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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sie halten die erste Ausgabe des überarbeite-
ten Magazins „Mein Bauverein“ in Händen. Wir 
hoffen, dass wir Sie damit gut unterhalten und 
umfassend informieren. Unser Ziel ist es, Sie 
künftig auch auf diesem Weg über Aktuelles 
und Interessantes aus unserer Genossenschaft 
auf dem Laufenden zu halten. Über neue Ent-
wicklungen, neue Gesetze, neue Vorhaben des 
Bauvereins. 

Besonders hervorheben möchten wir mit die-
sem Magazin unseren Mitgliederservice, denn 
er steht bei uns im Vordergrund! Daher werden 
wir Ihnen ab sofort in jeder Ausgabe unsere 
unterschiedlichen Teams vorstellen, die sich 
um Sie und Ihre Belange kümmern. Wir werden 
Ihnen unsere neuen Projekte nahebringen und 
wichtige gesetzliche Neuerungen darstellen. Wir 
möchten Sie teilhaben lassen an Ihrer Genos-
senschaft. Eine Übersicht mit wichtigen Telefon-
nummern und Ansprechpartnern finden Sie hier 
ebenfalls. Am besten schneiden Sie diese gleich 
aus! Dann müssen Sie nicht lange suchen, wenn 
Not am Mann ist und Sie unsere Hilfe benötigen. 
Natürlich darf auch die Unterhaltung nicht zu 
kurz kommen. Deshalb wird es ab sofort in jeder 
Ausgabe ein Gewinnspiel geben. 

Sie sehen, es lohnt sich, unser Magazin „Mein 
Bauverein“ gründlich zu lesen! Wir freuen uns 
schon auf Ihre Reaktionen: Schreiben oder mai-
len Sie uns oder rufen Sie an, um Kritik oder An-
regungen loszuwerden. Wir sind sehr gespannt 
auf Ihre Meinung! 

Vielen Dank und viel Spaß beim Lesen! 

Ihr Vorstand
Klaus Krug – Birgit Umhöfer – Günter Schmidt 

schöner Wohnen 
am Deutschhof 
Modernisierung Theodor-Heuss-str. 2 – 6 auf der Zielgeraden

Beim Bauverein tut sich was! Neubauten, 
Groß- und Generalsanierungen allerorten 
– wir kümmern uns nicht nur um unsere 
Mieter und Genossen, sondern auch um den 
Erhalt und die stete Modernisierung des 
Wohnungs bestandes – seit fast 100 Jahren 
hält sich unser Bauverein an das selbst 
gesteckte Ziel, ein sozialer Bauherr mit 
Zukunft zu sein!

Eines der bisher größten Projekte in der 
Geschichte des Bauvereins steht nun kurz 
vor dem Abschluss – die Modernisierung 
der drei Häuser Theodor-Heuss-Str. 2, 4 
und 6 mit insgesamt 47 Wohnungen und 
einer Gesamtwohnfläche von über 3.400 
Quadratmetern.

Ein Wort 
 vorab

Aus Alt mach Neu! 

Seit April 2013 arbeiten die Handwerker nun 
an und in den Gebäuden. Im nahen Wohnumfeld 
sorgte dies auch schon mal für Ärger durch Lärm, 
Staub und Dreck. Solche Belästigungen gehören 
aber der Vergangenheit an, aktuell wird nur noch 
am Innenausbau des Hauses Theodor-Heuss-
Straße 4 gearbeitet. Die beiden anderen Häuser 
sind schon fertiggestellt und auch fast alle Woh-
nungen wieder vermietet. Das Ergebnis kann sich 
heute schon in jeder Hinsicht sehen lassen, sowohl 
optisch als auch technisch.

Wie bereits bei früheren Modernisierungen im 
Stadtteil Deutschhof mussten auch hier die Mieter 
ihre Wohnungen räumen. Eine Ausführung der Ar-
beiten in bewohntem Zustand war nicht möglich. 
Unser Team Mieten hat aber für alle betroffenen 
Mieter neue Wohnungen gefunden. Der Bauverein 
übernimmt in solchen Fällen selbstverständlich 
die Umzugskosten und unterstützt auch in anderer 
Weise die betroffenen Mieter. Rund 200 Mieter 
wurden in den letzten 10 Jahren schon „umgesie-
delt“, in keinem einzigen Fall gab es dabei rechtli-
che Auseinandersetzungen.
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Ein Neubau ohne Rohbau

So lässt sich am besten beschreiben, was nach 
dem Auszug der Mieter folgte. Viele Bestandteile 
der 1979 errichteten Häuser waren verschlissen 
und verbraucht oder nicht mehr zeitgemäß. Was 
sinnvoll weiter verwendet werden konnte, war 
letztlich nur die Rohbausubstanz. Die Gebäude 
wurden deshalb vollkommen entkernt. Alles von 
den Türen über die Fenster, Bodenbeläge und 
Estrich, die Sanitäreinrichtung und Fliesen, der 
Wandputz aus Gipskartonplatten, die Wasser-, 
Abwasser- und Elektroleitungen, die Elektro-
Nachtspeicherheizungen sowie die Treppenbelä-
ge und -geländer wurden abgebrochen und ent-
sorgt. Außen wurden die Dacheindeckung, die 
maroden Betonbalkone und die alte, sehr dünne 
Wärmedämmung abgerissen. Der so freigelegte 
Rohbau wurde anschließend wieder neu ausge-
baut. Bei einem Teil der Wohnungen wurden die 
Grundrisse verbessert, in vielen Bädern gibt es 
nun auch eine Dusche. Das Ergebnis kann man 
guten Gewissens als Neubau bezeichnen, denn 
alles, was das Auge des Bewohners nun wieder 
sieht, ist vollkommen neu und entspricht vor 
allem den heutigen Baustandards. Beim Bauver-
ein gibt es keine „Pinselsanierungen“, bei denen 
Gebäude nur optisch aufgehübscht werden. Wir 
verstehen unter Modernisierung echte Verbesse-
rungen der Gebäude, sei es hinsichtlich Energie-
effizienz, Schall- und Brandschutz oder Haus-
technik oder durch die Anpassung an geänderte 
Wohnbedürfnisse.

