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liebe leserin, lieber leser,

wie die Zeit vergeht: in 2017 haben wir noch 
unser 100-jähriges Bestehen gefeiert und jetzt 
ist das Jahr 2018 auch schon fast wieder vorbei. 
doch auch in diesem Jahr ist viel passiert, über 
das wir in der neuen ausgabe unseres Bauver-
ein-Magazins berichten.

so fand beispielsweise ein wechsel an der spit-
ze des aufsichtsrates statt: auf dr. end folgt ralf 
hofmann. ein interview mit den beiden lesen 
sie auf den folgenden seiten. 

die Bauprojekte im stadtteil eselshöhe west 
ii sind weit vorangeschritten: die ersten acht 
einfamilienhäuser sind längst bewohnt, die 
beiden Mehrfamilienhäuser stehen vor der 
vollendung und sind demnächst bezugsfertig. 
Zu diesen themen gibt es informationen in der 
rubrik unternehmensnachrichten. 

wir stellen – wie in jeder ausgabe – unsere 
Mitarbeiter vor: diesmal geht es um das team 
elektro. Zudem gibt es einen rückblick auf die 
Mieterehrung im Museum georg schäfer und 
auf das Quartiersfest. 

seit vielen Jahren ist sie in der gartenstadt be-
heimatet: die lebensküche – wir blicken hinter 
die Kulissen des nachahmenswerten inklusi-
onsmodells. 

das bevorstehende weihnachtsfest gibt uns die 
gelegenheit, inne zu halten, auf das zu ende 
gehende Jahr zurückzublicken und Kraft zu tan-
ken für die Zeit, die vor uns liegt. wir wünschen 
unseren Mitgliedern und deren angehörigen 
von ganzem herzen ein schönes weihnachts-
fest, einen gelungenen Jahreswechsel und ein 
gesundes, friedvolles Jahr 2019!
 
ihr Vorstand
Klaus Krug – Birgit umhöfer – günter schmidt 

Ein Wort 
 vorab

an der spitze des aufsichtsrates unseres Bauver-
eins hat es im sommer einen wechsel gegeben: 
auf dr. thomas end folgt ralf hofmann. dr. end, 
der das amt 16 Jahre lang inne hatte, durfte aus 
altersgründen nicht mehr kandidieren. aufsichts-
ratsmitglied ralf hofmann wurde einstimmig 
zum neuen vorsitzenden gewählt. wir sprachen 
mit dem ehemaligen und jetzigen chef des auf-
sichtsrats über ihre arbeit. 

„16 Jahre lang war ich vorsitzender des aufsichts-
rates. was viele eventuell nicht wissen, man 
muss jedes Jahr von den aufsichtsratskollegen 
neu gewählt werden. es erfüllt mich mit stolz, 
dass ich immer wieder Zustimmung für meine 
arbeit gefunden habe.“ unter dr. ends führung 
hat sich die genossenschaft organisatorisch und 
strukturell neu aufgestellt. „die herausforde-

rung der modernen Zeit erforderte eine Profes-
sionalisierung der genossenschaft. so wurde der 
hauptamtliche vorstand von zwei haupt- und 
zwei ehrenamtlichen auf drei hauptamtliche
vorstände erweitert.“ 

die strukturveränderung innerhalb der füh-
rung fand 2008 statt und konnte zusammen mit 
den ehrenamtlichen vorständen neu geregelt 
werden. „Besonders schön war, dass wir dies mit 
nachwuchs aus den eigenen reihen geschafft 
haben und niemanden von außen holen muss-
ten. Birgit umhöfer und günter schmidt waren 
schon für uns tätig, allgemein akzeptiert von der 
übrigen Belegschaft, Mitgliedern und vertretern. 
Mit diesem strukturwandel verbunden war auch 
eine verjüngung und Professionalisierung des 
aufsichtsrates, der bis dato nahezu zu 100 Pro-
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zent aus der Mieterschaft bestand. nun wurden 
Bau- und Bankfachleute gesucht, die sich im 
aufsichtsrat engagieren und ihren beruflichen 
hintergrund und ihr breites fachwissen einbrin-
gen können.“ 

in einem nächsten schritt wurde der aufsichtsrat 
auf acht Mitglieder verkleinert. alle diese schritte 
haben sich nach überzeugung dr. ends bewährt 
und den Bauverein sehr positiv entwickelt. 

