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liebe leserin, lieber leser,

unser Jubiläumsjahr 2017 neigt sich seinem 
ende zu. es war ein aufregendes Jahr voller er-
eignisse, wir haben gemeinsam mit ihnen eine 
Zeitreise unternommen, viel neues erfahren 
und besondere aktionen mit ihnen zusammen 
erlebt. dafür sind wir dankbar. 

Besonders herzlich möchten wir allen danken, 
die zum gelingen der veranstaltungen und 
aktionen rund um unser geschäftsjubiläum 
beigetragen haben. ohne das große engage-
ment und die unterstützung aus dem Kreis der 
Mitglieder, durch Bürger der gartenstadt und 
durch unsere Mitarbeiter wären die sehens-
werten ausstellungen, die unterhaltsamen 
Mieterfeste, das spannende fußballturnier und 
der würdige festakt nicht möglich gewesen.

die 100 Jahre sind eine Zeitmarke, aber kein 
grund, sich auf dem erreichten auszuruhen. wir 
wollen die idee des genossenschaftlichen woh-
nens weiter vorantreiben. daher wurden viele 
Projekte in diesem Jahr auf den weg gebracht: im 
Baugebiet eselshöhe west ii stehen acht einfami-
lienhäuser vor der fertigstellung, anfang 2018 
startet dort der Bau von zwei Mehrfamilienhäu-
sern und acht weiteren reihenhäusern. in der 
degner staße sollen drei alte häuser durch neue, 
zeitgemäße wohngebäude ersetzt werden. 

das weihnachtsfest gibt uns die gelegenheit, 
inne zu halten, auf das schöne Jubiläumsjahr 
zurückzublicken und Kraft zu tanken für die 
Zeit, die vor uns liegt. wir wünschen unseren 
Mitgliedern und deren angehörigen von gan-
zem herzen ein schönes weihnachtsfest, einen 
gelungenen Jahreswechsel und ein gesundes, 
friedvolles Jahr 2018!
 
ihr Vorstand
Klaus Krug – Birgit umhöfer – günter schmidt 

Ein Wort 
 vorab

alle erwartungen übertroffen hat unsere aus-
stellung „100 Jahre gartenstadt – wohnen im 
wandel der Zeit“, die vom 4. Mai bis 30. sep-
tember zu sehen war. Mehr als 2.800 Besucher 
kamen in das haus in der georg-groha-straße 
25, das in liebevoller arbeit in ein begehbares 
Museum verwandelt wurde. daniela Kühnel, 
die auch die ausstellung im Bunker kuratierte, 
bereitete mit vielen infotafeln, zahlreichen 
originalstücken und Mitmachstationen eines der 
ersten wohnhäuser, die vom Bauverein errichtet 
wurden, auf wunderbare weise auf. das beson-
dere an diesem haus ist der in vielen teilen noch 
originale Zustand der verschiedenen epochen, 
von den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts bis 
zur nachkriegszeit.

ein mit unterstützung des gartenstädter Ka-
ninchenzuchtvereins wiederbelebter Kanin-
chenstall und ein frisch angelegter nutzgarten 
rundeten die erlebnisausstellung ab.

die ausstellung hatte bereits vor eröffnung ein 
großes interesse hervorgerufen. Zahlreiche 
vereine des stadtteils boten ihre unterstützung 
an und die Mitarbeiter des Bauvereins waren mit 
großem engagement dabei, das haus herzu-
richten. Mitglieder der familie werberich, die 
das haus vom erstbezug bis in die 90er Jahre des 
letzten Jahrhunderts über drei generationen 
bewohnten, engagierten sich mit fotos, werk-
stücken, als aufsichten und mit führungen. auch 
edgar Kolb leistet mit seinen historischen foto-
aufnahmen wertvolle hilfe.
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an dieser stelle noch einmal herzlichen dank an 
alle ehrenamtlichen helferinnen und helfer, die 
dieses Projekt mit viel elan und Begeisterung 
begleitet haben.

