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liebe leserin, lieber leser,

wir feiern runden geburtstag! unser Bauverein 
wurde vor genau 100 Jahren gegründet mit 
dem Ziel, bezahlbaren wohnraum zu schaffen. 
Dieses besondere Jubiläum wollen wir entspre-
chend würdigen.

Daher wird es zwei interessante ausstellun-
gen bei freiem eintritt geben, ein spannendes 
Begleitprogramm und natürlich auch feste für 
unsere Mitglieder und Mieter. Denn sie sind die 
stützen unserer Baugenossenschaft; daher gilt 
ihnen unser Dank für ihre oft jahrzehntelange 
treue.

in dieser neuen ausgabe unseres Magazins 
„mein Bauverein“ wollen wir sie vor allem 
über die geplanten aktivitäten zum Jubiläum 
informieren, darüber hinaus stellen wir ihnen 
das reisebüro in der gartenstadt sowie das 
team des servicebetriebs vor. ein gewinnspiel 
– passend zum Jubiläum – gibt es natürlich auch 
wieder. unser service für sie: am ende des 
heftes findet sich eine übersicht mit wichtigen 
telefonnummern und ansprechpartnern.

sie sehen, es lohnt sich, unser Magazin „mein 
Bauverein“ gründlich zu lesen! wir freuen uns 
auf ihre reaktionen: schreiben oder mailen sie 
uns oder rufen sie an, um Kritik oder anregun-
gen loszuwerden.

wir sind sehr gespannt auf ihre Meinung.
vielen Dank und viel spaß beim lesen!

ihr Vorstand
Klaus Krug – Birgit umhöfer – günter schmidt 

Familie Werberich und das Haus Georg-Groha-Str. 25 –
    Vielfältigste Erinnerungen

Ein Wort 
 vorab

Zum Jubiläum wird dieses haus nun der Öffent-
lichkeit zugänglich sein und die enkel des ersten 
Bewohners, ludwig werberich, schwelgen in 
erinnerungen. günther und horst werberich 
sowie eine der schwestern, elisabeth virnekäs, 
erzählen lebhaft von ihrer Kindheit und Jugend, 
von den eltern, den großeltern, vom haus, der 
gartenstadt und dem sportverein. 

„Ich habe ganz viele tolle Erinnerungen“, meint der 
älteste der geschwister, günther, der acht Jahre 
lang einzelkind war und deswegen ein Kämmer-
chen mit fenster zum garten sein eigen nennen 
konnte, „ein ziemlicher Luxus damals.“ er sei ein 

frühaufsteher gewesen und hätte immer gerne 
die natur beobachtet und sein „Barometer“, das 
aus einem tannenzapfen bestand, mit dem er 
das wetter vorhersagen konnte. Oder dass es 
eine Zeitlang keine gaststätte gab und sich des-
halb die familien alle vier wochen abgewechselt 
hätten. Das jeweilige wohnzimmer ist dann 
immer in eine temporäre gaststätte umfunktio-
niert worden. Der Opa, ludwig werberich, war 
ein umtriebiger und lustiger Mann; er engagierte 
sich für das viertel und seine Bewohner, war Mit-
begründer des Bürgervereins und des gesang-
vereins und auch stadtteilbürgermeister. 
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Ein ziemlicher
Luxus damals

Ein Haus – eine Familie! Das Haus Georg-Groha-Str. 25 war das Werberich-Haus, das 
wusste und kannte jeder in der Gartenstadt. Rund 70 Jahre lang (von 1920 bis in die 
90er Jahre hinein) bewohnte immer diese Familie – zeitweise drei Generationen 
und über zehn Personen gleichzeitig unter einem Dach – das Haus, das zu den ersten 
zählte, das in der Gartenstadt vom Bauverein gebaut wurde. 
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„Beschwerlich war das Leben damals schon – vor 
allem für die Oma“, ergänzt horst. „Sie musste 
alles aus der Stadt holen, es gab ja keinen Kühl-
schrank. Das kann man sich heute wirklich nicht 
mehr vorstellen. Und die Stadt Schweinfurt endete 
damals am Obertor, da musste die Oma ganz schön 
weit laufen jeden Tag.“

