattet. An der Kreuzung Am Schleifweg/
Konrad-Adenauer-Straße sind außer- 
dem zwei Gewerbeeinheiten vorge-
sehen. 

„Der Entwurf von Scheffler + Partner 
fügt sich sehr harmonisch in die bereits 

Neues Quartier am Steinberg geplant
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Ganz den Projektnamen interpretierend, 
variieren private, halb private und öf-
fentliche Räume. „Die Wohnungen im 
Erdgeschoss haben kleine Höfe im Ein-
gangsbereich und ein kleines Gärtchen, 
ein ‚grünes Zimmer‛ zum Hof hin“, erklärt 
Professor Ernst Ulrich Scheffler seine 
Idee. Der Innenhof ist als halb privater 
Bereich gestaltet, mit einem Quartiers-
platz, sodass ein Quartier mit hohem 
Identifikationswert entsteht. Gleichzeitig 
sorgen Öffnungen und Durchwegungen 
für eine Einbindung in die Umgebung. 
Maximal 13 Wohnungen liegen an ei-
nem Treppenhaus, um soziale Gemein-
schaften zu ermöglichen.
Derzeit schaffen wir Baurecht, damit wir 
2019 mit dem Bau beginnen können.

Mit Unterstützung des Architekturbüros stadt.bau.plan. haben wir 2017 
einen einstufigen, nicht anonymen Einladungswettbewerb durchgeführt. 
Die teilnehmenden Architekten hatten nach der Einladung zwei Mona-
te Zeit, um ihre Pläne und Modelle einzureichen. Das Preisgericht, be-
stehend aus Vertretern der Stadt, u.a. Bürgermeister Frieder Gebhardt, 
Architekten, Vertretern des Aufsichtsrats, Mitarbeitern und Vorstand der 
Baugenossenschaft, trat am 01.06.2017 zusammen und stimmte über die 
Entwürfe ab.
Teilgenommen haben ARGE ASTOC Architects and Planners, Köln, und 
Lorber Paul Architekten, Köln, BITSCH+BIENSTEIN Architekten BDA, 
Wiesbaden, Architekturbüro Knipping, Bochum, planquadrat Elfers  
Geskes Krämer PartG Architekten und Stadtplaner BDA/ DASL/ dwb, 
Darmstadt, Scheffler + Partner Architekten BDA, Frankfurt am Main, und 
schneider+schumacher, Frankfurt am Main.

Architektenwettbewerb
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MENGES SCHEFFLER ARCHITEKTEN

Baugenossenschaft Langen eg
LieBigstrasse nord, Langen

Bezahlbares  
Wohnen im Wohngebiet 
Liebigstraße Nord

Die Stadt Langen plant in den nächsten zehn  
Jahren mit dem „Wohngebiet Liebigstraße“  
eines der größten Neubauvorhaben im 
rhein-Main-Gebiet. 

Geplant sind hochwertige Reihen-, Dop-
pel-, Einzel- und Mehrfamilienhäuser, 
Wohnhöfe, Plätze, ein Bürgerpark und 
zwei Familienzentren mit Kinderbetreu-
ung. Auf dem 28 Hektar großen Are-
al, auf dem Wohnraum für rund 3.000 
Menschen geschaffen werden soll, be-
finden sich der ehemalige Wertstoffhof 
der Kommunalen Betriebe, ein Beton-
schwellenwerk, Kleingärten und Brach-
flächen. Sämtliche Flächen sind inzwi-
schen im Besitz von Bauträgern, die ihre 
Vorhaben vorantreiben. 
Das Wohngebiet „Liebigstraße Nord“, 
das von der Liebigstraße bis zur Hans-
Kreiling-Allee reicht, wird von der Firma 
Bonava entwickelt, die auch das Um-
legungsverfahren von Grundstücken 
koordiniert hat. Schließlich gibt es in 

diesem Bereich viele Grundstücke, 
die unterschiedlichen Eigentümern ge-
hören. Unter anderem auch der Bau-
genossenschaft Langen eG. Darum 
wurden im letzten Jahr mit allen Eigentü-
mern Gespräche geführt, um geeignete 
Bauplatzzuteilungen zu finden. Um ein 
größeres Grundstück und damit mehr 
bezahlbaren Wohnraum schaffen zu 
können, haben wir ein gemeinsames 
Projekt mit der evangelischen Kirche 
geplant. Im November 2017 fand dazu 
ein erster gemeinsamer Termin statt, 
um die Einzelinteressen zu besprechen. 
Die Kirche möchte ihr Grundstück nach 
Möglichkeit mit Zweckbindung in Erb-
pacht weitergeben und eine Kita bauen, 
für die die Stadt die Kosten überneh-
men will, wir wollen schwerpunktmäßig 