Wenn schon Modernisierung,  
dann richtig

Wenn viele Menschen zusammenleben, möchte 
man nicht unbedingt alles mithören, was sich beim 
Nachbarn abspielt. Daher wurde der Schallschutz 
zwischen den Wohnungen durch einen neuen Bo-
denaufbau erheblich verbessert. Die Durchgangs-
höhe der Türen wurde von 191 cm auf 213 cm 
erhöht. Dies war uns wichtig, da die durchschnitt-
liche Körpergröße in Deutschland in den letzten 
Jahrzehnten deutlich angestiegen ist.

Ein Teil der Wohnungen kann mit einer besonde-
ren Bade- und Duschwanne, der Artweger Twin-
line 2, aufwarten. Die Twinline ist Dusch- und 
Badewanne in einem. Zum Baden und Duschen 
muss man nicht in die Wanne hinein steigen, 
sondern geht durch eine Türe in die Wanne hinein. 
Die wasserdicht schließende Wannentüre bildet 
geschlossen die Duschwand.

Die neuen Balkone haben bisher alle Interessenten 
begeistert. Mit vier Metern Breite und zwei Metern 
Tiefe sind diese erheblich größer als früher. Über 
das Mehr an Licht, Luft und Platz freut sich jeder 
Bewohner. Wenn man die zweiflügelige Fenster-
türe zum Balkon öffnet, vergrößert sich praktisch 
das Wohnzimmer. Der Clou ist jedoch die Schie-
beverglasung, die sich an allen Seiten öffnen oder 
schließen lässt. So kann man je nach Jahreszeit 
Wind und Wetter hereinlassen oder eben auch aus-
sperren. Auch bei kühlerer Witterung kann man so 
den Balkon noch nutzen. 

Für ein gesundes Wohnklima sorgt die neue 
Entlüftungsanlage. Diese saugt verbrauchte und 
feuchtebelastete Luft aus den Wohnungen ab. Bei 
zu hoher Luftfeuchtigkeit in der Wohnung erhöht 
die Anlage automatisch den Luftaustausch. Das 
verhindert die Bildung von Schimmel und spart 
gegenüber anderen Lüftungsmethoden auch noch 
Heizenergie.

Weniger Barrieren, auch in den  
Außenanlagen

Der Abbau von Barrieren ist beim Bauverein 
erklärtes Ziel bei allen Modernisierungen. In der 
Wohnanlage Theodor-Heuss-Straße wurde hier 
einiges verbessert. Die Türen zu den Wohn- und 
Sanitärräumen sind nun mindestens 80 Zenti-
meter breit. Das erleichtert das Wohnen für all 
diejenigen, die z.B. auf einen Rollator angewiesen 
sind. Der Austritt auf den Balkon ist nun prak-
tisch stufenfrei möglich. Auch die Außenanlagen 
wurden konsequent überarbeitet. Die Wege von 
den öffentlichen Verkehrsflächen zu den Häusern 
sind jetzt frei von Treppen und Stufen. In Verbin-
dung mit den Personenaufzügen lassen sich nun 
mehr als zwei Drittel der Wohnungen stufenfrei 
erreichen.

So sieht sie aus, die Artweger Twinline. Unsere 
Mieter erhalten damit Dusche und Badewanne 
in einem. 

Aus Alt mach Neu! Unsere Fotos 
zeigen den ursprünglichen Zustand, 

der nicht mehr ansehnlich war (oben) 
und das beeindruckende Ergebnis 
nach der Modernisierung (unten). 
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Vorgehängte Fassade 
statt Polystyroldämmung

Für die Wärmedämmung von Fassaden wird heute 
meist ein Wärmedämmverbundsystem mit Dämm-
platten aus brennbarem Polystyrol eingesetzt. Die 
Putzoberfläche eines solchen Systems wird nach 
einigen Jahren gerne von grünen Algen besiedelt. 
Auch die alte Theodor-Heuss-Straße war mit 
einem solchen System wärmegedämmt und schon 
grün veralgt. Bei der Modernisierung entschieden 
wir uns deshalb erstmals für ein vorgehängtes 
Fassadensystem. Der Vorteil: Die Außenhaut einer 
vorgehängten Fassade besteht aus langlebigen, 
farbechten und äußerst witterungsbeständigem 
Material. Unter der Außenhaut sorgt unbrennbare 
Mineralwolle für die notwendige Wärmedäm-
mung. Die Außenhaut ist algenabweisend und be-
nötigt – anders als beim Wärmedämmverbundsys-
tem – keine Renovierungsanstriche. Die Fassade 
sieht so auch nach vielen Jahren noch sauber und 
ansprechend aus. Die höheren Baukosten einer 
vorgehängten Fassade werden so langfristig durch 
niedrigere Instandhaltungskosten wieder ausge-
glichen. Außer der Fassade wurden natürlich auch 
das Dach und die Kellerdecken entsprechend der 
Energieeinsparungsverordnung wärmegedämmt.