wer die ausstellung verpasst hat oder sich diese 
noch einmal ansehen möchte, kann sich auf  
unserer internetseite www.bauverein-sw.de  
in einem 360°-rundgang virtuell durch die  
gesamte ausstellung bewegen.

regen Zuspruch fanden auch die angebotenen 
führungen und rundgänge durch die ausstel-
lung. viele vereine, schülergruppen und ak-
tuelle und ehemalige Bürger der gartenstadt 
nutzten die gelegenheit, um sich im ausstel-
lungshaus auf eine Zeitreise durch die letzten 
hundert Jahre zu begeben.

der beschilderte rundgang in der gartenstadt führte 
seit Mai dieses Jahres über zehn stationen durch den 
stadtteil und veranschaulichte in eindrucksvoller 
weise dessen siedlungs- und architekturgeschichte.

stationen des weges führten zu bedeutsamen Bau-
werken oder objekten, wie die beiden ausstellungs-
stationen Bunker Blaue leite und haus georg-groha-
straße, zu den gaststätten soli und löwenzahn 
(früher gaststätte gartenstadt), zur Kirche Maria hilf, 
zum haus Josef-säckler-straße 2, wo sich die ver-
kaufsstelle des Konsum-vereins und später die erste 
geschäftsstelle des Bauvereins befand, und weitere 
wichtige orte des stadtteils.

Behandelt wurden dabei 
themen wie architektur und 
wohnen im wandel, gesellig-
keit und das vereinsleben, in-
frastruktur und Kunst am Bau, 
um nur einige zu nennen.

Jede station war mit einer 
tafel gekennzeichnet. durch 
einen eigenen faltplan konnte 
der rundgang bequem auf 
eigene faust erkundet wer-
den. einige tafeln sind auch 
nach dem Jubiläumsjahr noch 
zu sehen. 
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Bild oben: Die gute Stube
Bild links: Das Schlafzimmer im ersten Stock

Blick in die Wohnküche 
im Erdgeschoss

Rundgang 
durch die 
gartenstadt
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Lesung mit Klaus gasseleder

der schweinfurter autor und Mundartdichter 
Klaus gasseleder las am 4. Juli im voll besetzten 
großen saal Maria hilf aus seinem roman  
„wanderleben“. 

er verbrachte seine Kindheit und Jugend in  
einem Bauvereins-häuschen in der gartenstadt 
und schilderte in dem roman das leben seines 
großvaters franz Zurmann, der als wanderarbeiter 
durch viele länder europas kam und nach dem  
1. weltkrieg in der gartenstadt sesshaft wurde. 

in weiteren texten, die er sowohl in hochdeutsch 
als auch in Mundart vortrug, verarbeitete er seine 
schweinfurter erfahrungen, die von den Zuhö-
rern teils nachdenklich und teils herzhaft lachend 
aufgenommen wurden. 

umrahmt wurde die lesung von feiner Piano-Mu-
sik des schweinfurter Musikers „Mad Bob“ Bickel.

Zwei spannende veranstaltungen standen als Begleitprogramm 
zu den ausstellungen „100 Jahre Bauverein – wohnen im wandel“ 
und „schweinfurt und seine gartenstadt“ auf dem Programm.

die durch die industrialisierung ausgelösten 
veränderungen bildeten den ausgangspunkt zur 
16. ausstellung „Made in schweinfurt“, die sich im 
Bunker Blaue leite der entwicklung der schwein-
furter gartenstadt und dem leben darin widmete. 
vom 30. Juni bis zum 10. september konnten 
zahlreiche Besucher die außergewöhnliche, von 
daniela Kühnel kuratierte und in Zusammenar-
beit mit der Kunsthalle schweinfurt organisierte 
ausstellung besichtigen. auf 210 Quadratmetern 
im erdgeschoss wurde das bis jetzt größte Projekt 
der serie „Made in schweinfurt“ von Kühnel in 
einer modernen Präsentation mit viel licht auf 16 
infotafeln, acht großformatigen fotos und mehre-
ren objekten aus der gründerzeit umgesetzt.  

im Mittelpunkt der ausstellung stand dabei nicht 
nur die idee, bezahlbaren wohnraum für die 
arbeiter zu schaffen, sondern auch die rolle der 
im stadtviertel „gartenstadt“ lebenden Menschen, 
deren sozialen Kontakte, die vereine und die 
infrastruktur wie z.B. schulen, Kirchen, läden und 
die gastwirtschaft. 