bezahlbaren Wohnraum für Senioren 
und Alleinerziehende schaffen. Ein ers-
ter Entwurf für eine integrierte Zuteilung 
liegt inzwischen vor. Das Grundstück 
befindet sich in Bahnhofsnähe. 
Verschiedene Ideen, wie das Grund-
stück bebaut werden könnte, haben wir 
durch das Architekturbüro Scheffler + 
Partner erarbeiten lassen. Geplant ist 
neben barrierefreien Wohnungen und 
der Kita auch eine Tiefgarage. Losge-
hen könnte es nach dem derzeitigen 
Planungsstand im Jahr 2021. 

Zwei Möglichkeiten 

das Grundstück zu bebauen.

Abbildung: Scheffler + Partner, Architekten BDA



6

Genossenschaft

fair. 02/2018

Quartiersmanagement 
im „Langener Norden“
Mit unserem umfassenden Modernisierungsprogramm machen wir bis 2026  
rund 70 Prozent unseres Bestandes fit für die Zukunft. Das heißt aber nicht, dass  
wir mit den übrigen Objekten keine Pläne hätten. 

Gemeinsam mit der Stadt Langen, den 
Stadtwerken und weiteren Kooperati-
onspartnern wollen wir ein Quartier im 
„Langener Norden“ entwickeln. Im aus-
gewählten Gebiet, das zwischen Anna-
straße, Elbestraße, Nördlicher Ringstra-
ße und Nordendstraße liegt, befinden 
sich 600 Wohneinheiten, 398 davon 
gehören zur Baugenossenschaft. Die 
Entwicklungspotenziale in diesem Ge-
biet sind sehr vielfältig. Wir sehen sie vor 
allem in den Feldern energetische Stadt-
sanierung, Elektromobilität, Freiraumge-
staltung sowie Sicherheit und Soziales. 
Ein so großes Vorhaben wie dieses be-
nötigt eine gute Planung. 2016 haben 
wir unser geplantes Quartiersmanage-

ment zum ersten Mal vorgestellt, als wir 
die erste Hürde geschafft hatten: Die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
hatte uns die Fördermittel für die Kon-
zepterstellung bewilligt. Ein Jahr hatten 
wir beziehungsweise die von uns be - 
auftragte NH ProjektStadt, eine Marke 
der Nassauischen Heimstätte/Wohn-
stadt, Zeit, um umfassende Daten zu 
erheben und Ideen sowie Entwicklungs-
potenziale zu präzisieren. Dafür wurden 
der energetische Verbrauch der Häuser 
und deren Modernisierungsstand ermit-
telt, die Verkehrssituation betrachtet, 
die Freiraumgestaltung überdacht und 
soziodemographische Daten analysiert. 
Zur Datenerhebung gehört auch unser 

„Dämmerungsspaziergang“ zusammen 
mit Mietern, Vertretern der Stadt und 
der Stadtwerke im März 2017, um fest-
zustellen, wo es auf Langens Straßen 
und unseren Liegenschaften zu dunkel 
ist. Unser Fazit war, die städtische Be-
leuchtung ist ausreichend, auf unseren 
Grundstücken müssen wir nachbessern.
Ein Jahr ist eine gute Zeit, um sehr viele 
Daten zu erheben, und so ist ein rund 
80 Seiten umfassendes Konzept ent-
standen, das wir bei der KfW eingereicht 
haben. Im nächsten Schritt gilt es nun 
einen Fahrplan für die Umsetzung der 
einzelnen Maßnahmen zu entwickeln. 
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Wir haben aufgestockt!

Im August 2017 ging es los: Die Baustel-
le wurde eingerichtet, Container wurden 
aufgestellt und Material geliefert. Immer 
wieder musste der Parkplatz in Teilen 
oder komplett gesperrt werden, damit 
ein Kran, Stahlträger oder das neue 
Dach angeliefert werden konnten. Vielen 
Dank an dieser Stelle für das Verständ-
nis von Mitarbeitern und Besuchern der 
Baugenossenschaft. 
Eine Panne gab es: Der ursprünglich 
beauftragte Stahlbauer hat uns im Stich 
gelassen und die Suche nach einem 
neuen die Arbeiten an der Baustel-
le verzögert. Ebenfalls erforderten die 

Witterungsbedingungen im Februar ein 
Abweichen vom Zeitplan, denn es war 
schlicht zu kalt, um das Glasdach einzu-
bauen. Im April war es dann so weit: Wir 
konnten die neue Etage beziehen. 
Durch die Aufstockung gewinnen wir vor 
allem Platz. Es wird einen neuen, deut-
lich größeren Sitzungssaal geben, aus-
gestattet mit moderner Veran-
staltungstechnik, für eine 
Veranstaltungsreihe für 
Mitglieder.

