
                  
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

   Ausgabe Dezember 2012 
  
 

           !! Vorwort 
  
 
 
              Michael Rieger 
                         geschäftsführender 
                                              Vorstand 
 

 
Liebe Mieterinnen, liebe Mieter, 

 
Sie halten heute die erste 

Mieterzeitung, MietZe, der 
Baugenossenschaft Winnenden 
eG in Ihren Händen. Ab diesem 
Jahr bringen wir immer an 
Weihnachten eine 
Mieterzeitung heraus, die Sie 
kostenlos zusammen mit dem 
Kehrwochenkalender in Ihrem 
Briefkasten finden werden. 
 

Die Mieterzeitung greift 
aktuelle Ereignisse des Jahres 
auf. Außerdem bietet sie einen 
Ausblick auf das kommende 
Jahr. Das BGW-Team würde 
sich freuen, wenn auch Sie, die 
Mieter, interessante 
Themenvorschläge und 
Beiträge an unsere Redaktion 
einschicken. 

 
Herzlichst, Ihr 
 

 Michael Rieger 

             
 

          
 
 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MietZe Zeitung der Baugenossenschaft Winnenden eG 

 
           !! Kontaktdaten: 

 
         Tel.           07195 / 1377-0 
         Fax           07195 / 137766 
 
         E-Mail      info@bgw-winnenden.de 
         Internet   www.bgw-winnenden.de 

Ein Dankeschön an unsere Mieter 

In die umfangreiche 
Sanierung im Steinhäusle 9 - 11 
im Jahr 2011 hat die 
Baugenossenschaft Winnenden 
über 1,25 Mio. € investiert. 
Nicht nur für die BGW war dies 
eine große Herausforderung, 
sondern auch für die Bewohner 
sehr belastend. Für die 
Strapazen möchte sich die 
BGW noch einmal bei allen 
Mietern entschuldigen und für 
die Geduld der Bewohner 
bedanken. 

Neben neuen Balkonen, 
Badezimmern, Fenstern, Haus- 
und Wohnungstüren wurde 
auch eine neue Heizung 
installiert und das ganze Haus 
von außen, sowie der Keller 
energetisch gedämmt und neu 
gestrichen, um die 
Energiekosten zu reduzieren. 

Da der Großteil des 
Miethausbestandes der BGW 
aus den 1960ern und 1970ern 
ist,  

wird die BGW im Rahmen ihrer 
finanziellen Möglichkeiten 
auch weiterhin den Bestand 
auf wirtschaftliche 
Sanierungen prüfen. 

So laufen derzeit die 
Vorbereitung zur Sanierung 
vom Körnle 2. Bei diesem 
Mietshaus steht auch die 
Barrierereduktion deutlich im 
Fokus. Voraussichtlich wird die 
Sanierung 2013/2014 beendet 
sein (lesen Sie mehr dazu auf 
Seite 4). 

Zudem plant die 
Baugenossenschaft auch den 
Mietwohnungsbestand im 
Schelmenholz zu vergrößern 
und baut ein Mehrfamilienhaus 
mit sieben Wohnungen (lesen 
Sie mehr dazu auf Seite 4). 



Über die Hälfte der Be-
fragten ist durch eine 
Empfehlung auf ihre 
Wohnung aufmerksam 
geworden, und 92 % der 
Mieter würden die BGW 
weiterempfehlen. Diese 
hohe Kundenzufrieden-
heit der Mieter erfreut 
uns sehr und bestätigt, 
dass wir auf dem richti-
gen Weg sind. 
Natürlich wurde auch in 
einigen Punkten kon-
struktive Kritik geübt.  

Dies spornt uns an 
noch besser zu werden 
und gibt uns wichtige 
Hinweise wo wir unsere 
Bemühungen intensivie-
ren müssen. 

Das Gewinnspiel der 
Mieterbefragung ge- 

 
 

        
 
 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

      

  

 
 

  

        

 

 

  

 

          

MMiieetteerrbbeeffrraagguunngg  22001111  
2011 wurde zum ers-

ten Mal den 346 Mietern 
der BGW die Möglichkeit 
geboten ihre Wohnun-
gen, Mietshäuser, Wohn-
umfeld und auch die 
Leistungen der BGW zu 
bewerten. 

Vorab möchten wir uns 
auf diesem Wege noch-
mals bei allen 187 Mie-
tern, die sich an der Um-
frage beteiligt haben, 
bedanken. Die 54%ige 
Beteiligung hat uns sehr 
gefreut und lag deutlich 
über unseren Erwartun-
gen. 

25,7% der Mieter 
wohnen schon über 30 
Jahre in ihren Wohnun-
gen, eine Mieterin sogar 
schon über 58 Jahre. 

wann Frau Kumar (Bild 
Mitte), den 2. Platz be-
legte Herr Armut (2. v. l.) 
und Frau Golbs (2. v. r.)  

gewann den 3. Platz. Die 
Gutscheine wurden von 
Frau Feinauer und dem 
geschäftsführenden Vor- 

         stand Herr 
         Rieger über- 
         reicht. Die 4. 
         bis 10.  
         Platzierten 
         erhielten Ihre 
         Gutscheine  
         per Post. 