dr. end legte während seiner Zeit großen wert 
darauf, dass der Bauverein nicht nur renoviert 
und generalsaniert, sondern vor allem auch neu 
baut. eine entwicklung, die bis in die gegenwart 
reicht. Jüngste Beispiele sind die eselshöhe west 
ii oder das Projekt degnerstraße, das kurz vor der 
umsetzung steht. für die interne organisation 
wurden zehn leitsätze aufgestellt, die Beleg-
schaft, aufsichtsrat und vorstand gemeinsam 
erarbeitet haben und die immer noch gültigkeit 
besitzen.

dr. end war immer mit großem einsatz aufsichts-
ratsvorsitzender, der einer satzungsänderung, 
die er selbst initiiert hatte, sozusagen zum opfer 

ich gefragt wurde, ob ich nicht aufsichtsratsmit-
glied werden möchte.“ so kam eins zum anderen, 
ralf hofmann wurde zunächst zum aufsichtsrats-
Mitglied und in der folge dann auch zum vorsit-
zenden des aufsichtsrates gewählt. „wenn man 
wie ich für eine stadt brennt und soziale Belange 
einem am herzen liegen, dann ist das natürlich 
eine großartige chance als aufsichtsratsvorsitzen-
der einer Baugenossenschaft nachhaltige stadt-
entwicklung mitzugestalten. denn wohnen ist 
ein zentrales grundbedürfnis der Menschen und 
wir haben die aufgabe und die Möglichkeit uns 
in puncto wohnqualität kontinuerlich und stra-
tegisch nach den veränderungen auszurichten.“ 
hofmann reizt an seiner neuen aufgabe, dass man 
im auge haben müsse, wie sich schweinfurt in 
den nächsten 30 bis 40 Jahren entwickeln könnte. 
es müssten jetzt überlegungen zur gestaltung für 
die nächste generation angestellt werden – ob 
neubau oder abriss oder renovierung, denn woh-
nungswirtschaft sei auf generationen und nicht 
auf ein paar Jahre ausgelegt. so bekäme man 
auch einen anderen Blick auf eine stadt und ihre fiel: da man einer überalterung des aufsichts-

rates vorbeugen wollte, darf man nicht mehr 
gewählt werden, wenn man zum Zeitpunkt der 
wahl das 70. lebensjahr überschritten hat. das 
war im sommer 2018 nun der fall und daher 
musste ein nachfolger gefunden und gewählt 
werden. „ich gebe zu, ich vermisse die arbeit im 
Bauverein, aber ich weiß sie in guten händen 
und bin mir sicher, dass ralf hofmann die große 
soziale aufgabe sehr gut erfüllen wird!“
von einem dienstleister zum aufsichtsratsvor-
sitzenden: ralf hofmanns erste Kontakte mit 
dem Bauverein waren berufsbedingt, seine 
agentur wurde mit der organisation des Jubi-
läums zum 100-jährigen Bestehen betreut. „im 
laufe der vorbereitungszeit für das Jubiläum 
konnte ich immer tiefere einblicke in die arbeit 
der genossenschaft gewinnen und stellte fest, 
dass obwohl die genossenschaftsidee so alt 
ist, sie zugleich auch sehr modern ist. ich war 
beeindruckt, denn ohne den Bauverein gäbe es 
beispielsweise die beiden stadtteile gartenstadt 
und deutschhof nicht. die Zusammenarbeit mit 
vorstand und aufsichtsrat war konstruktiv, offen, 
zielgerichtet. es wurde eine herzensangelegen-
heit für mich und ich habe mich sehr gefreut, als 

entwicklungsmöglichkeiten. „wir werden zeitge-
mäße ideen und visionen entwickeln. für mich 
passt diese neue aufgabe perfekt, es ist spannend 
und schön, mit Planern zusammen zu sitzen, 
fachkenntnisse zu sammeln, dabei neugierig und 
offen zu bleiben. thomas ends große sozialkom-
petenz und seine leitlinien möchte ich umsetzen 
und weiterführen.“  
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Der Vorstand mit dem ehemaligen und jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden. Unser Foto zeigt v.l.: 
Birgit Umhöfer, Klaus Krug, Dr. Thomas End, Ralf Hofmann und Günter Schmidt.