Nicht nur Langen wächst, auch die Geschäftsstelle  
Ihrer Baugenossenschaft wird größer und hat eine  
neue Etage bekommen.

Am 14. Juni 2018 ab 17 Uhr findet in der Neuen Stadthalle Langen unsere 
jährliche Mitgliederversammlung statt. Die Vorstandsmitglieder Wolf-Bodo 
Friers und Stephan Langner berichten über das vergangene Geschäftsjahr 
2017, präsentieren die Entwicklung Ihrer Baugenossenschaft und stellen 
sich den Fragen der Mitglieder. Anträge zur Tagesordnung müssen in der 
nach §35 Abs. 3 unserer Satzung festgelegten Form rechtzeitig beim Vor-
stand eingegangen sein. 
Seien Sie dabei! Gestalten Sie Ihre Baugenossenschaft mit!
Adresse: Neue Stadthalle Langen / Südliche Ringstraße 77 / 63225 Langen

Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung
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Da blüht uns was!
Wir sind jetzt ganz offiziell Partner im „Netzwerk Blühende Landschaft“,  

das uns dabei unterstützt, einen Teil des Grundstücks in der Südlichen ring- 
straße 120–124 bienenfreundlich zu bepflanzen. Was das Netzwerk alles  

macht und wie eine Kooperation aussieht, lesen Sie im folgenden  
Interview mit Dr. Matthias Wucherer. 

Was macht das Netzwerk Blühende Landschaften genau?
Wir setzen uns für eine neue Entwicklung unserer Kultur-
landschaft auf Feld und Flur sowie in Gärten und Kommu-
nen ein. Unsere Landschaft soll bunter und strukturreicher 
werden! Das tun wir durch Aufklärung und Information 
ebenso wie durch praktische Lehrgänge und eigene Maß-
nahmen. Wir arbeiten als Netzwerk mit vielen vor Ort aktiven 
Regionalgruppen und motivierten Einzelpersonen. Zentral 
bieten wir Workshops, Infomaterial und wo immer möglich 
Quervernetzungen an. Statt in politischen Grabenkämpfen 
zu versauern, arbeiten wir übergreifend mit Privatpersonen, 
Landwirten, Kommunen und Unternehmen zusammen und 
bewegen so sehr viel, getreu unserem Motto: „Jeder Quad-
ratmeter zählt“.

Warum ist es so wichtig, dass Biene, Hummel und Co. aus-
reichend Lebensraum finden?
Zum einen gibt es natürlich die Bestäubungsthematik. Wäh-
rend wir Honig importieren und dafür theoretisch auf Bienen 
verzichten können, können wir die Bestäubungsleistung von 
Ackerfrüchten, Obst und Gemüse eben nicht importieren, 
denn diese muss hier auf den landwirtschaftlichen Flächen 
und Gärten vor Ort erfolgen. Wir argumentieren über diese 
menschlich-egoistische Minimalbegründung hinaus: Wenn 
Wildbienen und Schmetterlinge etc. weder Nahrung noch 
Lebensraum finden, dann verschwinden sie aus unserem 
Blick. Aber sie verschwinden dann z. B. auch vom Speise-
zettel der Vögel, Igel und vieler weiterer Tiere, die auf vie-

le und vielfältige Insekten angewiesen sind. Schon heute 
kennen viele Kinder den Igel nur noch aus dem Bilderbuch. 
Wegen der zentralen Rolle, die die Insekten im Ökosystem 
spielen, müssen wir uns schlicht die Frage stellen, wie un-
sere Welt aussehen soll: steriler Beton und nackte Rasenflä-
chen oder ein abwechslungsreiches Blütenmeer mit flattern-
den Schmetterlingen und zwitschernden Vögeln in einem 
gesunden Naturgefüge. Kurzum: Lebensraum ist nicht nur 
für das einzelne Insekt, sondern auch für ganze Arten wich-
tig, schlicht um existieren zu können.

