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Liebe Mitglieder,
es ist kaum zu glauben, dass dies 

schon wieder die letzte Ausgabe un-
seres Mitgliedermagazins in die-
sem Jahr ist. So vieles ist im Wan-
del und in Bewegung in Ihrer Ge-
nossenschaft.

Deutlich sichtbar, vor allem seit das 
Gerüst nicht mehr steht: unsere auf-

gestockte Geschäftsstelle. Der Bau hat 
länger gedauert, als wir geplant hatten, 
aber die neuen Räume haben sich schon 
bewährt. Am 30. August fand unsere ers-
te Veranstaltung in der neuen Etage statt, 
und wir planen für die Zukunft regelmäßi-
ge Events.
Wir haben auch in diesem Jahr wieder  
zahlreiche (63) Wohnungen modernisiert. 
Wir wissen, auch auf diesen Baustellen 
kann es mal eine Verzögerung geben, und 
wir wissen, dass die Maßnahmen für Sie 
anstrengend sein können. Wir danken Ih-
nen für Ihre Kooperation und Ihre Mithilfe. 
Wir lernen mit unseren Baustellen jedes Mal 
dazu. Und wir lernen Sie, liebe Mitglieder, 
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auf diese Weise sehr viel besser kennen. 
Das ist schön, aber es zeigt uns auch, dass 
wir manchmal noch mehr Unterstützung 
leisten müssen. Darum wollen wir mit Ihnen 
nicht nur bei den Mieterfesten feiern, son-
dern wir werden im kommenden Jahr eine 
neue Stelle schaffen, die „Genossenschaft-
liches Leben“ heißt. Wir sind nicht einfach 
nur ein Vermieter, wir sind eine Genossen-
schaft. Und gemeinsam erreicht man be-
kanntlich mehr. 
Schließlich haben wir noch viel vor. Unser 
Modernisierungsprogramm geht weiter. Zu-
sätzlich arbeiten wir an einem Neubaupro-
gramm, um mehr bezahlbaren Wohnraum 
schaffen zu können. Es liegen also noch 
viele Aufgaben vor uns. Darum freuen wir 
uns besonders, dass der Vertrag mit un-
serem Vorstandsmitglied Stephan Langner 
um weitere fünf Jahre verlängert wurde.

Die Baugenossenschaft wünscht Ihnen 
eine schöne Weihnachtszeit und einen gu-
ten Rutsch ins Neue Jahr!
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Ein funktionierendes Miteinander in der Hausgemeinschaft und in 
der Nachbarschaft trägt wesentlich zur Lebensqualität bei und wird 
immer wichtiger.  Wir wollen eine neue Position schaffen, um ge-
nossenschaftliches Leben zu fördern.

Genossenschaftliches Leben gestalten

„Wohnst du noch oder lebst du schon?“, 
fragt ein schwedisches Möbelhaus im Rah-
men seiner Werbung, worüber wahrschein-
lich schon viele geschmunzelt haben. Ein 
schöner Spruch. 
Und so passend. Als Genossenschaft wol-
len wir mehr als nur Wohnen ermöglichen. 
Wir möchten, dass unsere Mitglieder so lan-
ge wie möglich in ihren Wohnungen bleiben 
können. Dafür modernisieren wir und ma-
chen unsere Wohnungen fi t für die Zukunft, 
dafür probieren wir Smart Home und Ambi-
ent Assisted Living Systeme aus, dafür ver-
bessern wir unseren Service. 
Das geht natürlich nicht spurlos an Ihnen 
vorbei. Um zu modernisieren, um neue Sys-
teme zu testen, gehen wir in Ihre Wohnun-
gen. Wir lernen Sie kennen, besser als es 
andere Vermieter tun. Und wir sehen, dass 
wir Mitglieder haben, die Unterstützung be-
nötigen. In ganz unterschiedlichen Berei-
chen. 
Als Genossenschaft investieren wir in unse-
re Objekte, in Ihre Wohnungen – aber auch 
in unsere Mitglieder. Genossenschaft be-
deutet: Gemeinsam schaffen wir mehr. Ge-
meinsam, denn wir sind eine Gemeinschaft. 
Wir kümmern uns umeinander.