Ehrung: Zum Ende seiner Amtszeit wurde der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende auch vom Verband der 
Wohnungswirtschaft Bayern geehrt. Im Bild mit Verbandsvertreterin Frau Petra Mies

In seinem Element: Dr. Thomas End bei seiner 
Abschiedsrede anlässlich der Vertreterversamm-
lung im Juni 2018
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Quartiersfest

nach den erfolgreichen Mieterfesten zum Jubi-
läum im letzten Jahr setzte der Bauverein diese 
veranstaltungsreihe nun in etwas anderer form 
fort. Zum ersten Quartierfest Mitte september 
waren die Bewohner im Bereich händelstra-
ße, gerhard-hauptmann-straße und florian-
geyer-straße eingeladen. neben leckerem vom 
grill und frischen getränken gab es Kaffee und 
Kuchen. vorstand und aufsichtsräte standen für 
fragen und gespräche mit den Mietern bereit, 
die regio-net informierte über den glasfaser-
ausbau. leider machte der regen einen dicken 
strich durch die rechnung und die veranstaltung 
musste vorzeitig beendet werden. dennoch 
waren sich alle anwesenden einig, dass diese 
veranstaltungsreihe in den nächsten Jahren fort-
geführt werden sollte.

Richtfest Eselshöhe

gut ein halbes Jahr nach dem Baubeginn feierte 
der Bauverein schweinfurt mit handwerkern 
und weiteren Partnern das richtfest für die 
beiden Mehrfamilienhäuser in der heinrich-Böll-
straße 25 und 27 im Baugebiet eselshöhe west ii. 
die fertigstellung der häuser ist für das frühjahr 
2019 geplant.

spatenstich

Bereits ende Juli fand der spatenstich für acht 
weiteren einfamilienhäuser in der heinrich-Böll-
straße statt, die der Bauverein an der eselshöhe 
west ii baut. es liegen bereits zahlreiche Bewer-
bungen von Mietinteressenten vor. 
die ersten acht doppelhaushälften in der glei-
chen straße sind bereits alle vermietet und 
bezogen.

Verbandsversammlung

Bauverein vorstand Klaus Krug referierte auf 
einladung in würzburg bei der herbsttagung der 
arbeitsgemeinschaft der wohnungswirtschaft 
unterfranken über die neugebauten einfamilien-
häuser des Bauvereins an der eselshöhe.

Mitarbeiter der sparkassen-filiale gehen gerne  
auf die Kundenwünsche ein 

unser Bauverein ist nicht nur stark im Bereich des 
privaten wohnens, sondern auch bei gewerblich 
genutzten immobilien. wir stellen ihnen diesmal 
die filiale der sparkasse schweinfurt-haßberge 
am Marktplatz im stadtteil deutschhof vor. 
von der Baracke der edeka in die eigenen räume:
am 24. september 1984 wurde die filiale im 
heutigen gebäude eröffnet. damals wie heute 
gilt: hier kommen die Kunden gerne vorbei, denn 
die filiale ist modern, dabei großzügig und offen 
geschnitten. an der spitze steht mittlerweile ina 
göllner, die, wie sie lachend erzählt, ihre Jugend 
hier verbracht habe. schließlich hat sie mit 15 Jah-
ren die ausbildung begonnen und nun ist sie nach 
bestandener Prüfung zur sparkassenfachwirtin seit 
september die neue filialleiterin. in dieser funk-
tion ist die 20jährige vor allem zuständig für die 
Privatkunden-Beratung, hat aber natürlich auch 
immer ein offenes ohr für alle Kunden und ihre 
Mitarbeiterinnen. unterstützt wird ina göllner bei 
ihrer tätigkeit von anja dürr und Petra scholz, die 
„alten hasen“ im service-geschäft, die mit rat und 
tat für die Kunden da sind. anja dürr arbeitet seit 
2004, Petra scholz, die im Januar 2019 in altersteil-
zeit geht, seit 2011 in der filiale am deutschhof. 

