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Vertreterwahl
sie haben es in der hand! Machen 
sie mit bei der vertreterwahl 2017 

Unser Bauverein wird 100 
gehen sie auf eine spannende
Zeitreise und feiern mit uns

Wir sind auch mit 100 noch mobil
neues logo des Bauvereins ab sofort 
auf einem stadtbus unterwegs  
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liebe leserin, lieber leser, 

in wenigen tagen ist das Jahr 2016 zu ende. 
gelegenheit zur Besinnung, einmal inne zu halten 
und Kraft zu tanken für die Zeit, die vor uns liegt. 
wir hoffen, dass wir sie mit der neuen ausgabe 
unseres Magazins „mein Bauverein“ wieder gut 
unterhalten und über die geschehnisse in unserer 
genossenschaft informieren. 

ein schwerpunkt dieser ausgabe liegt diesmal auf 
unseren vertreterwahlen, die im frühjahr anste-
hen. Machen sie mit, nutzen sie ihr Mitbestim-
mungsrecht, kandidieren sie und wählen sie bitte 
auf jeden fall!

ein zweiter schwerpunkt ist unser Jubiläum: 2017 
wird unser Bauverein 100 Jahre alt! wir geben 
einen kleinen ausblick auf das Jubiläumsjahr. 

wir informieren sie außerdem über unsere 
beiden neuen auszubildenden, die apotheke am 
deutschhof, geben omas tipps weiter und haben 
natürlich wieder ein gewinnspiel für sie! 
eine übersicht mit wichtigen telefonnummern 
und ansprechpartnern finden sie wieder am ende 
dieser ausgabe. 

sie sehen, es lohnt sich, unser Magazin „mein Bau-
verein“ gründlich zu lesen! wir freuen uns auf ihre 
reaktionen: schreiben oder mailen sie uns oder 
rufen sie an, um Kritik oder anregungen loszu-
werden. wir sind sehr gespannt auf ihre Meinung. 
vielen dank und viel spaß beim lesen! 

Bald ist weihnachten, das fest der liebe und 
hoffnung. wir wünschen unseren Mitgliedern und 
deren angehörigen von ganzem herzen schöne 
weihnachten, einen gelungenen Jahreswechsel 
und ein gesundes, friedvolles Jahr 2017!

ihr Vorstand
Klaus Krug – Birgit umhöfer – günter schmidt 

Vertreterwahl 2017: 
Machen sie mit! 
sie haben es in der hand – nutzen sie ihr Mitbestimmungsrecht

Ein Wort 
 vorab

gewählt wird im april und Mai

unser Bauverein hat über 3100 Mitglieder, da 
wäre es schwierig, eine generalversammlung 
mit allen Mitgliedern abzuhalten. das genos-
senschaftsgesetz sieht daher vor, dass bei mehr 
als 1500 Mitgliedern anstatt einer generalver-
sammlung eine vertreterversammlung die rechte 
der Mitglieder wahrnimmt. die vertreterver-
sammlung muss aus mindestens 50 Mitgliedern 
bestehen, für je 50 Mitglieder ist ein vertreter zu 
wählen. die vertreter haben alle gleiche stimm-
rechte. dadurch bleiben das demokratieprinzip 
und die genossenschaftliche Mitbestimmung 
durch die Mitglieder gewahrt. gewählt wird in 
drei wahlversammlungen am 25. und 26. april 
und am 3. Mai. 

Mitmachen und mitbestimmen – als Wähler 
oder Kandidat!

wohnen in einer genossenschaft hat viele vor-
teile. Jedes Mitglied ist auch Miteigentümer an 
der genossenschaft und hat deshalb Mitbestim-
mungsrechte. Zu diesen rechten gehört insbe-
sondere das passive und aktive wahlrecht für die 
vertreterversammlung. Jedes Mitglied darf nicht 
nur – passiv – mit seiner stimme an der vertreter-
wahl teilnehmen, sondern kann auch – aktiv –  
für das amt des vertreters kandidieren. daher: 
Machen sie aktiv mit, wenn sie für das vertreter-
amt vorgeschlagen werden oder bewerben sie 
sich selbst und engagieren sie sich zum wohle 
ihrer genossenschaft! und geben sie auf jeden 
fall ihre stimme bei der vertreterwahl ab. nur 
wenn beide rechte in ausreichendem umfang 
genutzt werden, funktioniert die demokratische 
selbstverwaltung einer genossenschaft.
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Im Frühjahr 2017 ist es wieder soweit: 
Dann finden die Wahlen zur Vertreter
versammlung statt, der höchsten 
Instanz in unserer Genossenschaft. 
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Das richtige Team finden