Was kann ich als Mieter tun, um Bienen einen Lebensraum 
zu bieten?
Jeder, absolut jeder kann, auch ohne selbst Großgrundbe-
sitzer zu sein, einen Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt tun. 
Der Grundsatz heißt auch: Jede Blüte zählt. Man kann ganz 
praktisch Balkon und Fenster bunt und vielfältig mit einhei-
mischen Arten bepflanzen und Insekten eine Unterkunft 
bieten. Dazu bieten wir über unsere Webseite ganz viele 
konkrete Ideen und Handlungsempfehlungen. Wichtig ist 
auch, einmal die Notwendigkeit von Insektengiften in Haus 
und Garten zu hinterfragen.
Man kann aber auch zwischenmenschlich viel tun: seinen 
Hausmeister ermuntern, aus der Rasenfläche im Eingangs-
bereich eine bunte Wiese zu machen und sich dabei sogar 
noch Arbeit zu sparen. Es ist auch sehr wichtig, dass man 
seinem Vermieter, der Gemeindeverwaltung, den Stadtgärt-
nern und allen, die etwas für Blütenvielfalt tun, eine positive 

Bienenprojekt:
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Rückmeldung zu geben. Denn dann merken sie, dass sie 
nicht nur etwas für die Insekten, sondern auch für die Men-
schen tun. Wer dann noch selbst für eine große naturnahe 
Fläche sorgen will, der kann bei uns Blühpate werden.

Wie sieht so eine bienenfreundliche Bepflanzung konkret 
aus?
Es gibt Listen mit „bienenfreundlichen“ Pflanzen, davon sehr 
viele exotische Arten (z. B. aus Nordamerika). Die beziehen 
sich aber meist nur auf den Honigertrag und die Honigbie-
ne. Wenn wir heimische Insekten fördern wollen, dann geht 
das am besten mit heimischen Pflanzen. Und das Wichtigs-
te: Eine große Vielfalt bietet vielen Insekten Lebensraum und 
Nahrung. Viele Insekten sind Spezialisten und suchen sich 
ganz von alleine die passende Pflanze raus. Ein insekten-
freundlicher Balkon zum Beispiel hat eine bunte Mischung 
stehender und hängender Pflanzen im Balkonkasten, zu un-
terschiedlichen Zeiten blühende Stauden in Kübeln und ein 
paar Mini-Insektenhotels. Wir haben Pflanzvorschläge, die 
man nach eigenem Geschmack anpassen kann. Übrigens 
sieht so eine insektenfreundliche Bepflanzung im Winter 
nicht fanatisch „sauber“ aus, sondern die Stängel bleiben 
bis zum Austrieb im Frühjahr stehen, weil viele Insekten dort 
drin wie auch im Boden überwintern.

Wie läuft eine Kooperation mit Ihnen ab?
Wir gehen immer speziell auf die Bedürfnisse und Möglich-
keiten unserer Partner ein. Jeder darf uns gerne kontaktie-
ren und damit den Stein ins Rollen bringen. Privatpersonen 
können bei uns Seminare besuchen, Saatgut erhalten oder 
Blühpaten werden. Dabei spenden Sie einen gewissen Be-
trag, und wir stellen dafür sicher, dass eine entsprechende 
Fläche als Blütenmeer angelegt wird.
Mit Organisationen kooperieren wir, indem wir eine Be-
standsaufnahme machen, Vorschläge machen, wo man am 
meisten erreichen kann, und dann bei der Umsetzung hel-
fen und beraten. Wir können zum Beispiel Handlungsemp-
fehlungen abgeben oder kompetente Landschaftsbauer 
vermitteln. Es gibt viele fachliche Fragen bei diesem kom-
plexen Thema, bei denen wir gerne mit Sachverstand zur 
Seite stehen. Unser Erfolg ist dabei immer der Erfolg für den 
Artenreichtum, weshalb wir uns auch immer freuen, wenn 
wir auf Fotos sehen, was aus den Projekten geworden ist.

Dieses Gebiet wurde bienenfreundlich be-
pflanzt, damit wir mehr Lebensraum haben!

Auf gute Nachbarschaa!

Bienenschutzprojekt der  Baugenossenschaa Langen eG
www.wohnraumkönner.de

www.bluehende-landschaft
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Nachgewiesen sauber

Saubere Treppenhäuser, Boden- und Kellerräume: In 
einem gepflegten Haus wohnt es sich einfach schö-
ner. Bereits seit 2014 haben wir die HfG – Hand-
werksbetrieb für Glas- und Gebäudereinigung GmbH 
mit der Hausreinigung beauftragt, nachdem in einer 
Umfrage unter den Mitgliedern 90 Prozent für einen 
externen Dienstleister stimmten. Die Zufriedenheit mit 
der Sauberkeit ist seitdem gestiegen. Dennoch fehlte 
das Gefühl der Kontrolle. In der letzten Mitgliederbe-
fragung, die wir im Dezember 2016 durchgeführt ha-
ben, wurde der Wunsch nach Reinigungszetteln, die 
wir abgeschafft hatten, deutlich. Darum haben wir im 
vergangenen Jahr alle Türen zum Keller wieder mit 
Klemmbrettern ausgestattet und unseren Dienstleister 
gebeten, die Treppenhausreinigungen wieder mit Da-
tum und Unterschrift einzutragen. Sie können sehen, 
wann zuletzt gereinigt wurde, und sich bei uns mel-
den, sollte mal etwas nicht in Ordnung sein.

