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liebe leserin, lieber leser,

alles neu macht der Mai – sagt ein deutsches 
sprichwort und das sieht man auch an unserem 
Magazin. wir möchten ihnen noch mehr infor-
mationen bieten und dabei den Menschen noch 
stärker in den Mittelpunkt stellen. deshalb 
beleuchten wir unser großes Bauvorhaben auf 
der eselshöhe west ii aus einer etwas anderen 
sicht: wir sprachen mit ersten Mieterinnen und 
Mietern und den architekten. 

außerdem haben wir neue rubriken einge-
führt wie beispielsweise eine Kinderseite und 
nachrichten aus dem Bauverein auf den Punkt 
gebracht. Zu guter letzt möchten wir gerne von 
ihnen wissen, wie zufrieden sie mit dem Ma-
gazin sind und starten deshalb eine Befragung. 
Bitte unterstützen sie uns, damit wir noch 
besser für sie werden können. 

wie üblich gibt es ein Porträt über ein Mitarbei-
ter-team und die vorstellung einer gewerbe-
immobilie. außerdem berichten wir über die 
arbeit der schweinfurter tafel, die heuer seit 
15 Jahren besteht. 

natürlich gibt es auch wieder ein gewinnspiel 
und die beliebten servicethemen wie „omas 
guter rat“ oder „wussten sie schon?“ 
eine übersicht mit allen wichtigen telefon-
nummern und ansprechpartnern finden sie am 
ende des heftes.

sie sehen, es lohnt sich unser Magazin zu lesen. 
wir wünschen ihnen viel spaß bei der lektüre 
und einen schönen sommer. 
 
ihr Vorstand
Klaus Krug – Birgit umhöfer – günter schmidt 

Ein Wort 
 vorab

die ersten acht einfamilienhäuser sind inzwi-
schen bezogen, im nächsten Bauabschnitt erfolgt 
der Baustart für weitere acht reihenhäuser. 
einladend und modern sehen sie aus, die ein-
familienhäuser, die der Bauverein schweinfurt 
im neuen wohngebiet eselshöhe west ii in der 
heinrich-Böll-straße in weniger als einem Jahr 
gebaut hat. alle Mieter erhielten ab ende Januar 
den schlüssel zum haus im grünen und fühlen 
sich schon nach kurzer Zeit sehr heimisch.

wir sprachen mit steffen austel, der zusammen 
mit seinen beiden Kindern zu den glücklichen 
gehört, die eines der häuser mieten konnten. 
„ich finde das haus einfach super, es ist sehr 
modern, hell und sowohl von den Materialien als 
auch von deren verarbeitung sehr hochwertig“, 
schwärmt der 51jährige angestellte, der sich 
von anfang an wohl gefühlt hat. ihm gefallen 
die gelungene architektur, die aufteilung der 
räume, die große fensterfront und natürlich 
auch die fußbodenheizung. „das haus ist gut 

durchdacht und gut geplant, das merkt man 
einfach sofort. einen Keller vermisse ich nicht.“ 
ihm hat es vor allem die luftig- und helligkeit 
des hauses angetan. „wir mögen gerade den 
offenen Küchen-, wohn-essbereich und das wirk-
lich große Badezimmer. wo man auch hinsieht, 
überall findet man den neuesten standard. dies 
gilt insbesondere für die haustechnik (heizung, 
wärmepumpe). es ist auch aus energetischer 
sicht ein wirklich interessantes Projekt.“ 

austel ist zudem begeistert von der genossen-
schaftlichen idee: „ich bin natürlich Mitglied der 
genossenschaft und finde gerade diese struktur 
und das soziale element besonders wichtig.“
überaus angetan zeigt er sich vom team wohnen 
des Bauvereins: „sehr unkompliziert, sehr hilfs-
bereit und überaus freundlich!“ über zwei Jahre 
suchte er nach einer passenden wohnung oder 
einem passenden haus für seine Kinder und sich. 
Jetzt haben sie ihr heim gefunden und alle drei 
sind sich sicher: „hier fühlen wir uns zu hause!“  
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die ersten Mieter sind in den neuen einfamilien-
häusern eselshöhe west ii eingezogen