Über den demografi schen Wandel ist 
schon viel geschrieben worden. Doch las-
sen sich die Konsequenzen nicht ignorie-
ren. Wir werden immer älter und immer mo-
biler. Die Kinder wohnen nicht zwingend in 
unmittelbarer Nähe ihrer Eltern, die Nach-
barn kennt man nur noch fl üchtig aus dem 
Treppenhaus.
Smart Home ist ein wichtiger und hilfrei-
cher Baustein. Wir wollen aber nicht nur auf 
technische Unterstützung setzen, sondern 
auch auf menschliche. Wir haben es bei 
der diesjährigen Mitgliederversammlung 
schon verraten: Wir schaffen eine neue Po-
sition, die „Genossenschaftliches Leben“ 
heißt. Wir möchten zum einen das genos-
senschaftliche Leben stärken, Nachbar-
schaften fördern und unseren Mitgliedern 
etwas zurückgeben. Zum anderen haben 
wir erkannt, wie wichtig es ist, unsere Mieter 
noch besser unterstützen zu können, in be-
sonderen Lebenssituationen, beim Stellen 
von Anträgen, bei kurzfristigen Wohnungs-
wechseln. Wir möchten mit Ihnen Genos-
senschaft leben. Damit es heißt: „Du zufrie-
den. Wir zufrieden. Die Wohnraumkönner.“
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Manchmal ist die Hemmschwelle, beim Nachbarn an der Tür zu 
klingeln, höher, als online nach Hilfe zu fragen. Digitale Nachbar-
schaftsplattformen haben das Ziel, für die Nutzer einen Mehrwert 
zu schaffen und letztendlich den Kontakt zwischen Nachbarn zu 
fördern. 
Bekannte Plattformen sind zum Beispiel:
Nebenan.de 
WirNachbarn.com
Nachbarschaft.net 
Nextdoor.de

Der trockene Sommer hat auch uns eis-
kalt – pardon: heiß – erwischt. Die Pflück-
mischung „Sommerzauber“, die eigent-
lich ein buntes Blütenmeer erzeugen 
sollte, ist nicht aufgegangen. Statt roter  
Mohn-, blauer Korn- oder gelber Sonnen-
blumen zwischen sattem Grün wachsen  
nur wenige grüne Halme auf der ansons-
ten trockenen Fläche. Aus Kostengründen  
haben wir uns bei der Größe der Fläche  
gegen eine künstliche Bewässerung ent-
schieden. Stattdessen werden wir noch 
einmal säen, sobald absehbar ist, dass es 
nicht mehr so heiß und trocken ist. 
Schilder und ein Insektenhotel haben wir 
trotzdem schon aufgestellt. Wir bitten um 
noch ein wenig Geduld.

Die Bäume, die wir leider fällen mussten, 
werden im Frühjahr ersetzt.

Wo sind Bienen,  
Hummeln & Co.?

… ein Kind der hessischen Rhön, das zunächst für die Ausbildung 
nach Kassel, im Anschluss zum Studieren nach Magdeburg und 
zuletzt für den Berufsstart nach Langen zog. Analoge und digita-
le Medien sind ihre Welt, außerdem backt sie gerne und probiert 
sich oft an Neuem – das nächste Projekt: nähen lernen. Seit Okto-
ber 2018 verstärkt sie unser Wohnraumkönner-Team als Referen-
tin für interne Kommunikation und Unternehmenskultur zusammen 
mit ihrer Hündin Holly.