„überhaupt“, da ist sich ina göllner sicher, „haben 
wir ganz tolle Kunden hier am deutschhof. ob-
wohl ich ja noch jung bin, sind sie mir gegenüber 
sehr offen und vorurteilsfrei und haben mir von 
anfang an eine chance gegeben, mich zu bewei-
sen. das freut mich sehr und macht die arbeit 
noch schöner.“  anja dürr und Petra scholz mögen 
genau wie ihre chefin die familiäre atmosphäre: 
„Man kennt sich gegenseitig und kann dadurch 
sehr gut auf die Kunden und ihre wünsche einge-
hen.“ 

Mit dem vermieter Bauverein gab es nie Proble-
me: „im gegenteil, wir arbeiten sehr gut mit dem 
Bauverein zusammen, es klappt alles hervorra-
gend. und falls wir wirklich mal hilfe brauchen, 
genügt ein anruf und alles wird erledigt“, freut 
sich ina göllner. 

die deutschhof-filiale der sparkasse schweinfurt-
haßberge verfügt über mehrere kostenlose 
Parkplätze und ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 
montags bis donnerstags von 9 bis 12 und 14 bis 
18 uhr sowie freitags von 9 bis 12 und 14 bis 16.30 
uhr. 

Familiäre atmosphäre 
am Deutschhof

Mit Sachverstand und 
großer Freundlichkeit 
kümmern sie sich um die 
Kunden der Sparkassen-
filiale am Deutschhof. 
(v.l.): Anja Dürr, Filial-
leiterin Ina Göllner und 
Petra Scholz.  

aus dem Bauverein: 
Unternehmensnachrichten – 
kurz und knapp 
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im oktober ehrte der Bauverein schweinfurt erst-
mals Mieter für ihre langjährige verbundenheit 
zur genossenschaft. im feierlich geschmückten 
foyer des Museums georg schäfer überreichten 
die vorstände des Bauvereins, Klaus Krug, Birgit 
umhöfer, günter schmidt und der aufsichtsrats-
vorsitzende ralf hofmann an alle Jubilare eine 
urkunde und ein geschenk. 

„ohne sie hätte unser Bauverein nie das werden 
können, was er heute ist: eine große, stabile 
wohnungsbaugenossenschaft mit sehr guten 
aussichten für die Zukunft.“ Mit diesen worten 
bedankte sich Klaus Krug bei den Jubilaren für die 
langjährige treue. 

als „säulen des Bauvereins“ würdigte ralf hof-
mann die zu ehrenden und betonte in seiner rede, 
dass die langjährige treue zum vermieter nicht 
selbstverständlich ist. 

elf Mieter können auf mehr als 60 Jahre Mietzeit 
zurückblicken. 27 der geehrten wohnen schon 
mehr als 50 Jahre und weitere 77 Mieter mehr als 
40 Jahre beim Bauverein. auch Mieter mit einer 
Mietzeit von 25 Jahren und mehr erhalten noch 
eine auszeichnung.

der langjährige vorstand und urgestein des Bau-
vereins, edmund wels, selbst seit fast 62 Jahren 
Bauvereins-Mieter, sorgte für einen bewegenden 
augenblick, als er sich im namen der geehrten 
bedankte. 

Bei Kaffee und Kuchen, häppchen, angeregten 
gesprächen und umrahmt von feiner Musik des 
schweinfurter Pianisten thomas „Mad Bob“ Bickel 
klang der stimmungsvolle nachmittag aus. 
die ehrung soll künftig alle zwei Jahre stattfinden.

viele Bilder der beiden nachmittage finden sie auf 
www.bauverein-sw.de.

von der außenbeleuchtung bis zu kaputten 
steckdosen – unser team elektro kümmert sich, 
repariert, setzt instand, wenn etwas kaputt-
gegangen ist oder modernisiert werden muss. 
Klemens Memmel und horst göb bilden das 
team elektro und sind seit 1989 bzw. 1991 beim 
Bauverein schweinfurt. Beide sind gelernte elek-
triker, Klemens Memmel zusätzlich auch noch 
dachdecker. deshalb geht er auch schon mal aufs 
dach und repariert, wenn etwas defekt ist, wie 
undichte garagendächer oder er ersetzt kaputte 
Ziegel. 

außerdem sind die beiden spezialisten verant-
wortlich für eine fachgerechte ausführung von 
unterschiedlichen instandsetzungsmaßnahmen. 
so legen sie beispielsweise hand an defekte 
e-herde, nachtspeicheröfen, durchlauferhitzer, 
notstromaggregate oder sprechanlagen. in un-
seren Modernisierungswohnungen übernimmt 
das team elektro die komplette neuinstallation 
der elektroanlagen und ist auch in unserem Be-
reitschaftsdienst tätig. 