Zahlreiche schulklassen, Bürgervereine, senioren-
gruppen und private Besucher nutzten die 
gelegenheit zu einer führung durch den Bunker 
Blaue leite, bei der sich besonders die älteren 
teilnehmer mit dem dargestellten lebensgefühl 
identifizieren konnten.

aus anlass des Jubiläums: 

ausstellungsreihe Made in 
schweinfurt und seine gartenstadt

Das Begleitprogramm 
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aufgeregte geschäftigkeit war zu spüren, als sich 
über 400 jugendliche Kicker im Juli zum Kräfte-
messen auf dem Platz der freien turnerschaft 
schweinfurt trafen. 38 Mannschaften der alters-
klassen u7, u9 und u10 aus schweinfurt und um-
gebung spielten auf vier Plätzen um heißbegehr-
te Pokale und viele attraktive Preise, wie einen 
Zuschuss für die Mannschaftskasse für die sieger in 
jeder altersklasse. außerdem erhielt jeder teil-
nehmer ein Jubiläums-t-shirt und eine Medaille.

der Bauverein-cup 2017, der anlässlich unseres 
Jubiläums in Kooperation mit der fts stattfand, 
war ein quirliges und spannendes turnier mit 
bemerkenswerter sportlicher Qualität. 

absoluter höhepunkt des turniers war der Be-
such des Bundesliga-schiedsrichters Benjamin 
Brand aus gerolzhofen, der eines der finalspiele 
pfiff und im anschluss sympathisch für alle foto- 
und autogrammwünsche zur verfügung stand. 
das umfassende rahmenprogramm für groß und 
Klein, unter anderem mit torwandschießen und 
einem Kinderprogramm mit dem spielbus Max, 
sorgte dafür, dass zwischen den spielen keine 
langeweile aufkam.

wir danken dem organisationsteam der fts  
um ernst gehling für die hervorragende  
umsetzung. ein solcher erfolg ruft beinahe  
nach wiederholung.

zeitzeugengespräche  

auf sehr großes interesse stießen die gespräche 
mit Zeitzeugen der gartenstadt und des Bauver-
eins, die am 11. Juli im großen saal der Pfarrei 
Maria hilf stattfanden.

gebannt folgten die gäste den erzählungen der 
Brüder horst und günter werberich und ihrer 
schwester elisabeth virnekäs, deren familie über 
mehr als drei generationen im ausstellungshaus 
in der georg-groha-straße 25 (siehe auch seiten 3 
bis 5 in diesem Magazin) lebte. 

Besondere einblicke in die geschichte boten sich 
dem Publikum im gespräch mit alt-oberbürger-
meister Kurt Petzold. in einer weiteren runde 
kamen die ehemaligen vorstände horst siebenlist 
und edmund wels, sowie dirk Jauchstetter, der 
enkel bzw. sohn der legendären Bauverein-ge-

schäftsführer heinrich und helger Jauchstetter, in 
gesprächen mit Moderator ralf hofmann zu wort. 
Mit den ur-gartenstädtern, der langjährigen stadt-
rätin traudl steinmüller, und dem langjährigen 
vorsitzenden des Bürgervereins, harry grohganz, 
wurde die besondere Bedeutung des Bauvereins 
für den stadtteil herausgestellt.

in kurzen filmen ergänzten langjährige Mieter und 
Mitarbeiter des Bauvereins, sowie auch die ehe-
malige oberbürgermeisterin gudrun grieser und 
der ex-Baureferent Jochen Müller die Zeitzeugen-
berichte. Musikalisch wurde die veranstaltung 
von Jörg schöner am Piano begleitet. die Zuhörer 
erlebten ein stück lebendige stadtgeschichte und 
diskutierten noch lange nach veranstaltungsende 
mit den akteuren und tauschten ihre eindrücke 
über das gehörte aus.