wer sich für die genossenschaft als vertreter en-
gagiert, trägt zugleich zu intakten nachbarschaf-
ten und einem attraktiven Zusammenleben bei, 
denn die gewählten vertreterinnen und vertreter 
sind auch ansprechpartner für Mitglieder und 
Mieter.

der zeitliche aufwand zur ausübung des vertre-
teramtes ist überschaubar und entfällt in erster 
linie auf die teilnahme an der jährlichen vertre-
terversammlung.

vergessen sie nicht, dass wir alle bereits im 
selben genossenschaftsteam spielen. Bei der 
vertreterwahl geht es nun darum, die richtige 
Mannschaft für die vertreterversammlung zusam-
menzustellen. und das geht ganz einfach mit ihrer 
teilnahme an der vertreterwahl oder vielleicht 
auch mit ihrer Kandidatur als vertreter. 

ihre stimme zählt! 

wir bitten sie herzlich: Machen sie von ihrem 
wahlrecht gebrauch – aktiv oder passiv!

im frühjahr des neuen Jahres werden wir alle 
Mitglieder über die einzelheiten zum wahl - 
verfahren schriftlich und auch auf unserer web-
seite informieren. wenn sie fragen oder anre-
gungen zur wahl haben, zögern sie nicht, sich 
an unseren  herrn ebert (tel. 7444-310, e-Mail 
ebert@bauverein-sw.de) zu wenden.

Katharina Wasilenko 
32 Jahre, Vertreterin seit 2012

Wie kamen Sie zum Bauverein? 
Meine Brüder und ich hatten ausbildungsplätze in 
schweinfurt erhalten, deshalb suchten wir hier
eine wohnung. Beim Bauverein wurden wir 
freundlich empfangen und gut beraten und 
erhielten schon bald ein passendes angebot. ich 
habe deshalb den Bauverein auch meinen eltern 
empfohlen, als sie nach schweinfurt umziehen 
wollten. Mittlerweile wohnt fast meine ganze 
familie beim Bauverein.

Wie wurden Sie Vertreterin?
ich wurde gefragt, ob ich für das vertreteramt 
kandidieren würde. ich habe gleich zugesagt, 
denn Mitglied des Bauvereins zu sein, bedeutet 
für mich auch sich einzubringen. seit 2012 bin ich
vertreterin im wahlbezirk ignaz-schön-straße 
und möchte mit meinem engagement auch etwas 
an die genossenschaft zurückgeben.

Was wünschen Sie sich als Vertreterin?
nur wenn sich viele Mitglieder engagieren, kann 
die genossenschaft auch zukünftig gut funktionie-
ren. ich wünsche mir, dass sich mehr jüngere Mit-
glieder engagieren, damit die Zusammensetzung 
der vertreterversammlung auch der altersstruktur 
der Mitglieder und Mieter entspricht.

Thomas Brand 
51 Jahre, Vertreter seit 2007

Wie sind Sie zum Bauverein gekommen?
Meine eltern gehörten 1969 zu den ersten Mietern 
im alten wartweg 31. später zogen sie dann mit
uns Kindern zum deutschhof in ein einfamilien-
haus. Meine erste eigene wohnung war dann 
auch vom Bauverein, am deutschhof. Berufsbe-
dingt musste ich zwischenzeitlich schweinfurt 
verlassen, wohne aber seit fast zehn Jahren wie-
der beim Bauverein am deutschhof. Meine eltern 
haben altersbedingt das haus aufgegeben und 
wohnen auch wieder beim Bauverein, in einer 
seniorenwohnung.

Wie wurden Sie Vertreter?
auch ich wurde für das amt vorgeschlagen. schon 
mein vater war viele Jahre vertreter beim Bau-
verein. als er altersbedingt nicht mehr für das 
vertreteramt kandidierte, habe ich mich gerne zur 
wahl gestellt.