„Zur not befreien wir auch mal Menschen aus 
steckengebliebenen aufzügen“, sagt Klemens 
Memmel und Kollege horst göb ergänzt, dass 
dies gott sei dank nur sehr selten vorkomme. 

die beiden arbeiten sehr gerne für unseren 
Bauverein, „da es eine sehr abwechslungsrei-
che aufgabe ist. Bei uns herrscht ein sehr gutes 
arbeitsklima, wir kommen hervorragend mit 
den Kollegen aus und sowohl die arbeitszeiten 
als auch die sozialen leistungen sind sehr gut“, 
erläutert horst göb. Klemens Memmel freut 
sich über die gute atmosphäre im Bauverein, 
der wie ein familiärer Betrieb geführt werde. 
so wundert es nicht, dass die Kollegen in ihrer 
freizeit auch immer mal wieder etwas gemein-
sam unternehmen. Bei unseren Mietern ist das 
Zweier-team natürlich bekannt und gerne gese-
hen, denn diese beiden helfen schnellstmöglich 
weiter. 

Ehrung langjähriger Mieter 
im Museum georg schäfer 

Unser Team Elektro

Sie sind zur Stelle, wenn sie gebraucht werden: Unser Team Elektro bestehend aus 
Klemens Memmel und Horst Göb. 

Von links nach rechts: Klaus Krug, Edmund Wels, Erna Kuhn, Lotte Layher, Ilse Eberlein, Ralf Hofmann, 
Hellmuth Albrecht, Johanna Brenner, Helma Freund, Birgit Umhöfer, Gerda Raab und Günter Schmidt 

von der außenbeleuchtung bis zu kaputten steckdosen – 
unsere Männer helfen weiter



wer durch den stadtteil gartenstadt und an der 
lebensküche vorbei flaniert, dem läuft sofort das 
wasser im Mund zusammen – denn hier riecht es 
nach frischgebackenem Brot und den leckeren auf-
strichen, für die die lebensküche seit Jahren weit 
über die region hinaus bekannt ist. 

„Weil uns das Leben nicht Wurst ist“ 
die idee zur gründung des non-Profit-Projekts le-
bensküche e.v. hatte stefan Philipps, diakon in st. 
Michael. seine idee arbeitsplätze für benachteilig-
te Menschen bereitzustellen ist seine Passion. seit 
2006 ist der verein in der gartenstadt beheimatet. 
„das haus in der gartenstadt wurde komplett für 
unsere Bedürfnisse umgebaut. ohne den Bauver-
ein wäre das nicht gegangen und daher sind wir 
ihm sehr dankbar für seine unterstützung und die 
jahrelange, hervorragende Partnerschaft“, betont 
stefan Philipps, der das Projekt immer noch leitet 
und der verantwortlich ist für die organisation und 

die ideelle arbeit der lebensküche. von anfang an 
ist Mirsad softic als stellvertreter an seiner seite 
dabei. „er koordiniert vor ort die abläufe und ist 
ansprechpartner für die insgesamt sieben Mitar-
beiter und für die Kunden - was für ein segen für 
uns alle“, so Philipps.  
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„arbeit – integration – anerkennung“ 
…das ist die vision von Philipps und seinen Mit-
arbeitern. „die lebensküche will unter dem 
gedanken ‚hilfe zur selbsthilfe’ in ihren Projek-
ten Menschen mit seelischen, körperlichen und 
geistigen Behinderungen modellhaft eine ar-
beits- und lebensgemeinschaft anbieten, in der 
das leben lebenswert ist und die lebensfreude 
raum bekommt. es sollen gemeinsam tätigkeiten 
erlernt und ausgeführt werden – ein großer schritt 
in richtung verantwortung, selbstbestimmung 
und unabhängigkeit“, betont Philipps. erwerbs-
losigkeit erschwert laut Philipps die teilhabe am 
arbeits- und gesellschaftlichen leben. in der folge 
erlebten Menschen innerhalb unserer gemein-
schaft eine ‚außenseiterposition’. „daher werden 
in der lebensküche Menschen eingestellt, die auf 
dem arbeitsmarkt aufgrund ihres alters, einer 
Behinderung oder sozialer Benachteiligung keine 
chance zur selbstverwirklichung finden. wir dul-
den weder diskriminierung noch separierung. wer 
bei uns arbeiten möchte, will sich auf das team 
einlassen!“ 