„Hier fühlen wir 
uns zu Hause!“
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es herrscht reger Baubetrieb im neuen wohn-
gebiet eselshöhe west ii. acht einfamilienhäu-
ser des Bauvereins sind bereits bezogen, der 
Baustart für acht weitere reihenhäuser steht 
kurz bevor. neben einfamilienhäusern baut der 
Bauverein auch einen großen teil der in diesem 
stadtteil vorgesehenen Mehrfamilienhäuser. als 
erstes werden in der heinrich-Böll-straße 21 und 
27 zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils neun 
Zwei- und drei-Zimmer-wohnungen entstehen. 
der Bauverein wird bis zum Jahr 2020 rund 12 
Millionen euro in den wohnungsneubau inves-
tieren und damit das angebot an gutem und be-
zahlbarem wohnraum für die genossenschafts-
mitglieder weiter ausbauen.

nach den Plänen von stefan neufeld und Manuel 
schwefer, den inhabern des architekturbüros 

„Bei den Planungen hatten wir stets im auge, 
dass der Bauverein Mietinteressenten aller 
altersgruppen ansprechen möchte. daher 
verfügen die wohnungen über 70 bzw. 84 Qua-
dratmeter und können sowohl von einer familie 
mit einem Kind, alleinstehenden oder Paaren 
bewohnt werden“, so architekt neufeld. alle 
wohnungen sind mit einem Balkon und zusätz-
lich mit bodentiefen fenstern im Kinder- und 
schlafzimmer ausgestattet. eine fußbodenhei-
zung sorgt für behaglichen wohnkomfort. Mo-
dern und ansprechend präsentiert sich der offene 
grundriss im Bereich wohnen, essen, Küche – wo-
bei letztere durch eine große schiebetür auch 
verschlossen werden kann. „wir haben versucht, 
eine moderne, schöne und zugleich funktionale 
anlage zu schaffen, in der sich – da sind wir uns 
sicher – die Bewohner wohl fühlen werden,“ be-
tonen die beiden Planer. aufgrund des sehr spe-
ziellen grundstücks und des engen Bebauungs-
plans war die umsetzung einer wirtschaftlichen 
Planung eine große herausforderung. „aber die 
Zusammenarbeit mit dem Bauverein war und 

„mainarchitekten“, entstehen die ersten Mehrfa-
milienhäuser in der heinrich-Böll-straße.

wir sprachen mit den beiden Planern, die auch 
die Bauleitung innehaben. 
die beiden modernen Mehrfamilienhäuser bie-
ten lichten wohnraum für insgesamt 18 Parteien. 
auf jedem der drei geschosse befinden sich drei 
wohnungen – eine Zwei-Zimmer-wohnung und 
zwei drei-Zimmer-wohnungen. Beide Mehrfami-
lienhäuser verfügen über einen großen Keller, 
in dem die großzügig bemessenen Kellerabteile 
für die Mieter ebenso untergebracht sind wie ein 
trockenraum. ein nicht immer selbstverständli-
ches Plus seien separate fahrrad-stellplätze im 
untergeschoss, eine außentreppe mit fahrrad-
rampe sowie ein aufzug, der im ganzen haus 
barrierefreie Zugänge ermöglicht.  

ist geprägt von großem vertrauen und Produk-
tivität“, so neufeld und schwefer weiter. der 
Bauverein verfüge nicht nur über kompetente 
ansprechpartner mit einem offenen ohr für anre-
gungen, sondern greife ideen gerne auf. Bauen, 
so die mainarchitekten, heiße immer auch einen 
ausgleich zwischen architekturwünschen und 
den vom Bauverein vorgetragenen Mieterwün-
schen. dies gelinge hier hervorragend. 
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Spatenstich für die 
Mehrfamilienhäuser 
Heinrich-Böll-Str. 
21 und 27 – v. links: 
Thomas und Kirsten 
Siebenson, Robert 
Hümpfner (alle Firma 
Siebenson), Birgit 
Umhöfer und Günter 
Schmidt (Bauverein 
Schweinfurt), René 
Wolf (Raukamp&Wolf 
Ing.) Manuel Schwefer 
und Stefan Neufeld 
(mainarchitekten)