Zu jedem der häuser gehörten ein nutzgarten 
und ein kleiner stall, in dem zwölf hühner, ein 
hahn und fünf hasen gehalten wurden. „Wir hat-
ten daher auch in der schlechten Zeit immer etwas 
zu essen.“ und im garten, fügen die geschwister 
an, gab es einen riesigen Birnenbaum und einen 
Zwetschgen- sowie einen apfelbaum, also gab 
es auch frisches Obst. um die hühner und hasen 
füttern zu können, sei die familie mit dem hand-
wagen zur cramers Mühle gelaufen, um sich mit 
Mehl und hühnerfutter einzudecken. Zudem 
sammelte die großmutter mit den enkeln im ge-
biet der heutigen eselshöhe junge Brennesseln 
als hasenfutter. 

Der Opa, ludwig werberich, war schlosser, sein 
sohn georg, „der schorsch“, fliesenleger. ihm 
war es wohl auch zu verdanken, dass das haus 

nr. 25 „nicht nur so etwas ähnliches wie ein Bad mit 
selbstgebauter Badewanne hatte, sondern wir auch 
das erste Haus waren mit einem Gas badeofen!“ 

ständig kommen neue anekdoten, erinnerungen 
dazu: „Wisst ihr noch, was zweimal im Jahr aus der 
Waschküche wurde?“ Die Brüder grinsen: „Sicher. 
Da wurde Schnaps gebrannt. Zwetschgen hatten wir 
ja genug, außerdem gab es Kartoffelschnaps und 
Obstler und einmal auch Eierlikör. Das wurde halt in 
der Nachkriegszeit so gemacht!“ 

„Die Gartenstädter waren alle wie eine Familie, 
da haben sich alle gekannt und gegenseitig ge-
holfen; es war wie ein Dorf in einer Stadt und mit 
das schönste, was es gab, war die Kirchweih. Uns 
Kindern haben die Fahrgeschäfte gefallen und der 
Festumzug war immer etwas ganz Besonderes“, 
schwärmen die drei geschwister noch heute 
unisono.  

Mehr vom leben der familie werberich können 
sie im rahmen der Zeitzeugen-interviews am  
13. Juli erfahren oder sie haben glück und be-
gegnen einem geschwisterkind bei ihren auf-
sichtsdiensten im haus, georg-groha-str. 25. 

geschichte hautnah erleben – das geht ab dem 5. 
Mai bis zum 30. september in der georg-groha-
straße 25 im schweinfurter stadtteil gartenstadt. 
wie sah ein typisches arbeiterhaus aus, wie das 
leben vor 100 Jahren? Diesen fragen widmet sich 
die Jubiläumsausstellung unseres Bauvereins. 

anfang des 20. Jahrhunderts herrschte aufgrund 
der industrialisierung und des ersten weltkrieges 
großer wohnungsmangel in schweinfurt. unsere 
gemeinnützige Baugenossenschaft – der Bau-
verein schweinfurt, gegründet 1917 – hatte ein 
klares Ziel: Die wohnungsnot zu bekämpfen. ein 
vorhaben, das sehr schnell früchte trug, denn nur 
drei Jahre später wurden die ersten 36 häuser in 
der gartenstadt bezogen. 

anlässlich des besonderen Jubiläums entschloss 
sich der Bauverein, eines dieser wohnhäuser in 
der georg-groha-straße 25 der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Mit diesem haus steht ein 
authentischer Ort zur verfügung, der das leben 
der arbeiterbevölkerung in schweinfurt erfahrbar 
macht. 

vom erstbezug 1920 bis in die 90er Jahre be-
wohnten Mitglieder derselben familie das haus. 
es erfuhr dadurch nur wenige bauliche verände-
rungen. Möbel und einrichtungsgegenstände aus 

unterschiedlichen Jahrzehnten machen die ge-
schichte der drei Bewohner-generationen direkt 
erlebbar. auch der Kleintierstall, der ursprünglich 
zu jedem haus gehörte, ist noch vorhanden und 
wird in die ausstellung einbezogen. Der garten, 
der die grundlage der lebensmittelversorgung 
jeder arbeiterfamilie bildete, wurde durch die 
Mitarbeiter des Bauvereins wieder reaktiviert und 
kann ebenfalls besichtigt werden. 