Handarbeit – im wahrsten sinne des 
Wortes
die lebensküche ist eine einzigartige Bio-Manu-
faktur im einklang mit der natur. Mit viel liebe und 
leidenschaft stellen die sieben Mitarbeiter vegeta-
rische und vegane Produkte her. die Palette reicht 
von einem reinen sauerteigbrot (20 stück am tag) 
über Brotaufstriche bis zu suppen. vom Zwiebel-
schneiden (hier wird mit Bio-Bauern aus remlin-
gen und sennfeld zusammengearbeitet) bis zum 
abfüllen der aufstriche wird noch alles „von hand“ 
gemacht. Bis zu 200 gläser werden täglich in der 
gartenstadt produziert. „die Zubereitung unse-
rer Produkte von hand ist uns eine Passion. wir 
nehmen uns Zeit für die entwicklung und für die 
herstellung. das schätzen unsere Kunden“, erläu-
tert softic und Philipps fügt hinzu: „arbeit mit den 
händen ist mindestens so wichtig wie mit dem 
geist.“ 

dass der kleine wirtschaftsbetrieb lebensküche 
schon seit über einem Jahrzehnt so gut funktio-
niert, ist ein erfolg für alle Beteiligten. und ein 
glück für die Kunden, da sie sehr gute und exklusi-
ve Produkte erstehen können. in manchen ausge-
wählten Bio-läden und geschäften kann man die 
besonderen Produkte in den regalen finden. da 
man jedoch auch mit der Zeit gehen muss und will, 
gibt es inzwischen auch einen onlineshop (www.
lebenskueche.de) . auch hier ist handarbeit ange-
sagt, denn die bestellten waren werden mit viel 
liebe und sehr individuell verpackt und versandt.  

Ein Projekt voll Lebensfreude
getragen wird das Projekt seit Jahren von der Be-
geisterung und dem ungebrochenen engagement 
aller Beteiligten. Besucht man den laden oder das 
haus, hat man das glück, einmal in die Küche zu 
schauen, spürt man die große (lebens-)freude am 
gemeinsamen tun! Jeder ist hier wichtig und der 
Zusammenhalt groß, deshalb konnte das non-
Profit-unternehmen schon so lange bestehen. die 
Kampagne „arbeit, integration und anerkennung“ 
zeigt in der Produktion, dass es auch anders geht! 
ein nachahmenswertes inklusionsmodell!

Neue Arbeitsplät-
ze schaffen und 
für LebensZei-
chen sorgen. Das 
Ziel der Lebens-
küche heißt 
Arbeit - Integra-

tion - Anerkennung! Es wurde eine spezielle Etiket-
tiermaschine entwickelt, um Alexander trotz seiner 
körperlichen Einschränkungen einen Arbeitsplatz in 
der Lebensküche bieten zu können.

Lebensküche Biomanufaktur – 
ein non-Profit-Unternehmen

Getragen wird das 
Projekt seit Jahren 

von der Begeisterung 
und dem ungebroche-
nen Engagement aller 
Beteiligten. Man spürt 

jederzeit die große 
(Lebens-)Freude am 

gemeinsamen Tun!