Stefan Neufeld und 
Manuel Schwefer von 
den mainarchitekten 

bei der Arbeit

18 moderne und großzügige 
Wohnungen
an der eselshöhe west ii entstehen zwei Mehrfamilienhäuser
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Langjährige Mieter gesucht

Bei der aufzeichnung und Pflege der jewei-
ligen wohndaten kann es z.B. wegen eines 
umzuges innerhalb unseres wohnungsbestan-
des mit mittlerweile rund 1.800 wohnungen 
durchaus vorkommen, dass wir die gesamte 
Mietdauer eines jeden Mieters nicht immer 
lückenlos nachvollziehen können. 

deshalb sind wir auf ihre unterstützung ange-
wiesen: Bitte melden sie sich im sekretariat 

unserer verwaltung bei frau Back, tel. (09721) 
7444-100, wenn sie eine ununterbrochene 
gesamtmietdauer von mindestens 40 Jahren 
bei unserer gesellschaft nachweisen können. 

wir bedanken uns schon jetzt für ihre Mithilfe 
und freuen uns auf eine weiterhin langjährige 
Partnerschaft mit ihnen.

Bauverein spendet

der Bauverein hat anlässlich seines Jubiläums 
seine traditionelle Jahresspende verdoppelt. 
den Betrag von 2.000 euro teilen sich der för-
derverein Palliativstation st. Josef e.v., ver-
treten durch ursula Pöpperl, und der verein 
zur unterstützung und erweiterung von Kultur 
und Kommunikation e.v. (K.u.K. e.v./ statt-
bahnhof), vertreten durch thomas hübner. im 
Bild vorstandsmitglied günter schmidt, ursula 
Pöpperl, dr. thomas end und vorstandsmit-
glied Birgit umhöfer. thomas hübner war zum 
termin leider verhindert.

neuauflage des Bauverein-Cups fiel 
dem Unwetter zum Opfer

am 10. Mai sollten wieder 21 Mannschaften 
auf dem schönen sportgelände an der Maiba-
cher straße den Bauverein-cup in drei al-
tersklassen ausspielen. unter der bewährten 
organisatorischen leitung der freien turner 
schweinfurt war alles vorbereitet und bis 
kurz vor 15 uhr gab es erstklassige sportliche 
leistungen zu bewundern. dann kam das 
unwetter und das turnier musste aus sicher-
heitsgründen leider abgebrochen werden. die 
ergebnisse der bis dahin absolvierten spiele 
finden sie auf www.bauverein-sw.de

das haarstudio top hair am deutschhof-Marktplatz

unser Bauverein ist nicht nur stark im Bereich des 
privaten wohnens, sondern auch bei gewerblich 
genutzten immobilien. wir stellen ihnen diesmal 
das haarstudio top hair von Manuela Bauer, am 
deutschhof 25, im stadtteil deutschhof vor.

sie zählt zu den treuen und langjährigen Mietern 
des Bauvereins: Manuela Bauer mit ihrem haar-
studio top hair, direkt am Marktplatz des stadtteils 
deutschhof gelegen. der große, einladende salon 
weist sieben damenplätze und zwei für die herren 
auf. engagiert geht das team um Manuela Bauer 
zu werke. neben der chefin arbeiten ute Kirchner 
und elisa nöth als vollzeitkräfte und sonja Kraus in 
teilzeit. 

„wir bieten alles das, was ein friseur können 
sollte“, sagt Manuela Bauer, die ihr handwerk von 
der Pike auf gelernt hat. ob dauerwelle, strähnen 
oder tönen (übrigens auch für Männer), schneiden 
oder waschen, föhnen, legen – bei top hair von 
Manuela Bauer werden die Kunden immer aufs 
Beste bedient. 

der alteingesessene Betrieb lebt vor allem von 
den stammkunden, die schon seit Jahren und 
sogar dekaden den friseuren die treue halten. 
hier kennt und mag man sich, es ist noch Zeit für 
ein Pläuschchen über die familie und das leben. 
„wir haben zudem erstaunlich viele Kunden von 
auswärts“, erläutert Manuela Bauer, die hinzufügt, 
dass die Bewohner des deutschhofes sich freuen, 
„mit uns einen friseur der alten schule vor ort 
zu haben. denn wir nehmen uns gerne Zeit für 
unsere Kunden und beraten ausführlich bevor zu 
schere und farbe gegriffen wird.“ 

als einen aufmerksamen und unkomplizierten 
vermieter beschreibt Manuela Bauer den Bau-
verein. das haarstudio top hair ist dienstags bis 
freitags von 8.30 bis 17.30 uhr und samstags von 
7 bis 12.30 uhr geöffnet; telefon 09721/34485. 
Kostenfreie Parkplätze befinden sich in der nähe. 