Rebecca 
Nothnagel

Unsere neueste Wohnraumkönnerin
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Neues Veranstaltungsformat und neue   
Räume: Die Reihen im großen Veranstal-
tungssaal in der aufgestockten zweiten Eta-
ge der Geschäftsstelle waren am Abend 
des 30. August gut gefüllt.
Neben interessierten Langenern kamen 
auch Vertreter der Stadt Langen, unseres 
Verbands VdW Südwest sowie der Pres-
se. Joost Reinke, Stadtverordneter in Lan-
gen, führte durch den Abend und interview-
te Wolf-Bodo Friers und Stephan Langner. 
In einem kleinen Quiz fragte er Kenntnis-
se zur Geschichte der Genossenschaft ab, 

„Stadt, Land, Frust“ war der Titel einer Interview-
veranstaltung, mit der wir unsere aufgestockten 
Räumlichkeiten eingeweiht haben.

Erfolgreiche Einweihung

hinterfragte Google-Bewertungen und bat 
um eine Stellungnahme zu einem beson-
deren Geschäftsmodell in Berlin. Klar ist: 
Bezahlbares Wohnen ist nicht nur für uns 
ein wichtiges Thema. Die Zusammenhän-
ge der verschiedenen Vorgaben auf Bun-
des-, Landes- und kommunaler Ebene sind 
komplex. Nach einer guten Stunde wurde 
die Runde erweitert, sodass auch aus dem 
Publikum Fragen gestellt werden konnten. 
Anschließend ging es zu einem gemütli-
chen Umtrunk mit leckeren Häppchen von 
Volpe in den Vorraum.
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Erfolgreiche Einweihung

Die vielen Pakete stapeln sich in Hausflu-
ren, werden von netten Nachbarn oder von 
Ladengeschäften in der Umgebung ange-
nommen. Fast schon nervig ist es, wenn die 
Benachrichtigung in den Briefkasten flat-
tert, das Paket könne am nächsten Werktag 
ab 16 Uhr bei der Post abgeholt werden. 
Wenn überhaupt eine Benachrichtigung an-
kommt. Und dann hetzt man kurz vor La-
denschluss noch zur Post, um sich in die 
lange Warteschlange vorm Schalter einzu-
reihen. Deutlich mehr Komfort und gleich-
zeitig Sicherheit versprechen elektronische 
Briefkastenanlagen. Die smarten Anlagen 
werden in der Regel mittels einer App oder 
PIN gesteuert, die Pakete können rund um 
die Uhr verschickt oder abgeholt werden 
und verschiedene Zustelldienste darauf zu-
greifen.
Wir sind immer auf der Suche nach mehr 
Service für unsere Mieter. Und wir probie-
ren gerne auch mal etwas Neues aus. Dar-
um testen wir zurzeit in unserem Hochhaus 
in der Feldbergstraße 35 im Rahmen ei-
nes Pilotprojekts die automatisierte Brief-
kastenanlage „myRENZbox“. Der Herstel-
ler hat, im Unterschied zu anderen, die Zu-
stellprozesse der führenden Paketdienst-
leister (DHL, DPD, GLS und Hermes) in sein 
System integriert und möchte mehr als „nur“ 
eine smarte Briefkastenanlage sein. Auch 

weitere Dienstleistungen, wie zum Beispiel 
ein Online-Wäscheservice oder ein Super-
markt-Lieferdienst sind mit diesem System 
möglich. 
Das Empfangen und Versenden von Pake-
ten funktioniert mithilfe einer App auf dem 
Smartphone. Der Zustelldienst kann auf-
grund der eingebundenen Zustellprozes-
se die Sendung ganz einfach in ein Fach 

Paketversand per Klick  
In Deutschland wird gerne geschickt. Etwa 3,4 Milliarden 
Päckchen wurden 2017 von Kurier-, Express- und Paket-
diensten übermittelt. Und die Tendenz ist steigend.