Daneben wird auf den etwa 130 Quadratmetern 
des hauses die geschichte des Bauvereins prä-
sentiert – von der gründungsversammlung im 
Juli 1917 bis zu den Zukunftsplänen der genos-
senschaft. Die Jubiläumsausstellung „100 Jahre 
Bauverein“ ist bei freiem eintritt jeweils dienstags 
bis sonntags von 14 bis 17 uhr und donnerstags 
bis 21 uhr geöffnet. Zur ausstellung erscheint ein 
Katalog, der sowohl im wohnhaus georg-groha-
straße als auch in der geschäftsstelle des Bauver-
eins, gartenstadtstr. 1, erhältlich ist. 

leBen unD wOhnen iM wanDel   05

Leben und Wohnen im Wandel 
100 Jahre Bauverein schweinfurt: ausstellung in wohnhaus

 

Verdiente Ruhepause 
im Garten des Genossen-
schaftshauses – © Foto: 
Ingrid Leschinski, 
Schweinfurt

Links im Bild der Grundriss 
des Erdgeschosses, 
rechts das Obergeschoss 
im Haus Groha-Straße 25
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spaziergang durch die 
gartenstadt

Der vorgeschlagene rundweg durch den stadt-
teil gartenstadt führt zu einigen Besonderheiten 
im viertel. Bedeutsame Bauwerke oder Objekte, 
die die siedlungs- und architekturgeschichte der 
gartenstadt veranschaulichen, sind durch tafeln 
gekennzeichnet und erläutert. 

Dieser spaziergang ist zwischen dem 5. Mai und 
10. september möglich. Die führung dauert etwa 
60 Minuten und der gruppenpreis für erwachsene 
beträgt 30 €, der für schüler 25 €. 

Behandelt werden folgende themenstationen: 
der Bauverein, architektur im wandel, Kirche 
Maria hilf, wohnen im wandel, geschäftshaus, ge-
selligkeit, infrastruktur, luftschutz, vereinsleben 
und Kunst am Bau. 

selbstverständlich kann der rundgang auch 
auf eigene faust erkundet werden. es erscheint 
zudem ein faltblatt, das die wichtigsten Punkte 
erläutert.

weitere infos und Buchung unter ausstellung@
bauverein-sw.de oder telefonisch unter 09721-
370 56 62.  

Die gartenstadt-Bewegung  
ausstellung „Made in schweinfurt XVi“ 2017 
im Bunker Blaue Leite

Die durch die industrialisierung ausgelösten 
veränderungen bilden den ausgangspunkt der 
diesjährigen „Made in schweinfurt“- ausstel-
lung. schweinfurt entwickelte sich in wenigen 
Jahrzehnten zu einer stadt der großindustrie, es 
herrschte wohnungsnot. Die Beschaffung von be-
zahlbarem wohnraum war eine enorme heraus-
forderung. 

über england kam die gartenstadt-Bewegung 
nach Deutschland. Jedes haus bzw. jede wohnung 
besaß hier einen eigenen nutzgarten zur selbst-
versorgung der Bewohner. außerdem waren die 
siedlungen mit der nötigen infrastruktur ausge-
stattet. Der wohnungsbau wurde dabei wesent-
lich von genossenschaften getragen – so auch in 
schweinfurt, wo unser 1917 gegründeter Bauver-
ein federführend für die Planung und ausführung 
der gebäude zuständig war. namhafte architekten 
wie theodor fischer und rudolph Metzger waren 
an der realisierung beteiligt.
Diesen und anderen „vätern der gartenstadt“ kön-
nen die Besucher während ihres ausstellungsrund-
gangs im Bunker Blaue leite nachspüren. 

Die ausstellung ist zwischen dem 30. Juni und 10. 
september jeweils dienstags bis sonntags 14 bis 
17 uhr und donnerstags bis 21 uhr geöffnet. Der 
eintritt ist frei!

Zu den beiden ausstellung wird ein abwechslungs-
reiches Begleitprogramm erarbeitet, das von füh-
rungen über lesungen, vorträge bis hin zu speziel-
len gerichten im restaurant löwenzahn reicht.