 

 

 

 

 

     

 

Golita Feinauer !! Vermietung – Sekretariat 
Bereits seit 01. Januar 1998 arbeitet Golita Feinauer im Bereich Vermietung bei der Baugenossen-
schaft Winnenden eG. Sie ist im Vermietungsbereich Ihr kompetenter Ansprechpartner wenn es um 
die Neuvermietung oder die Heizkostenabrechnung geht. 
Seit 2009 ist sie gleichzeitig Assistentin der Geschäftsleitung. 

 

Claudia Mulfinger !! Empfang – Vermietung  
Claudia Mulfinger arbeitet seit 01. Januar 2004 vormittags bei der BGW. Seit dem 01. Januar 2012 
entlastet Frau Mulfinger, neben ihrer Tätigkeit am Empfang, Frau Feinauer bei deren Arbeit im 
Mietwohnungsbereich. Sie betreut die Miet-Interessentendatei, stellt Wohnungsinserate in Zeitun-
gen und ins Internet ein, leitet Reparaturaufträge der Mieter weiter und ist in Zusammenarbeit mit 
Frau Feinauer für die kleinen und großen Sorgen der Mieter da. 

 

Martina Kreh !! Mietbuchhaltung  
Die gute Seele im Hintergrund ist Martina Kreh. Als erfahrene und versierte Buchhalterin beant-
wortet sie halbtags seit dem 01. Januar 2008 alle Ihre Fragen zum Thema Abrechnung, Mietzah-
lung, Kaution und Mahnwesen. 

GGuutt  aauuffggeesstteelllltt  ffüürr  ddiiee  AAuuffggaabbeenn  iimm  MMiieettwwoohhnnuunnggssbbeerreeiicchh  



von 25 bis 50 Grad op-
timal vermehren. Eine 
direkte Gesundheitsge-
fährdung durch das 
Trinken von legionellen-
haltigem Wasser besteht 
nicht. 

Wundern Sie sich also 
nicht, wenn in den 
kommenden Monaten 
Wasserproben in Ihrer 
Wohnung entnommen 
werden. Damit kommen 
wir der gesetzlichen 
Auflage nach und stellt 
keinen Hinweis dar, dass 
es Legionellen bei uns 
gibt. Bitte unterstützen 
Sie die Mitarbeiter, in-
dem Sie Zutritt zu Ihrer 
Wohnung gewähren. 

Die Kosten dieser Un-
tersuchung werden ab 
2013 in Ihre Betriebs-
kostenabrechnung ein-
fliesen. 

Nicht schon wieder ei-
ne neue Vorschrift wer-
den Sie denken, aber mit 
der Einführung der neu-
en Trinkwasserverord-
nung (TrinkwV) sind wir 
als Vermieter verpflich-
tet, alle Großanlagen ab 
400 L zur zentralen 
Trinkwassererwärmung 
beim Gesundheitsamt zu 
melden und jährlich eine 
Trinkwasserprobe auf 
Legionellen Kontamina-
tion durchzuführen. 

Aber jetzt bitte keine 
Angst, Legionellen sind 
natürlich vorkommende 
Bakterien die sich bei 
Wassertemperaturen  

Erstmalig wollen wir 
im Sommer 2013 beson-
ders schön bepflanzte 
Balkone prämieren. 
Hierzu möchten wir alle 
unsere Mieter auffor-
dern, in der kommenden 
Saison eine Blütenpracht 
auf Ihre Balkone zu zau-
bern. 

Eine Jury aus 3 unab-
hängigen Personen wird 
die Balkone begutachten 
und bewerten. Um an  

dem Wettbewerb teil-
zunehmen, kontaktieren 
Sie uns bitte bis spätes-
tens Anfang Juni unter 
der Telefonnummer 
07195-137737. 

Schon im August war-
ten tolle Preise auf die 
Gewinner. 

      

 

 

 

 

    

 

WWaarruumm  eerrhhööhheenn  ssiicchh  
mmeeiinnee  BBeettrriieebbsskkoosstteenn??  

RRiicchhttiigg  hheeiizzeenn  uunndd  llüüfftteenn  

Alle Fenster mindes-
tens 2- bis 3-mal täglich 
für 5 bis 15 Minuten 
weit öffnen. Die Fenster 
in Dauerkippstellung zu 
halten, ist im Winter 
jedoch völlig falsch. 
Durch die permanent 
spaltbreit geöffneten 
Fenster kühlen die Zim-
merwände zu stark aus 
und die feuchte Raum-
luft schlägt sich dann an 
den Wänden nieder. 