der Paketkastenanlage legen; der Bewoh-
ner bekommt anschließend darüber eine 
Benachrichtigung per E-Mail, SMS oder als 
Push-Nachricht. Über die App kann sich 
der Bewohner wiederum authentifizieren, 
das richtige Fach öffnen und das Paket he-
rausnehmen.
Wenn sich die Paketanlage bewährt, sind 
noch weitere Standorte denkbar.
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Der größte Teil unserer 1.805 Wohnungen 
stammt aus den 1950er- und 60er-Jahren 
und wird nahezu komplett mit Gas beheizt. 
Bislang wurden die Gasgeräte durch Fach-
betriebe regelmäßig gewartet und, wenn er-
forderlich, undichte Leitungen ersetzt. Das 
herkömmliche Verfahren hatte für Sie, unse-
re Mieter, jedoch einen erheblichen Nach-
teil: Der Austausch von sanierungsbedürfti-
gen Leitungen war mit einem hohen Zeitauf-
wand verbunden. In der Folge gab es meh-
rere Tage, im schlimmsten Fall Wochen, 
keine Heizung und Warmwasser. 
Darum haben wir uns für eine geprüfte 
und bewährte, aber dennoch nicht über-
all bekannte Methode entschieden: die Ab-
dichtung von innen. Frank Pohlmann, Ge-
schäftsführer von Gas-Abdichter, über-
zeugte mit seiner langjährigen Expertise 
und vor allem seiner mieterfreundlichen 
Ausführung, denn die vorgeschriebene 
Gebrauchsfähigkeitsprüfung sowie Innen-
abdichtung von Hausgasleitungen sollte 
innerhalb eines Tages durchgeführt wer-
den. Die Firma verwendet das patentier-
te „Kämmlein-Verfahren“ zur Innenabdich-
tung. Statt Abriss und Neuinstallation, was 
Schmutz und womöglich einen mehrwöchi-
gen Verzicht auf Heizung und Warmwasser 
bedeutet hätte, werden die Rohrgewinde 
von innen abgedichtet. In der Regel muss-
ten Sie tatsächlich nur einen Tag auf die 
Gasversorgung verzichten. 

Frank Pohlmann erklärt das von ihm an-
gewendete Verfahren so: „Um betroffene 
Leitungen zu sanieren, werden deren An-
schlüsse in den Wohnungen lediglich mit-
tels Armaturen und Schläuchen mit der 
Sanierungsmaschine verbunden. An den 
Hauptleitungen im Kellerbereich werden di-
verse Aggregate angeschlossen. Auf die-
se Weise mit dem technischen System ver-
bunden, wird das Gas-Rohrleitungssystem 
von innen gereinigt und anschließend mit 
einer speziellen Abdichtungsdispersion ge-
füllt. Diese Flüssigkeit dringt in die undich-
ten Gewinde ein und dichtet diese dauer-
haft ab. Nach dem Abdichtungsprozess 
wird überschüssiges Abdichtmittel aus den 
Leitungen entfernt und diese werden von 
innen getrocknet. Nach erfolgreicher Dicht-
heitsprüfung der Leitungen mit dem vorge-
schriebenen Prüfdruck werden die Sanie-
rungsarmaturen an den Anschlüssen sowie 
die Schläuche und Aggregate aus dem Ge-
bäude wieder entfernt. Nun kann der Rück-
bau der Gasgeräte-Armaturen bzw. der 
Gaszähler erfolgen. Nach anschließender 
erneuter Dichtheitsprüfung wird die Gasin-
stallation wieder mit dem Gasnetz des Gas-
versorgers der Baugenossenschaft verbun-
den, um Leitungen und alle Gasgeräte wie-
der sicher in Betrieb zu nehmen.“

Geprüft, dokumentiert und sicher – wir haben unsere  
Gasleitungen durch das patentierte Kämmlein-Verfahren 
der Firma Gas-Abdichter sanieren lassen. Inzwischen sind 
wir mit allen Gasleitungen fertig.

Sicher wohnen mit Gas!