Was wünschen Sie sich als Vertreter?
in meinem wahlbezirk deutschhof kam bei der 
letzten wahl gerade mal so die notwendige Zahl 
an Kandidaten zusammen. ich wünsche mir daher, 
dass sich mehr Mitglieder zur wahl stellen. wo 
sonst hat man schon die Möglichkeit, in seinem 
direkten umfeld etwas mit zu gestalten und zu
bewegen. 

vertreterwahl 2017   05

Kandidieren sie für die Wahl 
wir sprachen mit zwei vertretern über gründe, sich für die 
genossenschaft zu engagieren
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Die BauvereinVorstandsmitglieder Klaus Krug, 
Günter Schmidt und Birgit Umhöfer sowie der Auf
sichtsratsvorsitzende Dr. Thomas End mit 
dem BauvereinStadtbus.

Strahlende Gesichter: Unser Bauverein überreicht ei
nen Scheck über 1000 Euro an das Haus Marienthal. 
Von links: Vorstandsmitglieder Günter Schmidt, 
Birgit Umhöfer, Geschäftsführer Rainer Brandenstein 
und Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Thomas End.

die vorgeschriebenen gremien einer genossenschaft werden als organe bezeichnet. dies sind beim 
Bauverein die vertreterversammlung, der aufsichtsrat und der vorstand. rechte und Pflichten der organe 
legen das genossenschaftsgesetz und die satzung fest. die organe müssen wie im menschlichen Körper 
gut funktionieren und zusammenarbeiten, damit der Bauverein gesund und leistungsfähig bleibt. nur 
dann kann der genossenschaftszweck, die förderung der Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere 
und sozial verantwortbare wohnungsversorgung, erreicht werden.

Bauverein hilft 
Flüchtlingen 

der Bauverein verzichtet bereits seit vielen Jahren 
auf weihnachtsgeschenke an geschäftspartner 
und spendet stattdessen einen stattlichen Betrag 
an soziale einrichtungen. 

in diesem Jahr erhielt das haus haus Marienthal 
nun einen scheck über 1.000 euro. überreicht 
wurde er vom aufsichtsratsvorsitzenden dr. tho-
mas end und den vorstandsmitgliedern Birgit um-
höfer und günter schmidt an den geschäftsführer 
der haus Marienthal ggmbh, rainer Brandenstein. 
er freute sich sehr über die großzügige spende 
und dankte im namen der jugendlichen flüchtlin-
ge, für die das geld eingesetzt wird. dr. end: „und 
wir freuen uns, wenn wir anderen, die dringend 
unterstützung brauchen, helfen können!“  

derzeit leben zwei gruppen mit insgesamt 22 un-
begleiteten, minderjährigen flüchtlingen im haus 
Marienthal; die hauptaufgabe der Pädagogen 
besteht darin, die Jugendlichen im kulturellen, 
sozialen, sprachlichen und strukturellen rahmen 
bestmöglich zu integrieren. ein unterfangen, das 
positive früchte trägt.   

Bauverein wird zum 
Jubiläum mobil  

Zum Jubiläum unseres Bauvereins machen wir 
nicht nur mit feierlichkeiten und ausstellungen 
auf unseren geburtstag aufmerksam, sondern 
auch mit einem neuen logo, das im Jubiläumsjahr 
einen Bus der schweinfurter verkehrsbetriebe 
verschönert.

„wir finden, mit einer Buswerbung kann man in 
kürzester Zeit viele leute erreichen. die Busse sind 
schließlich ständig unterwegs und nicht gerade 
unauffällig“, sagt vorstandsmitglied Birgit umhö-
fer bei der offiziellen vorstellung des Bauverein-
stadtbusses und fügt hinzu: „wir dachten, es wäre 
einmal an der Zeit, aus unserem eigenen schatten 
der Bescheidenheit herauszutreten und voller 
stolz auf uns aufmerksam zu machen: wie lange 
es uns schon gibt und wie lange wir schon für gu-
tes wohnen in schweinfurt sorgen – und dass wir 
das sicher auch noch lange machen werden! auf 
der fläche des Busses kommt das neue logo voll 
zur geltung und prägt sich bestens im gedächtnis 
der schweinfurter ein.“