Begleitprogramm

führungen und rundgänge durch die ausstellung 
Bunker Blaue leite oder das wohnhaus können 
gebucht werden: 

Museums-service Muse, tel. 09721 514744, 
e-Mail: friederike.kotouc@schweinfurt.de 
oder beim Bauverein unter e-Mail: ausstellung@
bauverein-sw.de und bei Blues agency schwein-
furt, tel. 09721-370 56 62, die den Bauverein 
im Jubiläumsjahr unterstützt.

lesung, vortrag, gespräche mit Zeitzeugen finden 
im großen saal Maria hilfe, fritz-soldmann-str. 35, 
statt. Der eintritt ist frei. unter tel. 09721-3705662 
oder ausstellung@bauverein-sw.de können sie 
Plätze reservieren.

lesung mit Klaus gasseleder und „Mad Bob“ 
Bickel (Klavier), Dienstag, 4. Juli, 19:30 uhr
Zeitzeugengespräche und Musik, Mittwoch, 
13. Juli, 19:30 uhr

Das restaurant löwenzahn bietet zwischen dem 
30. Juni und 10. september zusätzlich besondere 
gerichte an wie altfränkische Mehlklöss oder frän-
kische Krautwickerle nach historischen rezepten.

weitere Programmpunkte können noch hinzu-
kommen. Beachten sie bitte die tagespresse und 
www.bauverein-sw.de.

Zum Begleitprogramm erscheint ein faltblatt, das 
überall in der gartenstadt und in ausgewählten 
stellen der stadt erhältlich sein wird.

aufsichten 
gesucht!
Helfen sie mit bei der Jubiläumsausstellung 
„100 Jahre Bauverein“

gemeinsinn und gemeinschaft leben vom 
Mitmachen. Dies ist seit vielen Jahrzehnten ein 
Kennzeichen unserer genossenschaft und gilt 
natürlich auch im Jubiläumsjahr – insbesondere
für das ausstellungsprojekt „wohnen im wandel 
und 100 Jahre Bauverein schweinfurt“ im wohn-
haus georg-groha-str. 25. hierfür bitten wir 
zudem um aktive Mitarbeit, denn wir benötigen 
Personen, die sich zwischen dem 5. Mai und 30. 
september als aufsichten zur verfügung stellen. 
eine schicht dauert in der regel drei stunden von 
14 bis 17 uhr. 

sie können alleine arbeiten oder auch im team. 
weitere infos: geschäftsstelle des Bauvereins, 
frau Back, tel. 09721-7444-0.

schweinfurt 
und seine gartenstadt
Begleitprogramm zu den ausstellungen Bunker Blaue leite 
und wohnhaus groha-straße 

Autor Klaus Gasseleder am 4. Juli 
in Schweinfurt
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Ein Dankeschön 
für die Treue

Mieterfeste im september zum Jubiläum 
des Bauvereins 

wir feiern die feste, wie sie fallen. in diesem Jahr 
haben wir einen besonders guten grund dazu: 
100 Jahre Bauverein schweinfurt! Deshalb ver-
anstalten wir gerade auch für unsere Mitglieder 
spezielle feste, zu denen rechtzeitig persönliche 
einladungen versendet werden. 

fest stehen schon die termine, damit sie sich 
vorfreuen können: am 8. september findet die 
geburtstags-Party in der gartenstadt statt, am 
15. september am Deutschhof und am 22. sep-
tember im Bereich der ignaz-schön-straße. 
Die genauen Orte und das attraktive Programm 
werden noch bekannt gegeben. 

wir freuen uns schon sehr, mit ihnen, unseren 
Mitgliedern, diesen runden geburtstag feiern zu 
können. für beste unterhaltung wird natürlich 
gesorgt mit Musik und einem speziellen Kinder-
programm. natürlich kommt auch das leibli-
che wohl nicht zu kurz. unsere gäste erhalten 
gutscheine für essen und getränke. wir möchten 
uns mit diesen Mieterfesten bedanken für die oft 
jahrzehntelange treue zum Bauverein schwein-
furt.