Beitrag in Zusammenarbeit mit  
Frank Pohlmann, Firma „Gas-Abdichter“
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„Einfach sauberhaft“ – 
Elektromobilität in Langen

Seit gut einem Jahr fahren wir schon mit 
gutem Beispiel voran und planen, unsere 
Flotte nach und nach auf Elektroautos um-
zustellen. Aber erst einmal haben wir zwei 
Pedelecs für die Mitarbeiter angeschafft. 
Die kurzen Wege innerhalb Langens laden 
geradezu ein, auf das Fahrrad umzustei-
gen – vor allem in den Sommermonaten. 
Das schont die Umwelt und fördert gleich-
zeitig noch die Gesundheit der Wohnraum-
könner. 
Aufgeladen werden unsere Elektrofahrzeu-
ge an einer Ladesäule von Sm!ght – Smart.
City.Light. Die smarte Säule vereint Strom, 
Licht, kostenloses WLAN, einen Alarm-
knopf, verbunden mit einer bundesweiten 
Notrufzentrale, und Umweltsensorik. Eine 
Säule steht direkt vor dem Eingang unse-
rer Geschäftsstelle. Den Strom produzie-
ren wir über unsere Fotovoltaik-Anlage üb-
rigens selbst.

Nach diesem Testlauf wollen wir weitere 
Standorte in Langen schaffen – schließlich 
kann unsere Geschäftsstelle nicht rund um 
die Uhr angefahren werden. Darum planen 
wir, in der Nordendstraße 64 sowie in der 
Kurt-Schumacher-Straße eine Sm!ght-Säu-
le aufzustellen und jeweils zwei Parkplätze 
zum Aufladen von Elektroautos zu schaffen. 
Etwa vier bis fünf Stunden dauert es durch-
schnittlich, bis die Batterie wieder komplett 
aufgeladen ist.
Dafür haben wir mit den Stadtwerken Lan-
gen eine dreijährige Kooperation verein-
bart. In diesem Zeitraum liefern die Stadt-
werke den nötigen Strom, wir stellen die La-
destationen auf. Unsere Mieter, die die La-
destationen für Elektrofahrzeuge nutzen 
möchten, melden sich bei uns und bekom-
men gegen Pfand eine Tankkarte. Die Kos-
ten für den Strom tragen die Stadtwerke.

Nicht nur, weil wir mit unseren Liegenschaften nicht  
einfach woanders hingehen können, ist uns der Klima-  
und Umweltschutz wichtig. Darum fördern wir Elektro-
mobilität in Langen.

Ein Hindernis bei der Anschaffung von 
Elektroautos und -fahrrädern sind oftmals 
die Ladestationen. Vielleicht kennt man die 
eine oder andere Station in Langen und 
Umgebung. Aber wie sieht es in einer ande-
ren Stadt aus? Um diese Un wissenheit zu 
beheben, wurde das Gemeinschaftspro-
jekt Chargemap gegründet, das, wie es der 
Name schon verrät, eine Karte von Aufla-
destationen ist. Die App funktioniert inter-
aktiv, ganz nach dem – genossenschaftli-
chen – Prinzip „together we are stronger“. 
Nutzer können sich registrieren und das 
weitere Anwachsen der Map mitgestalten. 
Inzwischen sind Ladestationen in zehn ver-
schiedenen Ländern verzeichnet. Wir un-
terstützen dieses Gemeinschaftsprojekt 
gerne und haben uns mit unseren Stand-
orten registriert.

Chargemap

Die Wohnraumkönner kurz 
 vor der ersten Testfahrt.
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Lieber nachhaltig recyceln statt entsorgen, 
das war auch diesmal wieder unsere Devi-
se. Nachdem wir schon das riesige Hoch-
hausbanner im vergangenen Jahr durch 
die Firma Comebags zu etwa 300 Taschen 
haben nähen lassen, wollten wir auch unser 
Jubiläumsbanner upcyceln.
Comebags ist eine Kooperation von der 
Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. und ct3 
kommunikation gmbh. In der Textilabtei-
lung der Lebenshilfe wird das Banner von 
Menschen mit Behinderung in vielen klei-
nen Einzelschritten zu Unikaten verarbeitet. 
Diesmal war unser Banner wesentlich klei-
ner. Etwa 20 Taschen konnten daraus ge-
näht werden. Die Taschen sind in unserer 
Geschäftsstelle erhältlich – solange der 
Vorrat reicht.

Ein zweites Leben 
für unser Banner

Steckbrief

Wer sind Sie?
Ein engagiertes Mitglied im Aufsichtsrat der Baugenossenschaft 
Langen eG.