Er öffnet Türen für be-
nachteiligte Menschen: 
Stefan Philipps hatte 
die Idee zur Gründung 
des Non-Profit-Projekts 
Lebensküche e.V. . 

seit über 10 Jahren lebensküche e.v. – ein inklusionsmodell 
zur nachahmung geeignet

„Weil uns das Leben 
nicht Wurst ist“
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viele straßen in schweinfurt tragen mehr oder 
weniger bekannte namen. doch was oder wer 
steckt hinter diesen namen? in unserer serie 
stellen wir ihnen die Bedeutung „unserer“ stra-
ßennamen vor und beschäftigen uns diesmal mit 
der degnerstraße. 

die degnerstraße ist benannt nach der schwein-
furter ratsherrenfamilie degner. acht Mitglieder 
dieser familie waren von 1694 bis 1873 ratsher-
ren, gemeindebevollmächtigte und Magistrats-
räte, einer Professor und rektor am reichsstädti-
schen gymnasium sowie Pfarrer. 

georg friedrich degner (1782-1832), wurde in 
schweinfurt als sohn des sekretärs und rats-

Empfehlung: sicher surfen

damit ihr nicht auf falschen seiten landet, bietet 
euch diese website sicheres geleit beim stöbern 
im netz: fragfinn.de – Kindersuchmaschine und 
sicherer surfraum für Kinder bis 12 Jahre. ihr 
findet dort rund 5.000 überprüfte internetseiten. 
also eine tolle sache, auch für die eltern.

ausmalwettbewerb

vielen dank an die vielen einsendungen zu unse-
rem ausmalwettbewerb. wir haben mal in Kiste 
gegriffen und euch drei der vorschläge ausge-
wählt und zwar von tamina dietz (Bild 1), evelyn 
riemer (Bild 2) und alevtina Kucherenko (Bild 3).

herren Johann georg degner geboren. von 1796 
an lernte er in der schweinfurter ratsapotheke 
(heute stadtapotheke) und war als apothekerge-
hilfe in speyer, Mannheim, emmendingen, thun 
und Basel tätig. 1814 kehrte er nach schweinfurt 
zurück, kaufte die stadtapotheke und widmete 
jede freie stunde den wissenschaften, vor allem 
der Physik und der chemie. 1817 richtete er für 
seine apotheke und sein wohnhaus eine gas-
beleuchtung ein – die erste in der stadt! degner 
wurde in mehrere ehrenämter gewählt: 1821 
war er gemeindebevollmächtigter, 1824-1830 
Magistratsrat, zudem gehörte er mehreren 
gelehrten gesellschaften an und genoss hohes 
ansehen. 

Johann Michael degner (1729-1778), Pfarrer und 
theologieprofessor, wurde am 23. oktober 1729 
in schweinfurt geboren, absolvierte seine schul-
bildung in schweinfurt und ging 1749 an die 
universität Jena. die reichsstadt stellte ihn 1752 
als lehrer an ihrer lateinschule an. 1756 erwarb 
degner an der universität erlangen die würde 
eines Magisters der Philosophie. der reichs-
städtische rat berief ihn 1771 zum Professor der 
theologie und „archidiakon“ am gymnasium. 

(Quelle: Publikation anton oeller, aus dem leben schweinfurter 
Männer und frauen, schweinfurt 1968)

eine langjährige und gute tradition beim Bauver-
ein ist es, zum Jahresende soziale oder kulturelle 
einrichtungen in ihrer arbeit mit einer geldspen-
de zu unterstützen.

in diesem Jahr fiel die wahl auf die Kulturwerk-
statt disharmonie und den trägerverein des
frauenhauses „frauen helfen frauen“ e.v., die 
mit dem geld vor allem ehrenamtliche
Projekte fördern werden.

Wo der Bauverein 
zuhause ist

spendenübergabe

Die Seite für Euch mit Baubiber Bernd

Das Bild zeigt bei der offiziellen Schecküber -
gabe vor der Geschäftsstelle des Bauvereins
v.l.n.r.: Günter Schmidt (Vorstand des Bauver-
eins), Ute Hofmann (Frauen helfen Frauen e.V.), 
Ralf Hofmann (Aufsichtsratsvorsitzender des 
Bauvereins), Jürgen Dahlke (Kulturwerkstatt 
Disharmonie), Birgit Umhöfer (Vorstand des 
Bauvereins).

Habt Ihr das alles 
schon mal ausprobiert? 

Gerade im Winter macht ś 
besonders Spaß!