Der Vorstand führt die geschäfte und vertritt die 
genossenschaft nach außen und gegenüber den
Mitgliedern. die vorstandsmitglieder werden vom 
aufsichtsrat bestellt, sie sind verpflichtet gemäß 
der genossenschaftlichen Zielsetzung ordent-
lich, gewissenhaft und sorgfältig zu arbeiten. sie 
haften bei Pflichtverletzungen persönlich gegen-
über der genossenschaft. der vorstand hat dem 
aufsichtsrat regelmäßig über geschäftsverlauf, 
geschäftspolitik und die unternehmensplanungen 
zu berichten. er berichtet auch der vertreterver-
sammlung.

Der aufsichtsrat hat die aufgabe, den vorstand in 
seiner geschäftsführung zu fördern, zu beraten und 
zu überwachen. die aufsichtsratsmitglieder wer-
den von der vertreterversammlung gewählt. sie 
sind ehrenamtlich tätig. die aufsichtsratsmitglieder 
haften wie die vorstandsmitglieder für ihre arbeit.

Die Vertreterversammlung ist das organ mit den 
höchsten rechten. sie entscheidet über wichtige 
und grundlegende dinge, insbesondere über die 
satzung, das „grundgesetz“ jeder genossenschaft. 
die vertreter werden von den Mitgliedern ge-
wählt, sie vertreten deren interessen. die vertre-
terversammlung beschließt über die genehmi-
gung des Jahresabschlusses, die entlastung von 
vorstand und aufsichtsrat und die ausschüttung 
einer dividende. sie wählt die aufsichtsratsmit-
glieder, sie kann aufsichtsrats- oder vorstandsmit-
glieder abberufen. sie muss zustimmen, wenn die 
genossenschaft aufgelöst oder deren rechtsform 
geändert werden soll. Jeder vertreter kann in der 
vertreterversammlung auskunft von vorstand und 
aufsichtsrat verlangen. 

Die Organe 
der genossenschaft
vertreterversammlung – aufsichtsrat – vorstand – 
wer macht was?

 

Berichtet

Bestellt, 
ÜBerwacht 
und Berät

FÜhrt die 
GeschäFte der 
MitGlieder

wählt

wählen

VorstandVertreter-
VersaMMlunG

GenossenschaFts-
MitGlieder

auFsichtsrat
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seit dem 1. september gibt es zwei neue gesichter 
im team unseres Bauvereins: Kristina grob und Jas-
min schmidt heißen unsere beiden neuen auszu-
bildenden, die den Beruf der immobilienkauffrau 
bei uns erlernen. 

die 16jährige Jasmin aus unsleben freut sich sehr, 
beim Bauverein die ausbildung machen zu kön-
nen. „die Kollegen hier sind sehr nett und hilfs-
bereit; ich wurde sehr gut aufgenommen und die 
ausbildung macht mir viel spaß!“ die 21jährige 
Kristina aus wipfeld ergänzt: „immobilienkauffrau 
– das war schon immer mein absoluter traumberuf 
und ich bin glücklich, dass ich den ausbildungsplatz 
beim Bauverein schweinfurt bekommen habe. 
das arbeitsklima ist super und wir beide haben uns 
ganz schnell eingelebt und fühlen uns heimisch.“  
die beiden nachwuchskräfte absolvieren bei uns 
eine dreijährige ausbildung und durchlaufen dabei 
die unterschiedlichen abteilungen wie den servi-
cebetrieb, die Mitgliederverwaltung, die Mieten-
buchhaltung, das team wohnen, die Betriebskos-
tenabrechnung und den sparbetrieb.

Warum immobilienkauffrau?

Jasmin: „ich wollte einen Beruf, bei dem man viel 
Kontakt mit Menschen hat und genau das erlebe 
ich hier. ein reiner Bürojob wäre nichts für mich.“ 
und Kristina fügt hinzu: „als immobilienkauffrau 
ist man kein reiner „schreibtischtäter“, sondern 
kommt viel raus, führt gespräche vor ort, besucht 
die Mieter in ihren vier wänden und lernt so die 
unterschiedlichsten lebenssituationen kennen. 
und das erleben wir auch schon jetzt in der aus-
bildung. so gehen meine Kollegen beispielsweise 
ganz individuell auf die einzelnen Mieter und ihre 
anliegen ein.“ 

die ausbildung der beiden jungen frauen dauert 
insgesamt drei Jahre und verläuft zweigleisig – 
zum einen ist da der Praxisbezug, den die beiden 
in den abteilungen des Bauvereins kennenlernen, 
zum anderen gibt es den Blockunterricht an der 
Berufsschule in fürth. unsere genossenschaft über-
nimmt dabei alle Kosten.