Wie wohnen Sie?
Im eigenen Haus, dem Ort beständiger Gemütlichkeit.

Was ist Ihr Lieblingsmöbelstück? Warum?
Eine alte Standuhr meiner Eltern, die mich mit jedem Gongschlag 
daran erinnert, wie schnelllebig unser Zeitalter ist, und mich er-
mahnt, bewusster zu leben.

Wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, was machen Sie?
Klassik-Radio hören und mich dabei total entspannen.

Welche Bedeutung hat Wohnen für Sie?
Wohnen ist Basis eines selbstbestimmten Lebens. Die genossen-
schaftliche Wohnform ist der Garant für lebenslanges Wohnrecht 
und erfreut sich steigender Beliebtheit. Deshalb freue ich mich da-
rüber sehr, dass es die Baugenossenschaft Langen eG in unse-
rer Stadt gibt.

Unser Jubiläums- 
banner wird zu Taschen 
weiterverarbeitet.

Mitarbeiter von Comebags beim  
Erstellen der Taschen

Dipl.-Ing. Berthold Matyschok
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Gewinnspiel Ergänzen Sie: „Abenteuer Haus…“

Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder und alle Personen ab 
18 Jahren mit Wohn sitz in einer Wohnung der Baugenossen-
schaft Langen eG. Ausgenommen sind Mitarbeiter der Bau-
genossenschaft Langen eG und deren Angehörige. Jede teil-
nahmeberechtigte Person ist nur einmal zur Teilnahme be-
rechtigt. Nur vollständig ausgefüllte Teilnahmekarten werden 
berücksichtigt. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg und Bareinlösungen sind ausgeschlossen.
Einsendeschluss: 31.01.2019

Nachname Vorname

Straße

PLZ

Hausnummer

Ort

Datum | Unterschrift

Gewinnen Sie ein Jahres-Los der 
Aktion Mensch „Das Wir gewinnt“. 
Der Gewinner hat ein Jahr lang die 
Chance auf 1.000.000 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

Betriebskosten und Gebühren sind im All-
gemeinen bei Mietern und Vermietern un-
beliebt. Wir geben sie über die Mieten wei-
ter und haben damit Verwaltungsaufwand, 
Sie als Mieter haben weniger Geld im Porte-
monnaie. 
Darum suchen wir immer wieder nach Ein-
sparpotenzialen, überprüfen laufende Ver-
träge und schreiben neu aus.
Nachdem wir bereits die Kosten für unse-
re Gebäudeversicherung reduziert, uns mit 
Techem auf einen neuen Rahmenvertrag 
geeinigt, die Gasversorgung neu ausge-
schrieben und Ende letzten Jahres auch 
den Kabelanbieter gewechselt haben, 
kommt nun auch ein neuer Anbieter für den 
Winterdienst bzw. die Gehwegreinigung 
dazu.
Ab 01.11. übernimmt diese Aufgabe das 
Unternehmen Abfallmanagement Peters. 
Für Sie bedeutet der Wechsel, dass Sie 
etwa 30 Prozent der Kosten im Vergleich 
zum vorherigen Anbieter sparen.

Erfolgreiches 
Betriebskostenmanagement

  

  

Unsere Mitglieder kaufen 
Genossenschaftsanteile

So funktioniert die

Wir sanieren und modernisieren  
unsere Häuser und Wohnungen

Wir zahlen bis zu 4% Dividenden  
an unsere Mitglieder aus

Wir bilden Rücklagen, um z. B.  
neue Wohnungen für unsere Mitglieder zu schaffen. 

Alles muss laufen. Ein Teil des Geldes 
stecken wir in den Geschäftsbetrieb

Serviceleistungen

Nutzungsgebühr der Mitglieder, 
vergleichbar mit einer Miete

Selten, aber möglich: 
Verkauf von Objekten

Wir investieren in unsere Mitglieder und in  
die Pflege und Instandhaltung der Häuser und Wohnungen
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Du zufrieden. Wir zufrieden.

Die Wohnraumkönner.