„Wir nehmen uns zeit 
für die Kunden“

Das freundliche und 
kompetente Team des 
Haarstudios Top Hair 
am Deutschhof nimmt 
sich Zeit für die Kun-
den. Unser Foto zeigt 
von links: Elisa Nöth, 
Ute Kirchner, Chefin 
Manuela Bauer und 
Sonja Kraus.             

aus dem Bauverein: 
Unternehmensnachrichten – 
kurz und knapp 
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die drei Mieterfeste in der gartenstadt, am 
deutschhof und bei st. Kilian waren höhepunkte 
im Jubiläumsjahr des Bauvereins. die veranstal-
tungen stießen bei allen Beteiligten auf sehr gute 
resonanz. das Programm, mit unterhaltsamer 
livemusik und einem breiten angebot an kulina-
rischen Köstlichkeiten, lockte mehrere hunderte 
Mieterinnen und Mieter. so ergab sich ein lockerer 
rahmen, um mit anderen Mietern, aber auch mit 
den verantwortlichen des Bauvereins ins gespräch 
zu kommen.

grund genug, diese veranstaltungsreihe in etwas 
anderer form fortzusetzen. 

unter dem titel „Quartiersfeste“ werden Bewoh-
ner in einer unserer wohnanlagen wieder zu 
einem entspannten nachmittag eingeladen. Bei 
leckerem gegrillten und frischen getränken kann 

man sich mit seinen nachbarn und mit den verant-
wortlichen des Bauvereins austauschen. natürlich 
kommt der Musikgenuss auch nicht zu kurz.
informiert wird am rande des gemütlichen teils 
zum Beispiel auch über eventuell anstehende 
Bau- oder renovierungsmaßnahmen.

in diesem Jahr startet die veranstaltungsreihe im 
Quartier händelstraße / florian-geyer-straße / 
gerhard-hauptmann-straße. die Mieterinnen und 
Mieter erhalten rechtzeitig ihre schriftlichen einla-
dungen. in den kommenden Jahren sind weitere 
dieser feste geplant.

ein Bestandteil der neuen Quartiersfeste wird 
zusätzlich die neue reihe „Bauverein vor ort“ sein. 
was steckt dahinter? vorstand und aufsichtsrat 
werden sich in Zukunft regelmäßig gemeinsam 
einzelne wohnquartiere mit den aus dem Bereich 
gewählten vertreterinnen und vertretern an-
schauen. die Mieter können im vorfeld oder zum 
termin vor ort ihre wünsche und anregungen rund 
um ihr wohnquartier an die verantwortlichen 
weitergeben. „Bauverein vor ort“ wird es nicht nur 
zu den Quartiersfesten geben. 

diana Pfister und dominik ebert bilden unser 
team wohnen. die beiden immobilienfachleute 
sind viel im außendienst unterwegs, da sie vor 
allem für die wohnungsabnahmen und -überga-
ben zuständig sind. „Bei etwa 170 bis 190 Kün-
digungen pro Jahr haben wir rund 350 termine“, 
sagt diana Pfister und ihr Kollege dominik ebert 
erläutert die vorgehensweise: „wir übernehmen 
sämtliche außentermine, das bedeutet, wir ma-
chen eine vorbesichtigung der wohnung, dann 
die abnahme und oft zusätzlich auch noch die 
übergabe. gegen Monatsende sind wir verstärkt 
unterwegs, denn dann enden die meisten Miet-
verhältnisse.“