Nicht nur schön neu, sondern auch 
effizient und kostensparend 

Für die Bewohner sind vor allem auch die Ener-
gieverbrauchswerte wichtig, denn die bestimmen 
zum großen Teil die Heiz- und Warmwasserkosten. 
Neben der energetisch verbesserten Gebäudehülle 
hat der Bauverein eine moderne und wartungsarm 
arbeitende Heizungstechnik verbaut. Ein Block-
heizkraftwerk (siehe Extra-Kasten) und ein Gas-
Heizkessel mit Brennwerttechnik erzeugen die für 
Heizung und Warmwasser benötigte Wärme. Beide 
Geräte nutzen die im Erdgas enthaltene Energie 
in bestmöglicher Weise aus. So wird die Wärme 
hocheffizient und wirtschaftlich erzeugt. Drei Puf-
ferspeicher mit je 1.100 Litern Inhalt sorgen dafür, 
dass sowohl das Blockheizkraftwerk als auch der 
Gas-Brennwertkessel unter optimalen Betriebsbe-
dingungen arbeiten und ein ausreichender Vorrat 
an Wärme zur Verfügung steht. Der Energiebedarf 
der Häuser liegt dadurch mehr als 20% niedriger 
als der von der Energieeinsparungsverordnung 
2012 geforderte Wert. Das warme Trinkwasser 
für Bad und Küche wird dagegen erst bei Bedarf in 
einem Plattenwärmetauscher erzeugt. Dadurch ist 
ausgeschlossen, dass sich im warmen Trinkwasser 
gefährliche Bakterien (Legionellen) bilden können.

Sicherheit und Dienstleistungen  
rund ums Wohnen

Auch für die Sicherheit und den Komfort wurde 
einiges getan. Jede Wohnung ist mit Rauchwarn-
meldern ausgestattet. Die Wohnungseingangstü-
ren sind selbstschließend und rauchdicht. Dadurch 
wird verhindert, dass sich bei einem Wohnungs-
brand Rauch in das Treppenhaus als Fluchtweg 
ausbreitet. Die Reinigung der Gemeinschaftsflä-
chen im Haus (Treppenhaus, Kellerflure) und in 
der Außenanlage sowie der Räum- und Streudienst 
im Winter werden von einem Dienstleister ausge-
führt. Die Mieter werden damit nicht mit Arbeiten 
außerhalb ihrer Wohnungen belastet. Die Mess-
werte für die Betriebskostenabrechnung werden 
vom Abrechnungsdienst per Funk von den Heiz-
kostenverteilern und Wasserzählern ausgelesen. 
Jährliche Besuche von Zählerablesern gehören 
daher der Vergangenheit an. Auch die Rauchwarn-
melder prüfen sich selbstständig und melden 
ihre ordnungsgemäße Funktion per Funk an den 
Abrechnungsdienst.

Besser und schöner Wohnen – 
zu welchem Preis?

Eine umfassende Modernisierung hat natürlich 
ihren Preis. Die voraussichtlichen Gesamtkosten 
der Modernisierung werden rund 7.200.000 Euro 
für die Gebäude und rund 500.000 Euro für die Au-
ßenanlagen betragen. Diese Kosten und die damit  
verbesserte Wohnqualität wirken sich natürlich 
auch bei der Miethöhe aus. In der Theodor-Heuss-
Straße beträgt die Kaltmiete nach der Modernisie-
rung 6,80 Euro pro Quadratmeter. Sie liegt damit 
deutlich unter der ortsüblichen Vergleichsmiete für 
frei finanzierte Wohnungen. Die Modernisierung 
der Häuser wurde durch zinsverbilligte Darlehen 
in Höhe von 3,8 Millionen Euro aus dem Bayeri-
schen Modernisierungsprogramm gefördert, die 
Kosten der Außenanlagenmodernisierung trägt der 
Bauverein alleine. Da die Wohnungen den Status 
„öffentlich gefördert“ haben, unterliegen sie der 
Mietpreisbindung und müssen vorrangig an Inter-
essenten vermietet werden, die einen Wohnberech-
tigungsschein vorlegen können.

Wie funktioniert ein blockheizkraftwerk? 

Fast jeder kennt das Wort Blockheizkraftwerk, doch 
nur wenige wissen, wie so ein Blockheizkraftwerk 
funktioniert. Wir erklären es: 

Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist eine Anlage zur 
Erzeugung von Strom und Wärme, die nach dem 
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeitet und vor-
zugsweise am Ort des Wärmeverbrauchs betrieben 
wird.

In unserem Blockheizkraftwerk in der Theodor-
Heuss-Str. 2-6 treibt ein mit Erdgas betriebener 
Verbrennungsmotor den Stromgenerator an. Der 
erzeugte Strom wird in das öffentliche Stromnetz 
eingespeist. Die Abwärme des Motors und der 
Verbrennungsabgase wird aufgenommen und für die 
Warmwasserbereitung und Heizung genutzt. Die im 
Erdgas enthaltene Energie wird auf diese Weise bis 
zu 90% genutzt. In einem konventionellen Kraftwerk 
zur Stromerzeugung wird dagegen mehr als die 
Hälfte der eingesetzten Primärenergie als Abwärme 
ungenutzt in die Umwelt abgegeben.

Ein Blick in die neue Heizungsanlage mit u.a.  
den Pufferspeichern (rechts) und die Frisch-Warm-
wasserstation mit Plattenwärmetauscher für die 
Warmwasserbereitung (links). 