Der Bauverein-Cup bei der FTs

Pianist Jörg Schöner, Horst Werberich, Elisabeth Virnekäs, 
Günter Werberich, Moderator Ralf Hofmann (v.r.n.l)

Gartenstadt-“Urgesteine“ Traudl Steinmüller 
und Harry Grohganz

Ein Siegerteam der FTS

Bundesliga-Schiedsrichter Benjamin Brand 
pfeift ein Finalspiel

Organisator Ernst Gehling mit den letzten Anweisungen

Ehrenbürger und ehemaliger Oberbürgermeister 
Kurt Petzold im Gespräch mit Ralf Hofmann
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Mit einem feierlichen festakt fand das Jubiläums-
jahr am 6. september in außergewöhnlicher 
umgebung seinen offiziellen höhepunkt. über  
200 geladene gäste fanden sich in der ausbil-
dungshalle der Bauinnung schweinfurt-haßberge 
ein, die für diesen anlass besonders gestaltet  
wurde, um den geburtstag unserer genossen-
schaft angemessen zu feiern. 

in der rund zweistündigen, abwechslungsreichen 
veranstaltung unter der souveränen Moderation 
von sven schröter kamen Zeitzeugen wie Kurt 
Petzold, der ehemalige oberbürgermeister und 

ehrenbürger schweinfurts, und die Bauvereins-
urgesteine horst siebenlist und edmund wels noch 
einmal zu wort. die schweinfurter Bürgermeiste-
rin sorya lippert würdigte die leistungen des Bau-
vereins für schweinfurt. Xaver Kroner, der direktor 
des 456 Mitgliedsunternehmen umfassenden ver-
bandes bayerischer wohnungsunternehmen e.v., 
gratulierte mit einem beeindruckenden Plädoyer 
für den genossenschaftlichen wohnungsbau.

die vorstände Birgit umhöfer, Klaus Krug und gün-
ter schmidt und der aufsichtsratsvorsitzende, dr. 
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thomas end, berichteten über die Besonderheiten 
des Bauvereins und die entwicklung von der grün-
dungsphase bis heute und gaben einen ausblick 
über die anstehenden aufgaben.  Kurze, informati-
ve filme zeigten die verschiedenen entwicklungs-
phasen des Bauvereins von 1917 bis heute.

einer der besten Büttenredner deutschlands, Peter 
Kuhn von der schweinfurter schwarzen elf, unter-
hielt das Publikum mit einer grandiosen festrede. 
eine ungewöhnliche idee passend zur ungewöhn-
lichen umgebung, das beides mit großer Begeiste-
rung von den festgästen aufgenommen wurde.

für die perfekte musikalische umrahmung sorgte 
das frauenquartett „femme fatale“, die ihre Zuhö-
rer auf eine Zeitreise von den „goldenen Zwanzi-
gern“ bis in die gegenwart mitnahmen und mit 
herrlichen Kostümen im gatsby-stil ihr Publikum 
charmant und keck in eine welt voller glitzer und 
glamour entführten.

Bei bestem wetter klang der festakt mit einem 
wunderbaren Buffet und vielen interessanten 
gesprächen im festlich geschmückten hof der 
Bauinnung aus.

Femmes Fatales

Verleihung der Ehrenurkunde der IHK
Klaus Krug, Birgit Umhöfer (Vorstände Bauverein), IHK-
Vizepräsident Dieter Pfister, Aufsichtsratsvorsitzender 
Dr. Thomas End, Günter Schmidt (Vorstand Bauverein)

Moderator Sven Schröter im Gespräch mit Horst 
Siebenlist, Edmund Wels und Kurt Petzold (v.l.n.r.)