OFFENES FUSSBALLTURNIER FÜR U7, U9 UND U11-MANNSCHAFTEN
Attraktive Preise für teilnehmende Mannschaften, jeder Teilnehmer 

erhält ein Jubiläumsgeschenk. Großes Rahmenprogramm
Kontakt: turnier@ftsjugend.de

Veranstalter: Freie Turner Schweinfurt, Kleinfl ürleinsweg 1, 97424 Schweinfurt 
in Kooperation mit dem Bauverein Schweinfurt eG

10–18 UHR | VEREINSGELÄNDE FT SCHWEINFURT | KLEINFLÜRLEINSWEG 

präsentiert:

SO 16.07.17

                      FUSSBALL
JUBILÄUMSTURNIER

Bauverein und 
König Fußball

großes Jubiläums-Jugendfußballturnier 
auf dem FTs-gelände 

König fußball hat am sonntag, 16. Juli, zwischen 
10 und 18 uhr auf dem vereinsgelände der fts an 
der Maibacher höhe das sagen. Denn dann findet 
anlässlich des Jubiläums unseres Bauvereins in 
Kooperation mit dem verein freie turner schwein-
furt (fts) der Bauverein-Cup 2017 statt. 

Das Jubiläumsturnier ist offen für u7, u9 und u10-
Mannschaften; gespielt wird bei den u7-Junioren 
(Jahrgang 2010 und jünger) sowie bei den u9-
Junioren (2008/2009) in einer Mannschaftsstärke 
von 1 + 5, bei den u10-Mannschaften (2007) in 
einem team von 1 + 4. auf die teilnehmenden 
teams – es können übrigens pro verein auch meh-
rere Mannschaften in der jeweiligen altersklasse 
gemeldet werden – warten attraktive Preise; au-
ßerdem erhält jeder teilnehmer ein Jubiläumsge-
schenk. Zudem ist ein großes rahmenprogramm 
geplant. Die startgebühr pro Mannschaft beträgt 
25 euro.

Die teams können beim jeweiligen ansprechpart-
ner der ft schweinfurt angemeldet werden:

U 7 – Klaus Meder, mederklaus@web.de
U 9 – Mario schilling, marioschilling@web.de
U 10 – Michael holzhofer, holzhofer@icloud.com

Kontaktadresse: 
ernst gehling, tel.  0177 33762 99, 
gehlinge@t-online.de



wo gelebt wird, geht auch mal etwas kaputt, 
muss repariert, instand gesetzt oder moderni-
siert werden. egal ob tropfender wasserhahn 
oder Millionenumbau – die schlagkräftige truppe 
unseres servicebetriebes ist zur stelle, wenn sie 
gebraucht wird. in dieser ausgabe unseres Bau-
verein Magazins werfen wir einen Blick hinter die 
Kulissen der schalt-Zentrale des servicebetriebs 
mit sitz an der Pfanne 3.

Der etwas andere Handwerksbetrieb

eine frau und drei Männer ziehen hier die strip-
pen, sind ansprechpartner sowohl für die Mieter 
als auch für die 21 gewerblichen Mitarbeiter 
dieses etwas anderen handwerksbetriebs. Der 
chef des trupps ist technischer vorstand günter 
schmidt, der sich jederzeit auf seine kaufmänni-
schen und gewerblichen Mitarbeiter verlassen 
kann. „Wir haben vor Jahren entschieden, einen 
anderen Weg zu gehen. Manche Genossenschaften 
setzen auf einen Hausmeisterdienst, wir jedoch 
haben Handwerker eingestellt und können so sehr 
schnell und flexibel auf die täglichen Anforderungen 
reagieren. Es müssen nicht lange Angebote erstellt 
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werden, es wird ein Problem gemeldet und schon 
sind unsere Leute unterwegs“, erläutert günter 
schmidt. nicht ohne stolz fügt er hinzu, dass sich 
das team des servicebetriebes um etwa 1800 
wohnungen kümmert, dabei sehr effektiv sei 
und sich ihre arbeit stets rechne. „Wir sind rechen-
schaftspflichtig und es zeigt sich immer wieder, dass 
bei uns eben alles Hand und Fuß hat.“

Petra Borst & ihre drei Männer

was machen die vier, da hinten an der Pfanne 3, 
eigentlich den ganzen tag? Mehr als man denkt, 
denn Betrieb ist hier von morgens bis abends. 
Petra Borst, herbert lenz, David Komma und 
günter schmidt sind nicht nur ein eingespieltes 
team, was auch nötig ist, denn  manchmal geht 
es richtig hoch her.  Die liste der aufgaben des 
Quartetts ist lang; so fungiert es beispielsweise 
als reparaturannahme: „Wir sind stolz, dass wir bei 
den meisten technischen Störungs- und Reparaturan-
trägen am gleichen Tag helfen können. Wir schicken 
unsere Leute gezielt und schon genauestens instru-
iert zum Mieter. Wir sind sehr schnell und flexibel 
einsetzbar, deshalb haben wir auch einen guten Ruf 
bei unseren Mietern, die alle unsere Leute ja auch gut 
kennen“, so herbert lenz. 