Kristina Grob 
(links) und Jasmin 
Schmidt sind un
sere beiden neuen 
Auszubildenden.

Reise durch 
ein Jahrhundert 
Bauverein
Zum Jubiläum wird ein 
wohnhaus zur  Zeitmaschine – 
geschichte zum anfassen

„Das ist der absolute Traumberuf!“  
Kristina grob und Jasmin schmidt – die zwei neuen azubis 
beim Bauverein schweinfurt

anfang des 20. Jahrhunderts herrschte aufgrund 
der industrialisierung und des ersten weltkrie-
ges großer wohnungsmangel in schweinfurt. 
der 1917 gegründete Bauverein setzte sich die 
Bekämpfung der wohnungsnot zum Ziel. Bereits 
1920 konnten die ersten 36 häuser in der garten-
stadt bezogen werden.

im nächsten Jahr wird unser Bauverein nun 100 
Jahre alt. ein guter grund, um rückschau zu halten 
und ein solches ereignis gebührend zu feiern. es 
ist allerhand geplant wie beispielsweise ausstel-
lungen und feierlichkeiten – natürlich mit und für 
unsere Mitglieder.  

ein erstes sichtbares Beispiel für „100 Jahre 
Bauverein schweinfurt“ ist ein haus in der georg-
groha-straße. dieses kann man ab Mai bei freiem 
eintritt betreten und dabei geschichte hautnah er-
leben. von 1920 bis 2005 bewohnten Mitglieder 
derselben familie in drei generationen das haus, 
dadurch erfuhr es nur wenige bauliche verände-
rungen. 

der nutzgarten, der die grundlage der lebens-
mittelversorgung jeder arbeiterfamilie bildete, 
wird durch die Mitarbeiter des Bauvereins wieder 
reaktiviert und kann ebenfalls besichtigt werden. 
daneben präsentiert das ausstellungskonzept auf 
den etwa 100 Quadratmetern des hauses die ge-
schichte des Bauvereins – von der gründungsver-
sammlung im Juli 1917 bis zu den Zukunftsplänen 
der genossenschaft. 

das Begleitprogramm entsteht in Kooperation 
mit der ausstellungsreihe der stadt schweinfurt – 
„made in schweinfurt“ – und umfasst auf wunsch 
natürlich auch führungen durch das ausstellungs-
haus. „made in schweinfurt“ wird am Beispiel der 
gartenstadt die städtebauliche entwicklung seit 
der vorletzten Jahrhundertwende zum thema ha-
ben und voraussichtlich im Bunker an der Blauen 
leite zu sehen seien.



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 rubrik auch gewerbliche Bauprojekte vor – 
diesmal die deutschhof-apotheke, am deutsch-
hof 42. 

Bekannte gesichter und hervorragender service 
für die Kunden – dafür steht die alteingesessene 
apotheke am deutschhof. als sich sabine neder 
vor zweieinhalb Jahren entschloss, die apotheke 
zu übernehmen und chefin zu werden, wurde die 
apotheke erst einmal gründlich umgebaut. „alles 
lief problemlos und ich muss sagen, der Bauver-
ein ist ein wirklich sehr angenehmer vermieter“, 
konstatiert sabine neder. 

in der deutschhof-apotheke steht der Mensch im 
vordergrund: „das ganze team berät sehr gerne 
und kompetent unsere Kunden, sowohl in der 
apotheke als auch vor ort oder am telefon“, so 
sabine neder weiter, die besonders großen wert 

darauf legt, dass alle sieben Mitarbeiterinnen 
vom fach und stets auf der höhe der Zeit sind. 
daher geht das ganze team regelmäßig zu schu-
lungen und weiterbildungen; die apothekerin 
selbst hält vorträge in heimen oder bei senioren-
veranstaltungen.    