Festredner 
Peter Kuhn

großer Festakt 
in ungewöhnlicher Umgebung
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sehr großen Zuspruch fanden die drei Mitglie-
derfeste im september. Jeweils rund 300 gäste 
wurden an drei aufeinanderfolgenden freita-
gen auf dem gelände der Bauinnung schwein-
furt-haßberge, auf dem Marktplatz deutschhof 
und im Pfarrzentrum st. Kilian begrüßt. Mit der 
einladung zu den festen wollte sich der Bauver-
ein im Jubiläumsjahr auch bei seinen Mitgliedern 
bedanken und mit diesen zusammen feiern.
 
geselligkeit wurde groß geschrieben, für musi-
kalische unterhaltung sorgten die eurumer Ban-
diten und die drei franken mit dem Kontrabaß. 
Kleine und große Kinder freuten sich über eine 
bunte spielstraße mit verschiedenen Mitmach-
spielen des MainspielMobils. 

die feste boten auch die gelegenheit zu ge-
sprächen mit den Mitarbeitern, aufsichtsräten 
und vorständen des Bauvereins. so konnten sie 
wichtige anregungen und auch konstruktive 
Kritik aufnehmen. 

die sehr gute resonanz zeigt, dass solche ver-
anstaltungen auch in Zukunft die enge Bindung 
zwischen Mietern, Mitgliedern und Bauverein 
stärken können.

hervorragend für das leibliche wohle sorgte das 
team vom Maincafé an der gutermannpromena-
de. die gäste konnten aus einem reichhaltigen 
speise- und getränkeangebot wählen, das von 
gegrilltem, einer riesenchampignonpfanne und 
Zwiefelplootz bis hin zu Kaffee und Kuchen, Bier, 
wein, federweißer und alkoholfreien getränken 
reichte.

alle zum fest gekommenen Mitglieder erhielten 
verzehrgutscheine, die sie an den essens- und 
getränkeständen einlösen konnten. der eine 
oder andere regenschauer beim Mitgliederfest 
am deutschhof konnte der guten stimmung 
nichts anhaben. 

Mitgliederfeste zum 
Jubiläum des Bauvereins
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der Bauverein verzichtet bereits seit vielen Jahren 
auf weihnachtsgeschenke an geschäftspartner 
und spendet stattdessen einen stattlichen Betrag 
an soziale einrichtungen. in unserem Jubiläums-
jahr haben wir diesen Betrag verdoppelt und so 
teilen sich der förderverein Palliativstation st. 
Josef e.v. und der verein zur unterstützung und 
erweiterung von Kultur und Kommunikation e.v. 
(K.u.K, e.v./stattbahnhof), die spendensumme 
von 2000 euro. aufsichtsratsvorsitzender dr. tho-
mas end betonte bei der spendenübergabe: „wir 
freuen uns, wenn wir anderen, die unterstützung 
brauchen oder hervorragende, soziale und kultu-
relle arbeit leisten, helfen können!“ 

überreicht wurde der scheck von dr. thomas end 
zusammen mit den vorstandsmitgliedern Birgit 
umhöfer und günter schmidt an ursula Pöpperl 
vom förderverein Palliativstation st. Josef e.v.. 
thomas hübner war leider bei der spendenüber-
gabe verhindert; jedoch freuten sich beide sehr 
über die großzügige spende und dankten herzlich 
für die finanzielle unterstützung! ursula Pöpperl 
erläuterte, dass die spende des Bauvereins für 
eine spezielle atemtherapie verwendet werde.

Bauverein 
spendet 
2 x 1000 €

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

09721-7444710

Kurz vor dem Erscheinungstermin dieses 

Magazins haben wir die traurige Nachricht 

erhalten, dass unser langjähriger Aufsichtsrat 

Karlheinz Dehnicke nach kurzer schwerer 

Krankheit verstorben ist.

Karlheinz Dehnicke war seit 1969 Mieter  

und Mitglied unserer Genossenschaft.  