Eishalle Schweinfurt: 
Willi-Kaidel-Str. 3

www.ervsw.de

Silvana Sport- 
und Freizeitbad:

An den Unteren Eichen 1
www.silvana.de

DAV Kletterzentrum Schweinfurt:
Albin-Kitzinger-Straße 1

www.kletterzentrum-schweinfurt.de

Tamina Dietz  Evelyn Riemer Alevtina Kucherenko



wie viele Mitglieder sind seit 60 Jahren und 
länger Mieter beim Bauverein?

a) 5
B) 7
C) 11  

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:
einkaufsgutschein für den caP-Markt 
im wert von 30 euro

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

Einsendeschluss ist der 30. März 2019 
teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder des Bauvereins
schweinfurt eg. Mitarbeiter des Bauvereins schweinfurt dürfen nicht
teilnehmen. die gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

dass in deutschland mehr als fünf Millionen 
Menschen in wohnungen von genossenschaf-
ten leben?

wohnungsbaugenossenschaften gibt es 
bereits seit dem 19. Jahrhundert. die ersten 
wurden gegründet, um ihren Mitgliedern 
das leben in gesunden, gut ausgestatteten 
wohnungen zu ermöglichen und sie vor 
ausbeutung zu schützen. Mitbestimmung und 
solidarität sind bis heute wichtige grund-
sätze geblieben! Mit ihren rund 2,2 Mio. 
wohnungen bieten die rund 2.000 woh-
nungsgenossenschaften deutschlands für 
mehr als 5 Millionen Menschen bezahlbares 
und sicheres wohnen. wohnungsgenossen-
schaften stellen einen Mittelweg zwischen 
individuellem eigentum und Miete dar. 
einerseits sind die Mitglieder Miteigentümer 
der genossenschaft und genießen deshalb 
eine größere sicherheit. andererseits sind 
sie flexibler als wohnungseigentümer, da sie 
den Miet- bzw. nutzungsvertrag ganz normal 
kündigen können. als Miteigentümer können 
die Mitglieder einfluss auf die entwicklung 
der genossenschaft und die gestaltung der 
Bestände nehmen und das leben in den 
Quartieren mitgestalten. die genossenschaf-
ten setzen ihre überschüsse für instandhal-
tung und neubau, dienstleistungen oder die 
verbesserung des wohnumfeldes ein.  
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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!

Tipps bei Erkältung
 
Kaum wird es kälter, beginnt die hochsaison für 
erkältungsviren. schuld ist aber nicht das kühler 
werdende wetter, sondern der nun engere Kontakt 
von zu vielen Menschen in geschlossenen räumen 
und die heizungsluft, die die schleimhäute aus-
trocknet. hier kommen omas tipps gegen schnup-
fen, husten und co.: 
– gurgeln mit salbei- oder Kamillentee (hals-

schmerzen, heiserkeit)
– Quarkwickel (halsschmerzen, heiserkeit)
– Kräutertee (reizhusten, produktiver husten, 

schleimlösende wirkung)
– warme fußbäder (Kopfschmerzen, nasenneben-

höhlenentzündung, laufende nase)
– nasenspülung mit Kochsalzlösung (nasenneben-

höhlenentzündung, verstopfte nase)
– Kartoffelwickel (halsschmerzen, husten)
– essigwickel und kalte waschungen (fieber)
– erkältungsbad (aber nicht länger als 20 Minuten 

und auf keinen fall bei fieber!) 
– hühnersuppe (eiweißstoff cystein lässt die 

schleimhäute abschwellen und Zink stärkt die 
abwehrkräfte). 

Omas 
guter Rat

Wussten 
sie schon, …

ÜBRigEns:

wenn sie sich fragen, wer ihnen 

so sympathisch vom titelbild entgegen 

lächelt: es sind unsere beiden auszubil-

denden Kristina grob und Jasmin schmidt. 

Beide schließen ihre ausbildung im 

kommenden Jahr ab. 

ab september 2019 haben wir 

dann wieder eine ausbildungsstelle 

immobilienkaufmann/-frau 

zu besetzen.

iMPREssUM 
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säulen des Bauvereins:  
langjährige Mieter geehrt

www.bauverein-sw.de