die räumlichkeiten werden begutachtet, die 
Mängel oder schäden notiert und die aufträge 
an den servicebetrieb weitergegeben, so dass 
die handwerker die wohnung für den nächsten 
Mieter aufbereiten können. „ob eine wohnung 
beispielsweise besenrein oder frisch gestrichen 
etc. übergeben werden muss, ist im jeweiligen 
Mietvertrag geregelt, aber manchmal gibt es 
natürlich auch absprachen zwischen vor- und 
nachmietern. und wir agieren dann auch als 
Moderatoren zwischen beiden Parteien.“
ein sensibles und heikles thema ist das Be-
schwerdemanagement, das großes fingerspit-
zengefühl verlangt, „denn leider kann man es 
nicht immer allen seiten recht machen“, so Pfis-
ter und Kollege ebert fügt hinzu, dass sich auch 
in einer guten und funktionierenden nachbar-
schaft mal ein streit entzünden könne. da gehe 
es unter anderem um ruhestörung, lärm oder 
sachbeschädigung. auch die abwicklung von 
versicherungsfällen wie sturm- oder wasser-
schäden oder sachbeschädigungen gehört zum 
Berufsalltag des teams wohnen. „wir sind für 
unsere Mieter da und helfen, wo wir können.“  

für Mieter: 

Erstes Quartiersfest 
und „Bauverein vor Ort“ 
im september 

Unser Team Wohnen

Die Mieterfeste waren ein großer Erfolg. Mit den 
Quartiersfesten setzt der Bauverein diese Veran-
staltungsreihe fort.

… kümmert sich um wohnungsabnahmen und –übergaben  



emsige Betriebsamkeit in der Brombergstraße 
9 im stadtteil Bergl: viele helfende hände sind 
damit beschäftigt, lebensmittel auszupacken, 
zu sortieren, zu putzen, zu prüfen und in Kisten 
anzurichten. hier wird perfekt hand in hand 
gearbeitet. Man kennt sich, man mag sich und alle 
freuen sich etwas gutes zu tun. während im inne-
ren des ladens fleißig vorbereitet wird, wächst 
die schlange der wartenden vor der tür. wir sind 
zu Besuch bei der schweinfurter tafel, die heuer 
15 Jahre besteht, und sprechen mit dem vorstand 
ernst gehling.

der gemeinnützige verein schweinfurter tafel 
sammelt seit februar 2003 qualitativ einwand-

freie lebensmittel, die kurz vor dem Mindesthalt-
barkeitsdatum stehen, bei firmen in der region 
ein. Zwei fahrerteams (insgesamt sind es etwa 
50 fahrer und Beifahrer) holen an sechs tagen 
in der woche die waren ab und bringen sie zum 
tafel-stammhaus am Bergl. in gerolzhofen, der 
Zweigstelle der schweinfurter tafel, ist ein fahrer-
team an drei tagen unterwegs. die angelieferten 
lebensmittel werden von den insgesamt etwa 90 
ehrenamtlichen und überaus engagierten laden-
mitarbeiterinnen und -mitarbeitern sortiert und 
dann gegen einen symbolischen einkaufs-Beitrag 
von 3 euro an Bedürftige in stadt und landkreis 
verteilt. in der summe gehen etwas mehr als 
1.000 kg lebensmittel täglich an Bedürftige. 
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ernst gehling betont im gespräch die unabhängig-
keit sowie die eigenständigkeit der tafel. „wir sind 
überparteilich und überkonfessionell. wir helfen 
allen, die unsere hilfe benötigen.“ die arbeit der 
tafel werde durch sponsoren, spender, Mitglieder 
und den einkaufs-Kostenbeitrag ermöglicht. „über 
die aufnahme unserer Kunden entscheidet alleine 
die Bedürftigkeit und nicht hautfarbe, nationalität 
oder sprache!“ stellt gehling klar. 

die caritas bzw. die diakonie entscheiden, wer 
bedürftig ist und einen Berechtigungsschein er-
hält. Zurzeit sind 1.810 tafelscheine ausgegeben, 
mit denen 4.510 Personen, davon 1.500 Kinder, 
anspruch auf versorgung haben. lebensmittel 
und sonstige gebrauchsgegenstände werden 
teilweise regelmäßig, teilweise punktuell von 
unterschiedlichen sponsoren-firmen angeboten 
und bieten eine meist ausreichende grundlage 
für die versorgung der Menschen. Beeindruckend 
ist das ausgeklügelte laden- und logistik-system, 
das dafür sorgt, dass Bedürftige gleichmäßig und 
gerecht versorgt werden können. die schweinfur-
ter tafel versorgt gelegentlich auch die tafeln von 
hammelburg, würzburg und Bad Kissingen mit 
lebensmitteln.