neben der normalen apotheken-arbeit legt 
sabine neder einen schwerpunkt ihrer arbeit auf 
die Kompressionsstrumpf-therapie. „wir vermes-
sen nicht nur im apothekeneigenen diskreten 
Beratungsraum, sondern auch bei den Patienten 
zu hause. wir finden für jedes Problem die richti-
ge lösung“, ist sich sabine neder sicher. versiert 
ist das freundliche, stets hilfsbereite team der 
deutschhof apotheke aber auch in den Bereichen 
homöopathie, Kosmetik für empfindliche haut 
oder alternative heilmethoden und arzneimittel. 
die deutschhof-apotheke verfügt über sechs ei-
gene Parkplätze und ist montags bis freitags von  
8 bis 13 und von 14.30 bis 18 uhr, samstags von  
8 bis 12 uhr geöffnet. 
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das bisher umfangreichste Modernisierungspro-
jekt der wohnungsbaugenossenschaft Bauverein 
schweinfurt konnte im sommer erfolgreich abge-
schlossen werden. nach fast 12 Jahren umbauzeit 
sind nun 248 wohnungen im Quartier Kurt-schu-
macher-straße 32 bis 44 / am schöttlein 2 bis 14 / 
theodor-heuß-straße 2 bis 6 energetisch saniert. 
insgesamt hat die genossenschaft dafür rund 30 
Millionen euro investiert.

dabei wurden Barrieren in und außerhalb der 
wohnungen und gebäude abgebaut, neue – zum 
teil verglaste Balkone – angebracht und die nacht-
stromspeicheröfen durch eine Zentralheizung mit 
moderner heiztechnik ersetzt. weil die wohnun-
gen während der umbauzeit nicht vermietet wa-
ren, konnten auch manche grundrisse optimiert 
werden.

die vorstände der genossenschaft Birgit umhöfer, 
günter schmidt und Klaus Krug nahmen die fertig-
stellung dieses Mammutprojektes zum anlass, ein 
kleines fest auf der stellplatzfläche der wohn-
anlage zu veranstalten. dazu wurden sämtliche 
Bewohner des Quartiers eingeladen.

Wo der Mensch 
im Vordergrund steht  
die deutschhof-apotheke  

Mieterfest nach Modernisierung  
Bauverein investiert rund 30 Millionen euro 
ins Quartier deutschhof  

Sie helfen gerne: 
Apothekerin Sabine 
Neder (Mitte) mit 
ihren Mitarbeiterin
nen Sonja Weingart 
(links) und Laura 
Martinas. 
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viele straßen in schweinfurt tragen mehr oder we-
niger bekannte namen. doch was oder wer steckt 
hinter diesen namen? in unserer serie stellen wir 
ihnen die Bedeutung „unserer“ straßennamen vor. 
diesmal beschäftigen wir uns mit der ignaz-schön-
straße: 

am 7. oktober 1882 in München geboren besuchte 
ignaz schön dort das wilhelms-gymnasium und 
erlernte im geschäft seines vaters den Beruf des 
Buchdruckers. nach dem abitur studierte er an der 
uni München rechts-  und staatswissenschaften 
und an der technischen hochschule wirtschafts-
wissenschaft. 1909 promovierte er zum dr. juris et 
rerum politicarum an der universität erlangen und 
erwarb gleichzeitig das diplom des Kaufmanns. 
im März 1922 übernahm er das amt eines stadtrats 
in schweinfurt, führte jahrelang das finanzreferat 
und hatte erheblichen anteil an der gründung der 
städtischen Ziegelei sowie der industrie-gleis-
gmbh. 1932 bis 1944 verbrachte er in München. 