Vielfältigste aufgaben

auf der agenda stehen aber auch: 24-stunden-
Bereitschaftsdienst bei notfällen, technische 
unterstützung bei der wohnungsverwaltung 
(wohnungswechsel-abnahme), schnittstelle 
für architekten, statiker, fachingenieure und 
andere Baugewerke; abwicklung von aufträgen 
intern wie extern inklusive rechnungsprüfung; 
abwicklung von versicherungsschäden; Materi-
albeschaffung für alle gewerke, lagerbestand 
halten,- pflegen sowie abrechnen, einkauf sowie 
Buchhaltung; arbeitszeiterfassung der hand-
werker zur lohnabrechnung, außenreinigung, 
winterdienst und gartenpflege, unterstützende 
Zusatzarbeiten bei großmodernisierung oder als 
wesentlicher Bestandteil des servicebetriebes 
die einzelmodernisierung von wohnungen im 
Bestand unseres Bauvereins.

„Ein großer Brocken unserer Arbeit ist der Verwal-
tungsaufwand“, fügt Petra Borst hinzu. Dazu zählen 
das Bestandsmanagement, die erstellung von 
leistungsverzeichnissen, ausschreibung für ange-
bot, überwachung von fremdfirmen und und und. 
„Ohne EDV geht bei uns schon lange nichts mehr. Da 
sind wir immer auf dem neuesten Stand der Technik!“ 

Ob tropfender Wasserhahn 
oder Millionenumbau  
Der etwas andere handwerksbetrieb: unser servicebetrieb hilft!  

Der etwas andere Handwerksbetrieb 
mit seinen 21 gewerblichen Mitarbeitern 
hilft schnell und unbürokratisch, wenn 
irgendwo etwas nicht passt. 

Sie ziehen die Strippen und sorgen für einen reibungslosen Ablauf des Servicebetriebs: 
vlnr: Herbert Lenz, Günter Schmidt, Petra Borst, David Komma 
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unser Bauverein ist nicht nur stark im Bereich des 
privaten wohnens, sondern auch bei gewerblich 
genutzten immobilien. wir stellen ihnen diesmal 
das Büro des reiseservice sunshine Ohg, fritz-
soldmann-straße 54, in der gartenstadt vor.

Ob Malediven, neuseeland, spanien oder 
Deutschland – wer eine reise macht, der kann 
etwas erzählen. wer dagegen eine reise plant, 
der ist im reiseservice sunshine Ohg bei Jens 
schmidt und seinem kompetenten team an der 
richtigen adresse. 

Das reisebüro wurde im Mai 1995 von stephan 
Blümm in werneck eröffnet. Jens schmidt ist seit 
Januar 2010 in der gartenstadt selbständig tätig. 
„Aufgrund der großen Nachfrage haben wir im Juli 
2014 die vom Bauverein top renovierten, geräumi-
gen, hellen Räume in der Fritz-Soldmann-Str. 54 
bezogen, in denen früher der Schreibwarenladen 
war. Unsere Kunden schätzen neben der angeneh-
men, ruhigen Atmosphäre auch die Parkplatzsi-
tuation und die flexiblen Öffnungszeiten“, sagt 

es gibt in schweinfurt acht Bürger- und Kultur-
vereine, die durch ihre arbeit einen wichtigen 
kulturellen Beitrag in und für die stadt leisten. wir 
stellen ihnen in dieser ausgabe den Bürgerverein 
gartenstadt vor und sprachen mit seinem vorstand 
Klaus Brand.

vor fast 60 Jahren – genau am 11. Juni 1958 – 
wurde der Bürgerverein gartenstadt aus dem 
stammtisch „alte herren“ heraus gegründet. eine 
der hauptaufgaben des vereins war und ist die 
ausrichtung der gartenstädter Kirchweih, die heu-
er vom 15. bis 17. Juli stattfindet. 