„ich bin glücklich, dass wir einen soliden grund-
stock an ehrenamtlichen haben, die selbst ent-
scheiden, wie oft, wie lange und wann sie sich 
einbringen möchten. alle unsere helferinnen und 
helfer sind zuverlässig und engagiert. es ist eine 
win-win-situation, denn sie fühlen sich wohl bei 
uns und helfen gerne, können dabei soziale Kon-
takte knüpfen und pflegen“, sagt ernst gehling und 
fügt mit einem lächeln hinzu: „wir sind alle vom 
gleichen virus befallen.“ 

eines der mittelfristigen Ziele der schweinfurter 
tafel sei es, mehr Mitglieder zu bekommen. „wir 
haben den Jahresbeitrag mit 15 euro bewusst recht 
niedrig gehalten, damit möglichst viele Menschen 
sich dafür entscheiden, die tafel zu unterstützen“, 
betont gehling. wer sich informieren, helfen und /
oder spenden möchte, wendet sich am besten an 
den verein, telefon 0177 3376299 oder 
www.schweinfurter-tafel.de .

„im sinne des Tafelgedankens 
helfen wir allen, die unsere 
Hilfe benötigen!“
die schweinfurter tafel wird 15 Jahre alt – gespräch mit 
vorstand ernst gehling
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in dieser serie stellen wir ihnen normalerweise 
die Bedeutung „unserer“ straßennamen vor. 
diesmal jedoch widmen wir uns einem ganzen 
stadtteil und gehen der frage nach, warum die 
eselshöhe ihren namen trägt. 

unsere recherche hat ergeben, dass der name 
eselshöhe ursprünglich ein flurname war, den 
urkunden aus den Jahren 1562 und 1576 nach-
weisen und der im Zusammenhang mit dem 
gleichnamigen haustier steht. als name eines 
weges taucht die eselshöhe schon auf dem 
stadtplan von 1925 auf, im adressbuch der stadt 
schweinfurt von 1936 wurde der eselshöhe weg 
erstmals als bebaut bezeichnet. der straßen-
name für die heutige straße „an der eselshöhe“ 
wurde am 21.05.1981 beschlossen. noch wächst 
der stadtteil (220 bis 265 Meter über normal 
null) mit aktuell knapp 3000 Bewohnern. 

Bei der erschließung fanden sich in den 1980er 
Jahren überreste der ersten siedlung auf dem 
stadtgebiet aus der Zeit der Bandkeramiker um 
5500 Jahre vor christus. dabei handelt es sich um 
die überreste zweier sehr großer langhäuser aus 
jener Zeit. in der nördlich angrenzenden gemein-
de dittelbrunn sind bereits funde um 10000 
Jahre v. chr. belegt. 

die Bebauung der eselshöhe (zwischen garten-
stadt, Maibacher straße, dittelbrunn-sonnen-
teller und haardt) startete im Kerngebiet im Jahr 
1984. 2002 folgte die eselshöhe-west und 2014 
die eselshöhe west-ii, wo unser Bauverein mit 
mehreren einfamilien- und Mehrfamilienhäu-
sern vertreten ist. 

Wo der Bauverein 
zuhause ist

Quellen: stadtarchiv schweinfurt; wikipedia

Die Seite für Euch 
mit Baubiber Bernd

Unser Vorschlag: 
Malt Bernd so aus, wie 
ihr euch den fleißigen 
Baubiber vorstellt. ihr 
findet die vorlage auch 
zum herunterladen auf 
unserer homepage 
www.bauverein-sw.de. 
da seht ihr außerdem 
noch weitere interessante 
tipps und infos.

wenn ihr euer Bild bis zum 30. Juni an die geschäftsstelle sendet, könnt ihr schöne Preise 
gewinnen – name, adresse und alter nicht vergessen**. es gibt z.B. gutscheine für einen eintritt 

ins silvana oder für ein Minigolf-Match am wildpark. außerdem verlosen wir unter allen 
einsendern sachpreise wie z.B. Powerbanks für das handy oder tablet.

also, mitmachen lohnt sich.
**eure daten werden selbstverständlich nur für das Preisausschreiben verwendet und nach auswahl der gewinner sofort gelöscht.