Seit 1990 war er mit großem Einsatz im 

Aufsichtsrat des Bauvereins tätig. Dabei war 

es ihm stets ein besonderes Bedürfnis, die 

soziale Komponente bei unserer Arbeit in den 

Vordergrund zu stellen.

Während der vergangenen 27 Jahre hat  

er verschiedenen Ausschüssen angehört und 

war lange Zeit stellvertretender Aufsichtsrats-

vorsitzender. Zuletzt war er Sprecher  

des Wohnungs- und Bauausschusses.

Besonders durch seine sachliche, ehrliche 

und dabei immer höfliche Art war er ein sehr 

wohltuender Gesprächspartner und überaus 

geschätzter Ratgeber.

Wir haben mit Karlheinz Dehnicke ein wert-

volles Mitglied unserer Gemeinschaft und 

einen liebenswürdigen Menschen verloren.

Wir trauern mit seinen Angehörigen.

Unser Aufsichtsrat 
Karlheinz Dehnicke 

ist verstorben
in der vertreterversammlung am 28. Juni dieses 
Jahres stand wieder die wahl von aufsichtsrats-
mitgliedern auf der tagesordnung. die vertreter-
versammlung beschloss zunächst den aufsichtsrat 
von sieben auf neun Mitglieder zu vergrößern. 
damit soll der ehrenamtlich tätige aufsichtsrat 
fachlich und personell breiter aufgestellt werden. 
somit waren drei aufsichtsratsmitglieder zu wäh-
len. wiedergewählt wurde siegfried Pudil, neu im 
aufsichtsrat sind irene finster und ralf hofmann. 
wir gratulieren allen gewählten Mitgliedern herz-
lich und freuen uns auf die Zusammenarbeit. die 
beiden „neuen“ stellen wir kurz vor: 

irene finster wurde 1972 in gerolzhofen geboren, 
wohnt in Michelau/steigerwald. sie absolvierte in 
würzburg das studium der rechtswissenschaften 
und arbeitet seit 1998 als rechtsanwältin und 
Mediatorin in schweinfurt. sie freut sich auf die 
Mitarbeit im aufsichtsrat und möchte ihre erfah-
rungen im Bereich des Mietrechts einbringen. 
ihre interessen sind: reisen & fotografie, Kultur & 
Kochen. 

ralf hofmann, 1967 in schweinfurt geboren, 
ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in 
schweinfurt. er studierte Politikwissenschaften, 
ist geschäftsführer der l19 gmbh sowie Mitglied 
im stadtrat der stadt schweinfurt. Zu seinen 
interessen zählen: familie, Beruf, sport, Politik, 
gutes essen, Kochen, lesen, kulturelle angebo-
te der region erleben. Zudem engagiert er sich 
ehrenamtlich bei unterschiedlichen vereinen. 
die Bedeutung unserer genossenschaft für das 
stadtbild in schweinfurt fasziniert ihn ebenso 
wie die genossenschaftsidee an sich. als „echter“ 
schweinfurter möchte er in seiner stadt etwas für 
die Bewohner bewegen und dies in der Zukunft 
sehr gerne gemeinsam mit dem Bauverein.

Dem Aufsichtsrat gehören seit der Wahl im Sommer 
somit an (im Bild von links nach rechts):  
Rudolf Ledermann, Irene Finster, Siegfried Pudil, 
Dr. Thomas End (Vorsitzender), Harald Grohganz, 
Isabella Walter, Ralf Hofmann, Karlheinz Dehnicke 
(†, siehe Seite 14), Erwin Ruppert.

neue gesichter im aufsichtsrat
irene finster und ralf hofmann wurden gewählt
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verena urlaub und tanja Krug sind die ansprech-
partnerinnen für alle, die beim Bauverein 
schweinfurt eine wohnung oder ein einfami-
lienhaus mieten möchten. seit über 20 Jahren 
kümmern sich die beiden mit engagement und 
freude am tun um die wohnwünsche der Mit-
glieder und interessenten und haben auch sonst 
immer ein offenes ohr für die Mieter.