Unser Foto zeigt den Aufbau einer vorgehängten 
Fassade. Zwischen den Fassadenplatten und der 
Mineralwolldämmung bleibt ein Zwischenraum 
zur Hinterlüftung.
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Herr Dr. End, die neue Geschäftsstelle des 
Bauvereins steht kurz vor ihrer Eröffnung, die 
Wohnungen im Neubau Gartenstadtstraße 3 
sind bereits fertig. Weshalb brauchte man eine 
größere Geschäftsstelle? 

Dr. End: Die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit 
ihren Arbeitsbedingungen spiegelt sich direkt 
wieder in der freundlichen und kompetenten 
Zuwendung im Kontakt mit den Mitgliedern der 
Genossenschaft und den Wohnungssuchenden. Die 
bisherige Geschäftsstelle verfügte über zuletzt 
sehr beengte räumliche Verhältnisse. Insbeson-
dere war ein vertrauliches Gespräch mit den 
Interessenten für eine Wohnung beim Bauver-
ein nicht möglich. Auszubildende konnten nicht 
aufgenommen werden, weil kein Platz für sie da 
war. Die Sicherheitsauflagen für die Sparabteilung 
wurden verschärft. Letztlich sind die Geschäfts-
leitung und der Aufsichtsrat zusammen mit der 
Vertreterversammlung der Überzeugung, dass der 
Genossenschaft kurz vor deren 100. Jubiläum ein 
frisches und durchaus selbstbewusstes Auftreten 
in Form einer modernen Geschäftsstelle gut zu 
Gesicht steht.

Das Projekt hat sich in die Länge gezogen und 
ist über drei Stufen (von einer kleinen Lösung 
bis hin zum Neubau) zur endgültigen Form 
gewachsen. Warum haben sich die Planungen so 
lange hingezogen? 

Dr. End: Die Planungsphase ist von überragender 
Bedeutung für einen gelungenen Neubau oder 
auch die Sanierung eines bestehenden Gebäu-
des. Beide Bauformen waren hier in Einklang zu 
bringen. Das Projekt wurde zusammen mit Herrn 
Architekt Joachim Perleth Stufe um Stufe in einem 
sehr fachlichen Austausch mit dem Vorstand und 
dem Aufsichtsrat entwickelt. Das hat zwar seine 
Zeit gedauert, das Ergebnis aber steht heute über-
zeugend vor uns. Alle, die daran beteiligt waren, 
sind mit dem Resultat sehr zufrieden. Die lange 
Planungsphase hat sich gelohnt.

Der Neubau und das bestehende Gebäude in 
der Gartenstadtstraße 1 bilden nun eine Ein-
heit. Was passierte mit den Wohnungen in der 
Gartenstadtstraße 1, in welcher Art und Weise 
wurden diese modernisiert? 

Dr. End: Die Wohnungen der Gartenstadtstraße 1  
wurden von Grund auf saniert. Zwar sind die 
Grundrisse im Wesentlichen beibehalten wor-
den, ihr Wohnwert hat sich aber durch die neue 
Aufzugsanlage und den damit barrierefreien 
Zugang wesentlich verbessert. Das Anwesen hat 
eine hochmoderne und effiziente Pelletheizung 
erhalten und ist optimal gedämmt worden. Die 
Heizkosten werden so für die Bewohner sehr 
moderat ausfallen.

Was gibt es zu den Wohnungen im Neubau zu 
sagen? Wie viele Wohnungen sind es und sind 
schon alle Wohnungen, auch im modernisier-
ten Teil der Gartenstadtstraße 1 vermietet? 

Dr. End: Im Neubau Gartenstadtstraße 3 befin-
den sich jetzt nicht nur die erweiterte Geschäfts-
stelle, sondern auch hochmoderne Wohnungen. 
Die sechs 2-Zimmerwohnungen, drei Apparte-
ments und als Highlight die zwei Penthouse-
Wohnungen im 4. Geschoss bilden ein überzeu-
gendes neues Eingangstor zur Gartenstadt. Die 
Vermietung läuft sehr erfolgreich. Wir haben 
deutlich mehr Interessenten als verfügbare 
Wohnungen. 
Das Erscheinungsbild des Stadtteils Gartenstadt 
wird sich in den nächsten Jahren behutsam wan-
deln. Mit dem Objekt Geschäftsstelle und Woh-
nungen des Bauvereins Schweinfurt ist hierfür 
ein markanter Startschuss gesetzt worden.
 
Vielen Dank für das Gespräch! 

Strahlende Gesichter gab es im Kindergarten 
Christuskirche. Der Grund: Für die Anschaf-
fung von Biertischgarnituren auf Initiative des 
Elternbeirats spendeten wir einen Betrag von 
500 Euro. Der Bauverein Schweinfurt engagiert 
sich immer wieder auch für die sozialen Einrich-
tungen in den Stadtteilen, in denen er mit seinen 
Wohnungen stark vertreten ist. In diesem Jahr 
wurde nun der Kindergarten Christuskirche in 
der Gartenstadt bedacht. Natürlich freuten sich 
vor allem die Kinder über die großzügige Spen-
de, denn nun können sie auch im Freien malen 
und basteln. Große Freude herrschte selbstre-
dend auch bei der Leitung des Kindergartens, da 
die Ausstattung jetzt komplettiert ist und aus-
reichend Sitzgelegenheiten für Kindergartenfes-
te vorhanden sind. Stellvertretend für unseren 
Bauverein übergab Vorstandsmitglied Birgit 
Umhöfer die Biertischgarnituren und erhielt ein 
großes Dankeschön von den Kindern, dem Team 
und dem Elternbeirat.