Ab jetzt gibt es die Seite 
für Euch mit Freizeittipps, 
Spielideen und Mitmach-
aktionen. Neu im Team 

begrüßen wir dabei unseren 
Baubiber Bernd.

Wie ihr seht, ist 
unser Bernd aber noch 
ziemlich farblos. Das 
müssen wir ändern, 

oder?



wie viele wohnungen baut der Bauverein aktuell 
an der eselshöhe in den beiden Mehrfamilien-
häusern:

a) 12
B) 16
C) 18  

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:
friseurgutschein für das haarstudio top hair 
im wert von 100 euro 

2. Preis:
einkaufsgutschein für den caP-Markt 
im wert von 50 euro

3.-5. Preis:
gutscheine für café-raw Backwerkstatt 
im wert von je 25 euro

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2018 
teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder des Bauvereins  
schweinfurt eg. Mitarbeiter des Bauvereins schweinfurt dürfen nicht  
teilnehmen. die gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

in den sommermonaten ist immer viel los in 
schweinfurt und umgebung. wir stellen die 
veranstaltungs-höhepunkte der Bürgervereine im 
Bereich des Bauvereins schweinfurt vor:

Kirchweih Eselshöhe
Bei redaktionsschluss des Magazins stand das 
Programm noch nicht fest. die Kirchweih findet wie 
gewohnt auf dem Parkplatz des Kindergartens st. 
elisabeth statt. festbetrieb ist am samstag, 23. 
Juni, ab 16 uhr und am sonntag, 24. Juni, ab 11 uhr.

Deutschhoffest des Bürger-
vereins Deutschhof
das deutschhoffest im wildpark an den eichen fin-
det zwischen dem 7. und 9. Juli statt.

Das Programm:

am samstag, 7. Juli, 16 uhr, offizielle eröffnung 
durch oberbürgermeister sebastian remelé. es 
spielt die trachtenkapelle untertheres.
am sonntag, 8. Juli, ab 11 uhr – Jazz mit der senn-
felder combo zu weißwurst & Brezeln; ab 15 uhr – 
die zwei schweinfurter.
am Montag, 9. Juli, ab 18 uhr bunte unterhaltung 
mit den abersfelder Musikanten.  

Kirchweih gartenstadt
der Bürgerverein gartenstadt feiert heuer seinen 
60. geburtstag und deshalb haben sich die Macher 
der Kirchweih, die als eine der schönsten ihrer art 
gilt, einiges einfallen lassen. sie findet im traditi-
onellen „Kirchweihgarten“ hinter der gaststätte 
„löwenzahn“ vom 21. bis 23. Juli statt.

Das Programm:

samstag, 21. Juli: festbetrieb ab 17 uhr – ab 18 uhr 
spielt die classic-rock-Band „heart rock“.
sonntag, 22. Juli: 10 bis 12 uhr weißwurstfrüh-
stück, 14 uhr Kirchweihumzug. nachmittags spielt 
bis 18 uhr die trachtenkapelle dürrfeld, von 19 bis 
23 uhr „anplagged“. 
Montag, 23. Juli: Kaffee und Kuchen ab 15 uhr, 
festbetrieb ab 17 uhr – ab 18 uhr unterhalten die 
„frankenBengel“. 
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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 9.00 – 12.00 uhr 13.30 – 16.00 uhr
di 9.00 – 12.00 uhr 13.30 – 16.00 uhr
Mi 9.00 – 12.00 uhr  
do 9.00 – 12.00 uhr 13.30 – 17.00 uhr
fr 9.00 – 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!