„wir legen großen wert auf ein persönliches 
gespräch mit den interessenten“, erklären die 
beiden unisono und fügen hinzu: „für uns ist das 
wie ein Bewerbungsgespräch, bei dem sich der 
interessent vorstellt. dabei können wir auch 
gleich auf wünsche eingehen und prüfen, ob 
bei den neu zu belegenden wohnungen etwas 
Passendes dabei ist.“ 

Jedes Jahr wechseln in rund 150 wohnungen 
beim Bauverein die Mieter. die nachfrage ist 
jedoch deutlich größer, alleine im laufenden Jahr 
wurden schon über 800 Bewerbungsgespräche 
geführt. 

Bevor eine wohnung angeboten wird, sieht sich 
das team Mieten auch die angaben des Bewer-
bers zu seinen finanziellen verhältnissen an. 
„viele überschätzen ihre finanzielle leistungs-
fähigkeit. für das wohnen sollten nicht mehr 
als 30% des verfügbaren einkommens benötigt 
werden“, so tanja Krug. auch der persönliche ein-

im februar 2017 startete der Bauverein nach 
vielen Jahrzehnten wieder ein einfamilienhaus-
Bauprojekt zur vermietung. im Mai wurde richt-
fest gefeiert und nun stehen die acht häuser im 
Baugebiet eselshöhe west ii in der heinrich-Böll-
straße kurz vor der fertigstellung.

Mit 110 Quadratmetern wohnfläche bieten die 
häuser genug raum für familien mit Kindern. 
Bei grundstücksgrößen zwischen 230 und 300 
Quadratmetern bleiben die gartenarbeiten 
überschaubar, für Kinderspiel, sonnenbad und 
grillvergnügen ist aber ausreichend Platz.

druck und die einstellung zu den Mitmenschen 
spielen eine wichtige rolle. niemand möchte 
schließlich einen nörgler oder störenfried als 
neuen nachbarn bekommen.

über die Jahre haben die beiden immobilien-
kauffrauen einen guten Blick für die interessen-
ten entwickelt und können schnell einschätzen, 
welche wohnung zu welchem Bewerber passen 
könnte. „wir möchten, dass sich die neuen Mieter 
von anfang an bei uns wohl fühlen“, so verena 
urlaub.

Besonders stolz sind die beiden auf die umset-
zung von mehr als 250 Mietern im rahmen der 
großen Modernisierungen in der wohnanlage 
deutschhof. die notwendig gewordenen um-
züge wurden alle einvernehmlich geregelt, in 
keinem einzigen fall gab es rechtliche auseinan-
dersetzungen.

die freude an ihrer arbeit merkt man den 
beiden jederzeit an. „es ist der umgang mit den 
Menschen, der sehr viel freude macht“, betont 
verena urlaub und tanja Krug ergänzt: „Jeder tag 
ist abwechslungsreich und stellt uns vor neue 
aufgaben. wenn dann die neuen Mieter sichtbar 
Zufriedenheit ausstrahlen, gibt das auch uns ein 
gutes gefühl.“

hinsichtlich energieeffizienz sind die häuser 
auf dem aktuellen stand. eine luft-wasser-
wärmepumpe liefert die wärme für die fuß-
bodenheizung und die warmwasserbereitung. 
der berechnete endenergiebedarf der häuser 
beträgt 21 kwh/m2, dies entspricht der besten 
effizienzklasse a+.

Bei der ausstattung setzen wir auf Qualität und 
langlebigkeit. so sorgen Bodenbeläge aus lino-
leum und fliesen und eine fußbodenheizung für 
behaglichen wohnkomfort. wände und decken 
sind bereits gestrichen, so dass die neuen Mieter 
praktisch nur noch ihre Möbel aufstellen müssen.

für die häuser gibt es bereits reichlich interes-
senten. deshalb hat der Bauverein schon einen 
Bauauftrag für weitere acht reihenhäuser auf 
den grundstücken heinrich-Böll-straße 18 bis 32 
erteilt.