Unser Foto zeigt hinten stehend von links: 
Kindergartenleiterin Yvonne Akers, Birgit Umhö-
fer und Marion Gundelach vom Elternbeirat.          
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Neues eingangstor zur gartenstadt
Die neue geschäftsstelle des bauvereins schweinfurt

spende an den 
Kindergarten 
Christuskirche 

Was lange währt, wird endlich gut! Die baldige 
Eröffnung des neuen Teils der Geschäftsstelle 
unseres Bauvereins setzt einen krönenden 
Schlusspunkt hinter ein jahrelang dauerndes 
Projekt, bei dem die Planungs- und Entschei-
dungsphase die längste war. Wir sprachen mit 
dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Bauvereins 
Schweinfurt, Dr. Thomas End, über die Gründe 
für die Erweiterung der Geschäftsstelle sowie 
den Neubau in der Gartenstadtstraße 3 (siehe 
Foto S. 2).

Interview mit dem Aufsichtsrats- 
vorsitzenden Dr. Thomas End



Er ist das neue Gesicht in unserem Aufsichts-
rat: Erwin Ruppert. Seit der Vertreterver-
sammlung im Sommer, in der turnusgemäß ein 
neuer Aufsichtsrat gewählt wurde, ist er nun 
mit dabei. 

Erwin Ruppert ist Geschäftsführer der Schwein-
furter Bauinnung, bei der er seit fast 20 Jahren 
arbeitet. Seine umfangreichen kaufmännischen 
und bautechnischen Kenntnisse und Erfahrungen 
werden den Aussichtsrat bereichern. Sein Arbeits-
platz in unmittelbarer Nähe der Geschäftsstelle 
ermöglicht darüber hinaus einen engen Kontakt 
zur Verwaltung des Bauvereins. Zu seinen Hobbys 
zählen Bogenschießen, Wandern und die Natur 
erleben. 

Weshalb benötigt der Bauverein Schweinfurt 
eG einen Aufsichtsrat? 

Wenn eine Genossenschaft mehr als 20 Mitglieder 
hat, muss sie laut Gesetz einen Aufsichtsrat haben, 
der aus mindestens drei Genossenschaftsmitglie-
dern besteht. Dieses Kontrollorgan der Genossen-
schaft überwacht und berät den Vorstand als das 
ausführende Organ. In unserer Satzung ist fest-
gelegt, dass der Aufsichtsrat aus mindestens fünf 
und höchstens zwölf Mitgliedern besteht. Die ge-
naue Anzahl wird von der Vertreterversammlung 
festgelegt, die die Aufsichtsratsmitglieder dann 
für die Dauer von jeweils vier Jahren wählt.

Neuwahl des Aufsichtsrates

Mit der Vertreterversammlung im Sommer des 
laufenden Jahres endete turnusmäßig die Amtszeit 
von zwei Aufsichtsräten: Karlheinz Dehnicke, der 
seit 1990 dem Aufsichtsrat angehört, wurde zur 
Wiederwahl vorgeschlagen. Claus-Dieter Rooß 
konnte nach Erreichen der Altersgrenze nicht 
mehr wiedergewählt werden. Zur notwendigen 
Neuwahl wurde Erwin Ruppert vorgeschlagen, der 
gewählt wurde und sich sehr über seine Berufung 
in das A-Team freute. 

Leider verstarb kurz vor der Vertreterversamm-
lung vollkommen überraschend unser langjähriges 
Mitglied und Aufsichtsrat Siegfried Berger. Da in 
der Kürze der Zeit kein neuer Wahlvorschlag mehr 
eingebracht werden konnte, wurde beschlossen, 
den Aufsichtsrat auf sieben Mitglieder zu verklei-
nern. Die vorgeschlagenen Mitglieder Karlheinz 
Dehnicke und Erwin Ruppert wurde mit großer 
Mehrheit wieder- bzw. neu in den Aufsichtsrat 
gewählt.

Karlheinz Dehnicke wurde zudem für seine 25-jäh-
rige ehrenamtliche Tätigkeit im Aufsichtsrat mit 
dem Ehrenbrief des Verbandes bayerischer Woh-
nungsunternehmen ausgezeichnet. 

Dr. End dankte nicht nur Karlheinz Dehnicke, son-
dern allen Mitstreitern im obersten Kontroll-Gre-
mium für ihren engagierten, oft jahrzehntelangen 
Einsatz zum Wohle der Wohnungsgenossenschaft 
und brachte deren Zielsetzung auf den Punkt: „Der 
Bauverein Schweinfurt versteht sich auch nach 
fast 100 Jahren als sozialer Bauherr mit Zukunft. 
Wir halten fest an der gemeinschaftlichen Teilha-
be, stellen uns aber auch den Herausforderungen 
des strukturellen Wandels.“
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Neues gesicht im Aufsichtsrat
erwin Ruppert ergänzt das Kontrollorgan

Lebensretter an der Decke 
bauverein schweinfurt forciert den einbau von Rauchwarnmeldern

Sie sind klein, können aber Großes bewirken: 
Rauchwarnmelder. Dort, wo diese Geräte ins-
talliert sind, haben sie schon Leben gerettet oder 
größere Schäden verhindert. Ein Brand ist schnell 
entfacht: Eine Kerze oder eine Zigarette, die nicht 
richtig gelöscht wurde oder ein Elektrogerät, das 
sich aufgrund eines Defektes überhitzt. Besonderes 
der Brandrauch ist für den Menschen gefährlich. Er 
enthält hochgiftiges Kohlenmonoxid, ein geruchlo-
ses Gas, das vor allem bei Schwelbränden in großen 
Mengen entsteht. Kohlenmonoxid verbindet sich 
beim Einatmen mit dem roten Blutfarbstoff Hämo-
globin und blockiert so den Sauerstofftransport. 
Der Mensch wird schnell bewusstlos und erstickt. 
Schon drei Atemzüge Brandrauch können tödlich 
sein. Laut Statistik ist bei 95 Prozent der Brandop-
fer eine solche Rauchvergiftung die Todesursache.