Die bisherigen vorsitzenden und somit zugleich 
„stadtteilbürgermeister“ waren: ludwig werbe-
rich, heinrich Jauchstetter, hans rosenthal, Kurt 
Kamm, franz rychtecky, roland schmitt und harald 
grohganz.

seit april 2016 hat nun Klaus Brand das sagen. er 
und sein team haben sich vorgenommen, tradition 
und neuzeit zu verbinden und jüngere Mitglieder 
für den verein zu gewinnen.

Jens schmidt, der zusammen mit Blümm in den 
beiden reisebüros vier ausgebildete reisever-
kehrskaufleute beschäftigt. 

reisen war schon immer die große leidenschaft 
von Jens schmidt – das team hat fast die ganze 
welt bereist und kann daher mit vielen eigenen 
erfahrungen und tipps aufwarten. 
„Am besten haben mir persönlich Malaysia, Florida, 
Brasilien und Mexiko gefallen. Sehr beeindruckt 
war ich vom Amazonas-Gebiet in Brasilien“, gerät 
der herr der reisen ins schwärmen.

in Zeiten von internet-hotel- und flug-Portalen 
kann das stationäre reisebüro vor allem im 
service punkten, da „die Preise im Internet in der 
Regel nicht günstiger sind. Zudem kümmern wir 
uns beispielsweise um Einreisegenehmigungen/
Visa, unterstützen unsere Kunden in Krisenzeiten 
(Terror, Streik, Unwetter etc.), bieten eine 24-Stun-
den-Notfallhotline, helfen beim online check–in 
oder behalten den Überblick im Tarifdschungel der 
Fluglinien.“

Wie soll das gelingen, Herr Brand?
Klaus Brand: Der Bürgerverein gartenstadt wird 
weitestgehend als ausrichter der alljährlichen 
Kirchweih wahrgenommen. Dass wir uns auch um 
andere Belange kümmern, wissen viele nicht! 

Der ehemalige vorsitzende heinrich Jauchstetter 
zum Beispiel führte eine in damaliger Zeit außer-
gewöhnliche Mitgliederbeihilfe im sterbefall ein.

als der einkaufsmarkt in der gartenstadt geschlos-
sen wurde, hat unser damaliger 1. vorsitzender 
roland schmitt eine unterschriftenaktion gestar-
tet – leider erfolglos. wir kümmern uns gerne um 
„unsere gartenstädter“. Jedes Jahr übergeben wir 
aus den einnahmen unserer Kirchweih spenden an 
„unsere“ Kindergärten oder an die Jugendabtei-
lungen gartenstädter vereine und Organisationen. 
Jeden Monat gibt es bei uns gemeinsame wan-
derungen und Kaffeekränzchen für senioren und 
2017 planen wir eine interessante tagesfahrt.

in Zukunft möchten wir aber auch mehr aktionen 
für junge familien und Kinder in der gartenstadt 
durchführen! Deshalb suchen wir interessierte, die 
sich beteiligen möchten und ihre ideen einbrin-
gen! am besten wäre natürlich, wenn sie auch 
Mitglied werden – bei nur 2,-- euro monatlichem 
Beitrag kann sich das jeder leisten.

Weitere informationen: 
www.buergervereine-schweinfurt.de/gartenstadt 

Tradition mit neuzeit verbinden
Bürgerverein gartenstadt gibt es seit fast 60 Jahren 

Einmal um die ganze Welt
reiseservice sunshine Ohg von Jens schmidt macht es möglich

Sie haben ihre Leiden-
schaft zum Beruf 
ge macht: Inhaber 
Jens Schmidt mit 
seinen Mitarbeiterin-
nen Sophia Socha 
und Gabriela Rauer-
Majewski (rechts).