Bringt wohnung und Mieter zusammen:

Unser Team Mieten
nur zu mieten, nicht zu kaufen
eselshöhe west ii: acht einfamilienhäuser des Bauvereins 
fast fertig

Tanja Krug (links im 
Bild) und Verena Urlaub



wo wurde der Bauverein schweinfurt vor 
100 Jahren gegründet?

a) im Brauhaus am Markt
B) in der RV solidarität
C) in der gaststätte alte Warte  

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:
gutschein für das restaurant löwenzahn 
im wert von 50 euro 

2. Preis:
einkaufsgutschein 
von schweinfurt erleben 
im wert von 30 euro

3.-5. Preis:
je ein einkaufsgutschein 
von schweinfurt erleben 
im wert von 15 euro

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2018 
teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder des Bauvereins  
schweinfurt eg. Mitarbeiter des Bauvereins schweinfurt dürfen nicht  
teilnehmen. die gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

dass in den wohnanlagen des Bauvereins der-
zeit 813 Bäume stehen?

dies hat eine Bestandsaufnahme im rahmen 
der arbeiten zur verkehrssicherung ergeben.
67 verschiedene Baumarten wachsen auf den 
grundstücken des Bauvereins, darunter auch 
arten mit bemerkenswerten deutschen und 
lateinischen namen wie z.B. lawsons scheinzy-
presse (chamaecyparis lawsoniana), Katsura-
Baum (cercidiphyllum japonicum), Blutbuche 
(fagus sylvatica purpurea), chinesischer Blau-
glockenbaum (Paulownia tomentosa) und 
scharlach-eiche (Quercus coccinea).

ahorn (acer) mit 243 Bäumen und linde (tilia) 
mit 105 Bäumen sind die am häufigsten vertre-
tenen Baumarten. nur einzelstücke gibt es von 
der Bruch-weide (salix fragilis), dem schwarzen 
holunder (sambucus nigra), der echten Mehl-
beere (sorbus aria) und der gemeinen esche 
(fraxinus excelsior).

Jeder erfasste Baum hat ein nummernschild er-
halten und wurde in ein elektronisches Baum-
kataster aufgenommen. 
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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
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 
weniger bekannte namen. doch was oder wer 
steckt hinter diesen namen? diesmal geht es um 
die fritz-soldmann-straße. 

fritz soldmann, 1878 in lübeck geboren, trat 
1897 der gewerkschaft und der sPd bei. 1903 
zog der gelernte schuhmacher nach schweinfurt, 
arbeitete in der schuhfabrik heimann und wurde 
ehrenamtlicher vorsitzender des schweinfur-
ter schuhmacherverbandes. 1905 bis 1910 war 
soldmann vorsitzender des gewerkschaftskar-
tells, engagierte sich in der sPd und arbeitete als 
angestellter der aoK, deren vorsitzender er 1914 
wurde. in den schweinfurter stadtrat wurde er 
erstmals 1912 gewählt. Zwischen 1919 und 1924 
war er schweinfurts 3. Bürgermeister, zwischen 
1920 und 1924 Mitglied des reichstages und 1932 
kurzzeitig landtagsabgeordneter sowie bis 1933 
Mitglied des reichstages. in dieser Zeit gehörte er 
zu den großen Kämpfern gegen die aufkommende 
nsdaP. von März bis Mai 1933 wurde soldmann von 
den nazis in „schutzhaft“ genommen. aufgrund 
seines widerstandes gegen das hitlerregime wur-
de er am 1. Juni 1933 erneut verhaftet und in das 
Konzentrationslager in dachau verschleppt. in den 
folgejahren wurde fritz soldmann immer wieder 
in haft genommen. im oktober 1944 landete er im 
KZ Buchenwald. nach seiner Befreiung aus dem KZ 
starb er am 31. Mai 1945 an den folgen seiner KZ-
haft in wernrode im harz.  

 Quelle: Mein schweinfurt, Peter hofmann

Wo der Bauverein 
zuhause ist
straßennamen und ihre 
Bedeutung 

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. 
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