Ein Rauchwarnmelder erkennt Rauch und warnt 
durch ein lautes Signal vor der Gefahr. Das ist 
besonders nachts wichtig, denn dann „schläft“ 
auch der Geruchssinn des Menschen und kann 
keinen Brandgeruch wahrnehmen. Der Bauverein 
stellt bereits seit einigen Jahren seinen Mietern 
kostenlos einen Rauchwarnmelder zur Verfügung. 

So ein Gerät nützt natürlich nur, wenn es richtig 
montiert und funktionsfähig ist. Bei einem Woh-
nungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der 
Gartenstadt war dies nicht der Fall. Die Mieterin 
hatte den ihr übergebenen Rauchwarnmelder 
nicht installiert. Für sie kam leider jeder Hilfe zu 
spät. „Wir wollen nicht, dass sich so ein tragischer 
Unglücksfall wiederholt. Deshalb forcieren wir die 
Nachrüstung von Rauchwarnmelder in den älteren 
Wohnhäusern“, so Vorstand Klaus Krug. Bis Ende 
2016 sollen alle Wohnungen des Bauvereins mit 
Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Dies wäre 
ein Jahr früher als vom Gesetzgeber vorgeschrie-
ben. In Bayern müssen bestehende Wohnungen 
erst bis Anfang 2018 nachgerüstet werden. Bei 
Großmodernisierungen und bei neu gebauten 
Häusern werden die Rauchwarnmelder natürlich 
gleich in allen Wohn- und Schlafräumen eingebaut. 
Installiert werden die kleinen Lebensretter von 
einer Fachfirma. Eine spezielle Technik ermöglicht 
es, die vorgeschriebenen Funktionskontrollen 
ohne Betreten der Wohnungen durchzuführen. 
„Die Mieter müssen sich daher nicht um die Geräte 
kümmern. Das ist besonders für ältere Mieter 
wichtig“, so Krug abschließend. 



Er ist jung, dynamisch und bringt frischen 
Wind und Schwung in unseren Servicebetrieb: 
Sebastian Oftring, 27jähriger Vater eines vier-
jährigen Sohnes, hat jetzt seine Meisterprüfung 
im Garten- und Landschaftsbau abgelegt und 
ist zusammen mit seinen Mitarbeitern für die 
Pflege der Grünflächen und Außenanlagen des 
Bauvereins vor allem in der Gartenstadt und im 
Musikerviertel verantwortlich. 

Sein „grünes Team“ kümmert sich ganzjährig um alle 
anfallenden Arbeiten wie Laubreinigung, Rasenmä-
hen, Heckenschneiden, Sträucher-Rückschnitt, aber 
auch Räum- und Streudienst im Winter. Er fungiert 
quasi als Schnittstelle zwischen Mietern, Leitung 
Servicebetrieb und dem ausführenden Team. 

Apropos Team: Zu den 24 Mitarbeitern unseres 
Servicebetriebes gehören natürlich auch weitere 
Handwerkerteams, die sich kümmern, wenn bei-
spielsweise in den Wohnungen und Häusern etwas 
repariert werden muss, Störungen an der Haustech-
nik (z.B. Heizung, Stromversorgung, Kabelfernse-
hen) aufgetreten sind oder es Fragen zur Bedienung 
von Geräten (z. B. Nachtspeicherofen, Elektro-
Durchlauferhitzer, Türsprechanlage) gibt. 

Vorarbeiter Sebastian Oftring und sein Team stehen 
auch zur Verfügung, wenn die Kollegen Unter-
stützung benötigen, sei es in Form von passenden 
Transportmitteln oder wenn noch eine zusätzliche 
Hand benötigt wird. „Wir sind ein großes Team, 
jeder kennt jeden und natürlich helfen wir uns auch 
gegenseitig“, erklärt der Vorarbeiter für den Bereich 
Grünflächen, der sich vorgenommen hat, Schritt für 
Schritt die Außenanlagen moderner zu gestalten 
und die Pflege weiter zu strukturieren. 

Das ist eine große und verantwortungsvolle Tätig-
keit, weist unser Bauverein doch eine immens große 
Gesamt-Grünfläche auf. Zudem ergab die jüngste 
Zählung unseres Baumbestandes ebenfalls eine 
beeindruckende Zahl: 813 Stück. „Normale Baum-
pflegemaßnahmen und notwendige Begehungen 
beispielsweise nach Stürmen stehen ebenfalls auf 
unserer Agenda. Die regelmäßige Kontrolle und 
Erfassung übernimmt dagegen ein Baum-Fachagrar-
wirt ebenso wie große notwendige Fällungen oder 
den Einsatz mit einem Hubsteiger. Natürlich stehen 
wir diesen Experten auch immer gerne unterstüt-
zend zur Seite“, erklärt Oftring, bespricht sich kurz 
mit seinem Team und macht sich auf zum nächsten 
Einsatzort. 
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unser Team servicebetrieb
Hilfe in allen Fällen

Unser Bauverein ist nicht nur stark im Bereich des 
privaten Wohnens, sondern auch bei gewerblich 
genutzten Immobilien. Wir stellen Ihnen in jeder 
Ausgabe unseres Magazins „Mein Bauverein“ in 
der neuen Rubrik Gewerbliche Bauprojekte vor. 
Los geht es mit der Apotheke Gartenstadt in der 
Fritz-Soldmann-Str. 56: 

Es gehört zu den längsten bestehenden Mietver-
hältnissen des Bauvereins: Seit mehr als 55 Jahren 
ist die Apotheke Gartenstadt der Apothekerfamilie 
Köber in der Fritz-Soldmann-Str. 56 beheimatet. 
Im Januar 1959 eröffnete Dr. Heinz Köber in der 
Fritz-Soldmann-Str. 56 die Apotheke Gartenstadt. 