Vergessen Sie aller-
dings auch nicht, dass 
die Raumtemperatur 
tagsüber nicht unter 20 
Grad sinken sollte und 
zwar in allen Räumen. 
Sie sparen keine Heiz-
kosten wenn Sie, z.B. im 
Schlafzimmer nicht hei-
zen. Drehen Sie Ihre 

Heizkörper nie ganz aus, 
denn sollten Ihre Heiz-
körper nicht mit einem 
Thermostatventil ausge-
rüstet sein, besteht die 
Gefahr, dass das Heiz-
wasser in den Heizkör-
pern einfriert und die 
Heizkörper platzen. 
 
 

 
 

Wenn Sie den Spagat 
zwischen richtigem Hei-
zen und richtigem Lüf-
ten erfolgreich meistern, 
vermeiden Sie Schim-
melbildung und haben in 
Ihren Räumen immer 
eine angenehme Wärme. 

BBlluummeennsscchhmmuucckkwweettttbbee--
wweerrbb  22001133  

KKLLEEIINNEE  ooddeerr  ggrrooßßee??  

Wie die Mieterbefra-
gung 2011 zeigt, ist das 
Thema Kehrwoche ein 
Quell der Unzufrieden-
heit. Deshalb weisen wir 
erneut darauf hin, dass 
Sie mit der Unterzeich-
nung des Mietvertrages 
diese Pflichten (ebenso 
wie das Schnee- und 
Eisbeseitigen) über-
nommen haben. Sollten 
Mieter trotz wiederhol-
ter Aufforderung sich 
diesen Pflichten entzie-
hen, so sehen wir uns 
gezwungen ein Unter- 

nehmen für diese Leis-
tungen zu beauftragen 
und die Kosten dem Mie-
ter in der Betriebskos-
tenabrechnung in Rech-
nung zu stellen. Die gro-
ße und kleine Kehrwo-
che sowie der Winter-
dienst können auch an 
eine Fremdfirma verge-
ben werden, die Kosten 
werden dann auf alle 
Mieter umgelegt. Zur 
besseren Koordination 
haben wir Ihnen einen 
Kehrwochenkalender für 
das Jahr 2013 beigelegt. 

Quelle: CDC Public Health Image Library 

Welcher Mieter hat den schönsten Balkon? 

Das Geheimnis: Stoßlüften! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  Themenvorschlag: 
 
  Liebes BGW-Redaktionsteam, 
 

  ich würde mich sehr über einen Beitrag in der MietZe 2013 freuen, 
  der sich mit dem Thema _______________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________befasst. 
 

SSaanniieerruunngg  22001133 NNeeuubbaauu  WWaaiibblliinnggeerr  BBeerrgg  
 

WWeeiihhnnaacchhttssggrrüüßßee  
 
Der Vorstand und die Mitarbeiter der Baugenossen-
schaft Winnenden eG wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie besinnliche Feiertage und für das Jahr 2013 
alles Gute. 

 

 

Bitte schicken Sie Ihren Themenvorschlag 
per Post an: 
 
Baugenossenschaft Winnenden eG 
Schorndorfer Str. 22 
71364 Winnenden 
 
Oder per E-Mail an: 
g.feinauer@bgw-winnenden.de 

Der Mietwohnungsbe-
stand der Baugenossen-
schaft Winnenden 
stammt nahezu komplett 
aus dem letzten Jahr-
hundert. Um unseren 
Mietern neue Mietwoh-
nungen anbieten zu 
können, bauen wir ein 
Gebäude am Waiblinger 
Berg mit sieben Miet-
wohnungen. Der Baube-
ginn ist voraus- 
sichtlich 2013. In 
diesen Wohnungen 
wollen wir besonders 
auf die Wünsche der 
Mieter eingehen, die in 
Der Mieterbefragung 
2011 zum Ausdruck 

kamen, z.B. offene 
Wohnküchen, Duschen, 
sowie Aufzug. 

Die Planung führte das 
Architekturbüro Drömer 
durch. Bei Interesse an 
den Mietwohnungen 
wenden Sie sich bitte an 
Frau Feinauer unter 
07195-137737 oder per 
E-Mail g.feinauer@bgw-
winnenden.de 

Die Nähe zum Körnle 6, 
das schon barrierearm 
ist, hat zu der Entschei-
dung geführt auch die 25 
Wohnungen im Körnle 2 
im Zuge von umfangrei-
chen Sanierungsmaß-
nahmen annähernd auf 
diesen Standard zu mo-
dernisieren. Die stetig 
steigende Nachfrage 
nach alters- und behin-
dertengerechten Woh-
nungen kann die BGW in 
anderen Häusern ohne 
Aufzug kaum umsetzten. 

Zudem wird eine hoch-
moderne Pelletsheizung 
die energetische Sanie-
rung komplettieren. Der 
Umbau wird ein bis zwei 
Jahre in Anspruch neh-
men. Bei Interesse an 
einer barrierearmen 
Mietwohnung wenden 
Sie sich bitte an Frau 
Feinauer unter 07195-
137737 oder per E-Mail 
g.feinauer@bgw-
winnenden.de 

 

 
 

Körnle 2 vor der Sanierung 
 

 
 

Körnle 2 nach der Sanierung 