Die Modernisierungsankündigungen haben wir noch 
im vergangenen Jahr verschickt, im Februar verein-
barte das Team Großmodernisierung Einzelgesprä-
che mit allen Mietern der in diesem Jahr zu moderni-
sierenden Objekte, und ab April geht es auch schon 
wieder los. In diesem Jahr werden die folgenden Ob-
jekte modernisiert: Südliche Ringstraße 160, Südliche 
Ringstraße 169, Südliche Ringstraße 171–173 und Wil-
helmstraße 54–56.

unser Modernisierungsprogramm  
geht in eine neue runde.

Steckbrief

Die vier Büropartner von Scheffler+Partner, 

Architekten BDA: Prof. Achim Menges, Eva Menges, 

Brigitte Scheffler und Prof. Ernst ulrich Scheffler

News

Wer sind Sie?
Ein Frankfurter Architekt und Hochschullehrer. Einer von vier 
Partnern in einem vielbeschäftigten Familienbetrieb.

Wie wohnen Sie? 
Im Stadtteil. Altbau, Frankfurter Bad, Oleander im Vorgarten.

Was ist Ihr Lieblingsmöbelstück? Warum?
Der Lehnsessel meines Schwiegervaters. Grenzenlos 
bequem.

Wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, was machen Sie?
Lesen, zeichnen.

Welche Bedeutung hat Wohnen für Sie? 
Wohnen soll der Ort sein, an dem sich wenig ändert. Das 
Leben ist aufregend genug.

Prof. Ernst ulrich Scheffler,  

Dipl.-Ing., Grad Dip AA, Architekt BDA
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Gewinnspiel Wo plant die Baugenossenschaft 
Langen eG 2019 einen Neubau?

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: 31.07.2018

Nachname Vorname

Straße

PLZ

Hausnummer

Ort

Datum | Unterschrift

Gewinnen Sie einen Gutschein  
von Kaufhaus Braun im Wert von 
50 Euro.

Einfach die Gewinnkarte ausfüllen, 
oben genannte Daten angeben und 
per Post an die Baugenossenschaft 
Langen eG schicken oder dort 
einwerfen. Viel Glück!

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

Im Sommer 2017 bekamen wir, wie alle 
Grundeigentümer in Langen, Post von 
den Kommunalen Betrieben (KBL) we-
gen der Neuberechnung der Regen-
wasserabgabe. Unter dem Motto „Ge-
bührengerechtigkeit für alle“ wollen die 
KBL ihre veraltete Grundstücksdaten-
bank aktualisieren, was Einfluss auf die 
Gebühren für die Entwässerung hat. Da-
für sollen alle versiegelten Grundstücks-
flächen Langens, die an das öffentliche 
Kanalnetz angeschlossen sind, erfasst 
werden. 
Die städtische Entwässerungs-Infra-
struktur kostet jedes Jahr Millionen, die 
über gesetzlich verordnete Gebühren 
abgedeckt werden. Diese bestehen aus 
Regenwasser- und Schmutzwasseran-

Neuberechnung 
der regenwasserabgabe 

teilen. Welche Gebühren für Schmutz-
wasser anfallen, ist abhängig von der 
Menge an Frischwasser. Was Haus- und 
Grundstückseigentümer bzw. Mieter im 
Falle des Regenwassers an Gebühren 
zahlen müssen, wird durch die Menge 
der wasserundurchlässigen Flächen auf 
dem Grundstück bedingt.
Stichproben der KBL haben ergeben, 
dass ihre Daten nicht mehr stimmen. 
Darum haben sie alle bebauten Flä-
chen überfliegen und fotografieren 
lassen. Aus den Luftbildern und den 
Informationen aus dem Liegenschafts-
kataster wurden für alle Grundstücke 
Erfassungsbögen erstellt und an die 
Eigentümer verschickt, um die Anga-
ben überprüfen zu lassen. Anhand der 

neuen Datenlagen werden die neuen 
Gebühren errechnet. Wir haben unsere 
Grundstücke überprüft und die Daten 
an die KBL weitergegeben. Wie sich im 
Einzelfall Ihre Gebühren verändern, also 
ob Sie weniger oder doch mehr zahlen 
müssen, erfahren wir erst nach Ablauf 
dieses Jahres.