Damals waren das „Apollo“-Kino und die Metz-
gerei Kirchberger die Nachbarn der Apotheke. 
Anfang der 60er Jahre zog dann die KONSUM-Ge-
nossenschaft in die Kino-Räume ein, später wurde 
daraus ein CONDI-Verbrauchermarkt. Die Nah-
versorgung des Stadtteiles endete, als im Januar 
2012 das Arbeitsförderungszentrum Schweinfurt 
seinen AFZ–Markt schloss. Seither stand diese 
Ladeneinheit leer. Seit Juli 2002 nutzt die Apotheke 
Gartenstadt die Räume der ehemaligen Metzgerei, 
später Bäckereifiliale und Poststelle. Sie wurden 

in ein Labor zur Zubereitung von Medikamenten 
für die Behandlung von Krebs- und Autoimmuner-
krankungen umgebaut.
 
Bei der Apotheke gab es seit 1959 nur einen Inha-
berwechsel in der Familie: Bernd Köber übernahm 
im Jahr 1981 die Apotheke von seinem Vater. Er 
baute die Krankenhaus- und Heimversorgung zum 
heute wichtigsten Geschäftsbereich der Apothe-
ke aus. Aus der Gartenstadt werden heute zehn 
unterfränkische Kliniken mit Medikamenten und 
anderem Bedarf versorgt. Das etwa 30-köpfige 
Team kümmert sich engagiert um die Bedürfnisse 
der Patienten. 
 
Bis Ende 2014 wurde die Apotheke Gartenstadt 
erneut vergrößert, so dass inzwischen der gesam-
te Gebäudekomplex genutzt werden kann. Der 
Bauverein als auch Apotheker Köber investierten 
jeweils sechsstellige Euro-Beträge in den Umbau- 
und Ausbau. Darüber hinaus wurde eine feste Zu-
sammenarbeit bis zum Jahr 2034 vereinbart. Eine 
weitere Verlängerung ist wahrscheinlich, denn 
bei Familie Köber hat der Beruf des Apothekers 
Tradition: Mit Dr. Ralf Köber ist schon die dritte 
Generation in der Apotheke tätig.

Sebastian Oftring  
ist zuständig für  
die Grünanlagen  
des Bauvereins

Sie sind mit Herz und  
Seele für ihre Patienten  
da – das vielköpfige Team 
der Apotheke Gartenstadt 
mit Dr. Ralf Köber (2.v.l.)  
und Bernd Köber (3.v.r.).

Apotheke gartenstadt
Moderne Tradition



Mit welchem Brennstoff arbeitet das 
Blockheizkraftwerk des Bauvereins in 
der Wohnanlage Theodor-Heuss-Straße?

A) Rapsöl
B) Erdgas
C) Holzpellets

Machen Sie mit und senden Sie uns Ihre Lösung per 
Postkarte, E-Mail oder über das Kontaktformular auf 
unserer Webseite. Unter allen Mitgliedern, die uns 
die richtige Lösung zusammen mit ihrer vollständi-
gen Adresse einsenden, verlosen wir drei attraktive 
Gewinne:

1. Preis: 
Einkaufsgutscheine der Werbegemeinschaft 
Schweinfurt erleben e.V. im Wert von 50 Euro

2. Preis: 
Einkaufsgutscheine der Werbegemeinschaft 
Schweinfurt erleben e.V. im Wert von 30 Euro

3. Preis: 
Das Buch Schweinfurt – kleine Stadtgeschichte

Einsendeschluss ist der 20. November 2015.

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder des Bauvereins  
Schweinfurt eG. Mitarbeiter des Bauvereins Schweinfurt dürfen nicht  
teilnehmen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Sie haben Anregungen, Kritik, Fragen, Hinweise 
oder Lob und möchten uns dies mitteilen? Wir 
freuen uns sehr, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. 
Ein Weg dazu sind die roten Lob- und Tadelkästen, 
die wir in unseren Wohnanlagen an gut sichtbaren 
Stellen montiert haben. Hier können Sie Ihre Mittei-
lung an uns einwerfen. Die Kästen werden regelmä-
ßig geleert und wir nehmen uns dann gerne Ihres 
Anliegens an. Bitte nennen Sie Ihren Namen und 
sagen uns, wie wir Sie erreichen können. Nur dann 
können wir bei Bedarf bei Ihnen nachfragen oder 
Sie darüber zu informieren, was wir aufgrund Ihrer 
Mitteilung unternommen haben. Noch einfacher 
und schneller geht es mit dem Kontaktformular auf 
unserer Webseite www.bauverein-sw.de. Je nach 
Ihrem Anliegen wird Ihre Nachricht an das zustän-
dige Mitarbeiterteam weitergeleitet

Ihr Lob- und Tadelkasten-Team 

Kostenlose Broschüre gibt Tipps 
für altersgerechtes Wohnen 

„Daheim Wohnen bleiben!“ Dies wünschen sich 
die meisten älteren Menschen. Hier hat man fast 
sein ganzes Leben verbracht, ist vertraut mit allen 
Gegebenheiten, hat Freunde und Bekannte. In 
manchen Fällen kann die Wohnung oder das Haus 
aber zur Gefahrenquelle werden, weil die eigenen 
vier Wände nicht altersgerecht ausgestattet sind. 