Er führt den Verein seit April 2016: Klaus Brand. 
Seine Stellvertreterin ist Birgit Umhöfer. 



wann wurde der Bürgerverein gartenstadt 
gegründet?

a) 12. Mai 1958
B) 11. Juni 1958
C) 13. august 1961 

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 fünf attraktive gewinne: 

1. Preis:
essensgutschein 
im restaurant löwenzahn 
im wert von 50 euro 

2. Preis:
verzehr-gutschein
für die gartenstädter Kirchweih
im wert von 25 euro

3.-5. Preis:
je ein verzehr-gutschein 
für die gartenstadt- oder Deutschhof-Kirchweih 
im wert von 10 euro

Einsendeschluss ist der 15. Juni 2017 
teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder des Bauvereins  
schweinfurt eg. Mitarbeiter des Bauvereins schweinfurt dürfen nicht  
teilnehmen. Die gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Kirchweih gartenstadt
Wann, wo, was? 
im „Kirchweihgarten“ hinter der gaststätte „löwen-
zahn“.  

samstag, 15. Juli: 
festbetrieb ab 17 uhr 
mit der Party-rockband „Obacht“.

sonntag, 16. Juli: 
weißwurstfrühstück von 10 bis 12 uhr, 
festumzug 14 uhr, bis 18 uhr trachtenkapelle Dürr-
feld; von 18.30 bis 23 uhr „ecoustic“. 

Montag, 17. Juli: 
festbetrieb ab 17 uhr, Musik ab 18 uhr 
mit den „frankenBengel“ 

Kirchweih Deutschhof
Wann, wo, was? 
 
Deutschhoffest: 
1. bis 3. Juli, festbetrieb von 16 bis 22 uhr, 
im wildpark an den eichen. 

Oberbürgermeister sebastian remelé eröffnet das 
Deutschhoffest am samstag, 1. Juli um 16 uhr.  

samstag, 1. Juli: 
15 bis 21 uhr Musikverein untertheres. 

sonntag, 2. Juli:
sennfelder combo von 11 bis 14 uhr und 
Die 2 schweinfurter von 15 bis 22 uhr. 

Montag, 3. Juli: 
Die abersfelder spielen ab 18 uhr 
zum festausklang auf. 
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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!

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 geht es um die georg-groha-straße im 
stadtteil gartenstadt:   

georg groha wurde am 1.11.1897 in Oberschwarz-
ach geboren und starb am 29.1.1941 in carquefou 
bei nantes. er besuchte die volksschule in schwein-
furt, machte eine ausbildung zum Dreher und  
war angestellter im arbeitsamt. außerdem war  
er Betriebsrat und vertreter der arbeiterbewegung 
sowie sPD-stadtrat bis 1933. in diesem Jahr fand 
die „gleichschaltung“ des stadtrates durch die  
nsDaP statt. einige stadträte wurden von der 
nsDaP ausgeschlossen oder gar verhaftet – so 
auch georg groha. er konnte jedoch ins saarge-
biet  flüchten und nach dessen angliederung an 
das Deutsche reich (1935) weiter nach westfrank-
reich. nach ausbruch des 2. weltkrieges wurde er 
als Deutscher von den franzosen und 1940 von der 
deutschen Besatzungsmacht verfolgt.

Die jetzige georg-groha-straße gehörte zu den 
ersten straßen der gartenstadtsiedlung. anfangs 
gab es hier noch keine  straßennamen, die häuser 
waren nummeriert. ein stadtplan von 1937 zeigt, 
dass die straße zuerst Bertholdstraße und nach 
dem Krieg kurzzeitig Baunachstraße hieß. 1946 
wurde ihr der heutige name gegeben.

Quelle: stadtplanungsamt schweinfurt/ www.schweinfurftuehrer.de

Wo der Bauverein 
zuhause ist
straßennamen und ihre 
Bedeutung 

Termine, 
Termine

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. 

iMPREssUM 
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100 Jahre Bauverein – Wohnen im Wandel

5.5.–30.9.17
ausstellung im haus georg-groha-straße 25

Farbwerte cmyk Logo auf Weiß:

Text Anthrazit: c=30% | m=20% | y=20% | k=80%

Blau: c=90% | m=15% | y=7% | k=5%

Pink: c=9% | m=94% | y=20% | k=5%

Lichtgrau: 15% Anthrazit

Gelb: c=21% | m=23% | y=93% | k=0%

Grün: c=72% | m=20% | y=81% | k=10%

Made in schweinfurt 
 

schweinfurt und seine gartenstadt

30.6.–10.9.17
ausstellung im Bunker Blaue leite