Zurück in schweinfurt stellte er sich erneut in den 
städtischen dienst. 1946 bis zu seinem ruhestand 
1955 amtierte schön als oberbürgermeister von 
schweinfurt und setzte sich besonders für den sozi-
alen wohnungsbau, den wiederaufbau der zerstör-
ten stadt und das schul- und Kulturleben ein. in sei-
ne amtszeit fielen 1954 die grundsteinlegung des 
neuen rathauses sowie der neubau der oberreal-
schule (heute: alexander-von-humboldt-gymnasi-
um) und des städtischen Mädchenrealgymnasiums 
(heute: olympia-Morata-gymnasium). für seine er-
folgreiche 44jährige kommunalpolitische laufbahn 
wurde ihm 1956 das große Bundesverdienstkreuz 
verliehen. am 31. März 1957 starb ignaz schön. er 
wurde in München beigesetzt. „aus anlass seines 
75jährigen geburtstages in würdigung seiner 
verdienste“ hat der schweinfurter stadtrat dann 
am 1. oktober 1957 das westliche teilstück der 
friedrich-stein-straße, zwischen georg-schäfer- 
und Paul-gerhardt-straße, in „ignaz-schön-straße“ 
umbenannt.

literatur und Quellen: stadtarchiv schweinfurt, Bestand: ratsprotokolle, sign. rP 533/376;  anton oeller. aus dem leben schweinfurter Männer und frauen. 

unveröffentlichtes Manuskript im stadtarchiv; schweinfurter tagblatt vom 30. april 1956 und 2. april 1957

Jetzt, wo es draußen wieder kalt ist, hat man es 
drinnen gerne warm. Man muss aber natürlich 
auch an die heizkosten denken. viele drehen des-
halb die heizung zum sparen ganz ab, wenn sie 
morgens zur arbeit gehen. am abend, wenn es 
dann in der wohnung schon recht kalt ist, wird die 
heizung wieder aufgedreht. obwohl das raum-
luftthermometer dann schnell eine ausreichende 
temperatur anzeigt, will sich oft keine richtige 
Behaglichkeit einstellen. woran liegt das?

wissenschaftler haben festgestellt: die vom Men-
schen gefühlte temperatur hängt nicht nur von 
der temperatur der raumluft, sondern zum gro-
ßen teil auch von den temperaturen der raum-
oberflächen (wände, decken, Böden) ab. größere 
temperaturunterschiede ab etwa 3° c werden als 
unangenehm empfunden. sind die oberflächen 
der wände nur 15° c warm, muss die raumluft 
auf weit über 20° c aufgeheizt werden, damit 
der raum nicht als kalt empfunden wird. sind 
die wandoberflächen dagegen 17° c warm, kann 
sich schon ab 20° c lufttemperatur ein gefühl der 
Behaglichkeit einstellen.

stellt man morgens die heizung ab, kühlen die 
wände bis zum abend aus. dreht man dann 
abends die heizung wieder an, steigt zwar die 
temperatur der raumluft schnell an, die wän-
de bleiben jedoch zunächst weiter kalt, denn 
sie müssen erst wieder aufgewärmt werden. 
tagsüber hat man zwar heizenergie gespart, aber 
abends benötigt man nun wegen der abgekühl-
ten wände wesentlich mehr energie zum aufhei-
zen der räume. das aufheizen der wände durch 
die warme luft aus der heizung kann stunden 
dauern, denn luft speichert und transportiert 
wärme nur sehr schlecht. das ergebnis: Man sitzt 
gefühlt den ganzen abend ungemütlich im Kal-
ten, obwohl die heizung auf vollen touren läuft.

unter dem strich bringt daher das komplette 
abdrehen der heizung kaum eine ersparnis, 
dafür aber ungemütlich kalte räume, denn trotz 
zeitweise starkem heizen wird es nie behaglich 
warm.

heiz-experten empfehlen daher:  die raumtem-
peraturen tag und nacht konstant zwischen 18° c 
und 20° c halten. das sorgt für Behaglichkeit und 
die heizkosten sind kaum höher als bei einem 
ständigen wechsel zwischen aufdrehen und 
abstellen der heizung.

Wo der Bauverein zuhause ist
straßennamen und ihre Bedeutung 

Warme Luft alleine 
reicht nicht
sind die wände kalt, bleibt es ungemütlich

Der direkte Draht zu uns! 
Bitte beachten! unser servicebetrieb hat 
eine neue telefon-nummer: 

09721-7444710



in welchem stadtteil arbeiten die Männer auf 
dem Bild?

a)  Deutschhof
B)  gartenstadt
C)  Bergl 

Machen sie mit und senden sie uns ihre lösung 
per Postkarte, e-Mail oder über das Kontaktfor-
mular auf unserer webseite. unter allen Mitglie-
dern, die uns die richtige lösung zusammen mit 
ihrer vollständigen adresse einsenden, verlosen 
wir drei attraktive gewinne:

1. Preis:
einkaufsgutschein für den „caP-Markt“ am 
deutschhof-Marktplatz im wert von 50 euro

2. Preis:
gutschein im wert von 25 euro 
für die stadtgalerie schweinfurt

3. Preis:
das Buch schweinfurt – kleine stadtgeschichte

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2017 
teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder des Bauvereins  
schweinfurt eg. Mitarbeiter des Bauvereins schweinfurt dürfen nicht  
teilnehmen. die gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

dass unser Bauverein im nächsten Jahr ein groß-
artiges Jubiläum feiert? der Bauverein wird 100 
Jahre alt! es wird spezielle ausstellungen, ein 
Jugendfußballturnier, Mieterfeste und natürlich 
einen offiziellen festakt geben. darüber hinaus 
auch einen neuen grafischen auftritt - wie sie 
an unserem Magazin bereits erkennen können. 
das neue Bauverein logo ist ab sofort überall zu 
finden – auf allen unseren schriftlichen unter-
lagen, auf einem stadtbus und demnächst auf 
allen Bauverein-fahrzeugen und einer neuen 
homepage. 

das logo ist in der farbgebung und beim 
schriftsatz modern ohne „hip“ sein zu wollen. 
das alte logo hatte nach allgemeiner Meinung 
nach über 10 Jahren seine schuldigkeit getan.
auch mit 100 Jahren ist die genossenschaftsidee 
immer noch jung und modern und dies möchten 
wir auch nach außen zeigen.
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Die Preisfrage 

wissen sie’s?

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
www.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 / 7444-710

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. 7444-710
e-Mail: servicebetrieb@bauverein-sw.de

Wir sind 
für sie da!

wir geben in jeder ausgabe unseres Magazins 
„mein Bauverein“ tipps unter dem titel „omas gu-
ter rat“. wenn sie auch gute tipps haben, die das 
tägliche leben erleichtern, dann schicken sie uns 
ihren guten rat bitte zusammen mit ihrem namen. 
 
diesmal haben wir passend zur Jahreszeit einen 
Back-tipp für sie, denn advents- und weihnachts-
zeit ist Plätzchenzeit. da wird sorte um sorte ge-
backen und liebevoll verpackt, damit nicht gleich 
alle leckereien auf einmal gegessen werden. was 
aber tun, damit die gehorteten Plätzchen und 
lebkuchen nicht trocken und hart werden? omas 
guter rat: Brot hält Plätzchen frisch. einfach eine 
scheibe Brot abschneiden und sie zu den selbst-
gebackenen Plätzchen in die geschlossene dose 
legen. so bleiben ausstecherli, Butterplätzchen, 
vanillekipferl und co. lange frisch und lebkuchen 
werden so nicht steinhart. Manche schwören übri-
gens statt einer scheibe Brot auch auf eine apfel- 
oder clementinen-schale – diese sind allerdings 
nicht ganz so geschmacksneutral. 

Omas 
guter Rat

Wussten 
sie schon, …

VORsiChT vor Einbrechern vorsicht ist besser! leider ist es in den letzten 

Monaten zu einem anstieg an wohnungsein-

brüchen gekommen. deshalb seien sie bitte sehr 

aufmerksam, verschließen sie die türen zweimal, 

auch wenn sie nur kurz weg gehen. die Polizei rät 

auch, die fenster nicht gekippt zu lassen, wenn 

man nicht im haus ist, da gekippte fenster 

geradezu eine einladung zum einbruch 

seien. unser tipp: Öffnen sie auf Klingeln 
nicht bedenkenlos und zeigen sie 

gegenüber fremden ein gesundes Misstrauen. 



Bereits jetzt wirft dieses ereignis seine 
schatten voraus. und auch sie können 
dazu beitragen, dass dieses Jubiläum dazu 
dienen wird, die bewegte geschichte un-
serer genossenschaft erlebbar zu machen.

Unter allen Einsendungen 
verlosen wir attraktive Preise.

Einsendungen bitte an: 
die geschäftsstelle des Bauvereins, 
Kennwort „Jubiläum“, gartenstadtstr. 1, 
97424 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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