Oft können bereits kleine Maßnahmen großes 
bewirken: Die Entfernung von Stolperfallen, eine 
bessere Beleuchtung oder Haltegriffe in Bad und 
WC können das Leben in der vertrauten Umge-
bung sicherer und komfortabler machen. Die 
dazu erforderlichen technischen und baulichen 
Anpassungen oder Hilfsmittel sind oft gar nicht so 
teuer. Oft beteiligen sich auch die Krankenkassen 
an den Kosten der Maßnahmen.

Wie man die Wohnung oder das Haus besser an 
die geänderten Bedürfnisse im Alter anpassen 
kann, vermittelt die Broschüre „Daheim Wohnen 
bleiben!“ des Vereins Stadtteilarbeit e.V. 
Wir geben diese reich bebilderte und über 50 
Seiten umfassende Broschüre kostenlos an un-
sere Mieter mit bestehendem oder absehbarem 
Anpassungsbedarf ab. Bitte wenden Sie sich dazu 
an unser Team Wohnen oder kommen Sie zu uns 
in die Geschäftsstelle. 
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Die Preisfrage – 
Wissen sie’s?

Der Lob- und 
Tadelkasten

Daheim 
wohnen bleiben!

Damit Sie uns schnell und unkompliziert erreichen  
können, haben wir hier die wichtigsten Kontaktdaten  
für Sie zusammengestellt.

Auf unserer Webseite www.bauverein-sw.de finden  
Sie weitere Informationen, Wohnungsangebote, die  
aktuellen Konditionen unserer Spareinrichtung sowie  
die Möglichkeit zur Reparatur- und Störungsmeldung.

Bauverein Schweinfurt eG
Geschäftsstelle, Verwaltung, Spareinrichtung:
Gartenstadtstr. 1 – 97424 Schweinfurt
Tel. 09721 / 7444-0 – Fax 09721 / 7444-44
E-Mail: mail@bauverein-sw.de

Öffnungszeiten:
Mo 8.00 – 12.00 Uhr 13.30 – 16.00 Uhr
Di 8.00 – 12.00 Uhr 13.30 – 16.00 Uhr
Mi 8.00 – 12.00 Uhr  
Do 8.00 – 12.00 Uhr 13.30 – 17.00 Uhr
Fr 8.00 – 12.00 Uhr  

Servicebetrieb:
An der Pfanne 3, 97424 Schweinfurt, Tel. 09721 / 746969-0

Öffnungszeiten:
Mo – Do 7.00 – 12.00 Uhr 12.30 – 15.45 Uhr
Fr 7.00 – 12.15 Uhr  

Notfall-Rufnummer bei Störungsfällen
außerhalb der Geschäftszeiten: 0176 / 10042785

Ihre Ansprechpartner:

Team Mieten – Wohnungs-, Garagen und Stellplatzvermietung
Verena Urlaub Tel. 7444-220
Tanja Krug Tel. 7444-250
E-Mail: mieten@bauverein-sw.de

Team Wohnen – Betreuung bestehender Mietverhältnisse
Dominik Ebert Tel. 7444-310
Claudia Tölg Tel. 7444-370
E-Mail: wohnen@bauverein-sw.de

Team Sparen – für Ihre Geldanlage in unserer Spareinrichtung
Harald Rottmann Tel. 7444-410
Marco Korn Tel. 7444-340
E-Mail: sparen@bauverein-sw.de

Team Mitglieder – Betreuung in Mitgliedschaftsangelegenheiten
Harald Rottmann Tel. 7444-410
E-Mail: mitglieder@bauverein-sw.de

Team Servicebetrieb – für Störungs- und Reparaturmeldungen
Petra Borst Tel. 746969-0
E-Mail: servicebetrieb@bauverein-sw.de

Wir sind 
für sie da!

VoRsICHT 

vor betrügern 

Vorsicht ist besser! Leider gibt es immer wieder 

Gauner, die sich als Mitarbeiter des Bauvereins, 

der Stadtwerke oder Kabel Deutschland und 

ähnliche Institutionen ausgeben, um unter dem 

Vorwand einer Reparatur in die Wohnungen zu 

gelangen. Unser Tipp: Wenn man diese Personen 

nicht kennt, sollte man lieber vorsichtshalber 

bei uns telefonisch nachfragen, ob alles 

seine Richtigkeit hat. Denn: 

Lieber einmal zuviel als 

zuwenig gefragt. 



Bereits jetzt wirft dieses Ereignis seine 
Schatten voraus. Und auch Sie können 
dazu beitragen, dass dieses Jubiläum dazu 
dienen wird, die bewegte Geschichte unse-
rer Genossenschaft erlebbar zu machen.

Unter allen Einsendungen 
verlosen wir attraktive Preise.

Einsendungen bitte an: 
die Geschäftsstelle des Bauvereins, 
Kennwort „Jubiläum“, Gartenstadtstr. 1, 
97422 Schweinfurt oder Sie geben sie 
direkt bei uns ab.

2017 wird der bauverein 
schweinfurt 100 Jahre.

Helfen sie uns dabei! Wir suchen Fotos, Anekdoten oder Dinge, die Sie mit dem Bauverein Schweinfurt eG verbinden. 
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