Hätten sie es gewusst? 
 
wir geben in jeder ausgabe unseres Magazin „Mein 
Bauverein“ tipps unter dem titel „omas guter rat“. 
wenn sie auch gute tipps haben, die das tägliche 
leben erleichtern, dann schicken sie uns ihren gu-
ten rat bitte zusammen mit ihrem namen. 

diesmal stellen wir vor: Kartoffelwickel bei blauen 
flecken. auch wenn man Kartoffeln eher im gastro-
nomiebereich kennt und wahrscheinlich so gut wie 
noch nie etwaige verletzungen damit behandelt 
hat, sollte man dies im falle des falls einfach mal 
ausprobieren. schnell hat man sich angestoßen 
und einen blauen fleck davongetragen. in der 
Kartoffel steckt das enzym Katalase, mit dem die 
hauteigenen Zellen in einem besonders guten Zu-
stand gehalten werden. durch die anwendung von 
Kartoffelwickeln auf hämatomen kann nicht nur 
die Zellstruktur verbessert werden, sondern auch 
die bestehende entzündung gehemmt werden. 
einfach die Kartoffel kochen, dann auf einem lei-
nentuch zerdrücken, um den blauen fleck wickeln 
und einwirken lassen. 

Termine, 
Termine

Omas 
guter Rat

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 

herausgeber: Bauverein schweinfurt eg,  
visdP: Klaus Krug; redaktion und fotos: Katja eden,  
ralf hofmann, Mark Kreuzinger, Klaus Krug, Peter leutsch,  
stefan Pfister, günter schmidt, Birgit umhöfer.
gestaltung: steffen Kronberg, l19 gmbh – agentur für 
livemarketing, www.agentur-l19.de

Bitte beachten sie die neuenÖffnungszeiten der geschäfts-stelle



Wir möchten besser werden. 
Die Umfrage zum Mitgliedermagazin und Jubiläumsjahr.
rund um die vorbereitung des Bauverein-Jubiläums im vergangenen Jahr wurden viele dinge neu entwickelt. 
so ist auch dieses Magazin entstanden, das sie in den händen halten. nichts ist aber so gut, als dass es nicht noch 
verbessert werden könnte. was das aus ihrer sicht ist, soll mit diesem fragebogen herausgefunden werden. 
außerdem möchten wir gerne erfahren, wie sie das Jubiläumsjahr erlebt haben.

haben sie sonstige wünsche und anregungen für unser Mitgliedermagazin? dann schreiben sie uns.
wir bitten um rücksendung des fragebogens an die geschäftsstelle bis zum 30. Juni 2018. vielen dank für ihre Mithilfe!

inhalt des Mitgliedermagazins
Bitte bewerten sie nach schulnoten von 1 = sehr gut bis 5 = mangelhaft

wie gefällt ihnen das Magazin „Mein Bauverein“ insgesamt?

wie interessant finden sie die rubrik „Mitarbeitervorstellung“?
(siehe auch seite 8)

wie interessant finden sie die rubrik „gewerbeimmobilie“? 
(siehe auch seite 6)

wie interessant finden sie die abwechselnden titelgeschichten? 
(siehe auch seite 3-5)

finden sie es gut, dass wir eine neue Kinderseite haben?

wie finden sie unsere Portraits von besonderen Menschen und organisationen 
in schweinfurt und der region? (siehe seite 10/11)

gefällt ihnen unser gewinnspiel? (siehe seite 14) 

gestaltung des Mitgliedermagazins 
Bitte bewerten sie folgende aussagen: 1 = trifft voll zu; 2 = trifft etwas zu; 3 = 
unentschieden; 4 = trifft kaum zu; 5 = trifft überhaupt nicht zu

die schrift im Magazin ist gut zu lesen

die Bilder im Magazin passen gut zu den texten

das verhältnis text/Bild ist genau richtig

Fragen zum Jubiläumsjahr 2017
Bitte bewerten sie wieder nach schulnoten von 1 = sehr gut bis 5 = mangelhaft

wie hat ihnen die ausstellung in der georg-groha-straße gefallen?

wie haben ihnen unsere Mieterfeste gefallen?

wie gefällt ihnen unsere werbung auf einem Bus der stadtwerke?

wie hat ihnen unser Jubiläumsmagazin „wohnen im wandel“ gefallen?

Weitere Fragen zum Jubiläumsjahr 2017
Bitte kreuzen sie die entsprechende antwort an

ich habe die ausstellung in der georg-groha-straße besucht

ich habe die ausstellung in der georg-groha-straße an freunde und 
Bekannte empfohlen

ich habe ein Mieterfest besucht

ich habe die neue homepage www.bauverein-sw.de  bereits besucht
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