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Liebe Mieterinnen, liebe Mieter,
das Thema Wohnungsknappheit steht wieder ganz oben auf
der politischen Agenda.
Zwar vermerkt die Politik inzwischen zufrieden, dass die Fertigstellungszahlen für Neubauten
kontinuierlich ansteigen. Bei genauerem Hinsehen stellt man aber
fest, dass die Nachfrage nach
Wohnraum in Ballungsgebieten
und dem näheren Umland nicht
annähernd gedeckt werden kann.
Insbesondere da Bauland Mangelware bleibt. Nach den Prognosen diverser Forschungsinstitute
wird die Nachfrage noch lange höher sein, als das Angebot, mit der
Folge, dass Kaufpreise und Mieten
weiter steigen.
Dem Trend versucht die BGW
weiterhin mit bezahlbarem Wohnraum entgegen zu wirken.
Einen
Kehrwochenkalender
und unseren beliebten Taschenkalender haben wir Ihnen wieder
beigefügt.
Herzlichst, Ihr
Michael Rieger
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Eigene Bauvorhaben
Wolfsklingenweg 4-10/1
Bereits im August 2016 erfolgte auf der derzeit größten Baustelle unserer Genossenschaft
der Aushub. Im September war
es für die Anwohner dann doch
sehr laut, da der Boden viel zu
weich war und mit 218 Pfählen
stabilisiert werden musste. Hier
nochmals ein herzliches Dankeschön für das hohe Maß an Verständnis.
Die BGW investiert im Wolfsklingenweg 9,45 Mio. Euro (inkl.
Grundstück, Erschließung, Nebenkosten) und baut nun 35
Mietwohnungen: 20 x 3 Zimmer
Wohnungen zwischen 63 qm und
90 qm sowie 15 x 2 Zimmer
Wohnungen mit 52 qm bis 74 qm
in 6 Mehrfamilienhäusern.
Gleichzeitig entstehen 42 Stellplätze. Alle Wohnungen sind

barrierearm über einen Aufzug
zu erreichen. 30 Interessenten
haben sich jetzt schon Wohnungen reservieren lassen.
Das Besondere an diesem Objekt
ist, dass die BGW sich verpflichtet, 12 Wohnungen zu einem
„fairen“ Preis anzubieten, der bis
zu 2,50 € unter dem im Mietspiegel festgesetzten Preis pro
qm liegt. So eine Wohnung erhält
man aber nur, wenn man eine
kleine Rente oder den Bezug von
Sozialleistungen gegenüber der
Stadt Winnenden darlegt und die
Behörde einen Wohnberechtigungsschein ausstellt.
Fertigstellung des ersten Gebäudes ist für den Winter 2017,
die Gesamtfertigstellung für das
Frühjahr/Sommer 2018 geplant.

Bahnhofstraße 35-41
Nachdem die alten Gebäude in der Bahnhofstraße im Sommer abgerissen wurden, war
dann auch im Oktober
endlich Baubeginn. Hier
baut die BGW ein
Wohn- und Geschäftshaus mit einer Gewerbeeinheit im EG und 12
Mietwohnungen darüber, (2, 3 und 4 Zimmer-Wohnungen zwischen 53 qm bis 131
qm.) Auch hier haben
wir schon eine Vermietung und eine Reservierung. Im Erdgeschoss
werden die Notare von
Winnenden einziehen.
Neben dem Wohn- und
Geschäftshaus wird ein
weiteres Gebäude mit 11

Eigentumswohnungen
und ebenfalls einer Gewerbeeinheit im Erdgeschoss gebaut.
Die Tiefgarage mit 29
Stellplätzen
versteckt
sich unterhalb des Gartens und ist somit großräumig aber unauffällig
platziert.
Die zentrale Lage zwischen
Bahnhof und
Marktstraße sowie der
Aufzug und die barrierearme Bauweise sprechen
sowohl ältere Menschen,
als auch die jüngere Generation an.
Die Fertigstellung ist
für April/Mai 2018 geplant.

Die Bahnhofstraße kurz nach dem Abriss (oben) und die Umrisse der
Tiefgarage (unten)

Fertigstellung Neubauprojekte in 2016
Querstraße 3
in Birkmannsweiler
In unserer letzten
MietZe hatten wir auf das
bereits begonnene Bauprojekt in der Querstraße 3 in Birkmannsweiler hingewiesen. Die
9 Wohnungen waren innerhalb kürzester Zeit
vermietet und wurden
bei einem kleinen Mieterfest bereits im Juli
2016 mit Brot und Salz
übergeben.

Die Gewerbeeinheit
wurde, wie bereits letztes Jahr mitgeteilt, von
der Kreissparkasse angemietet und im Oktober
eröffnet.

Leutenbacher Straße 22
in Nellmersbach
Nachdem erst im September 2015 der Spatenstich erfolgte (wie bereits berichtet) konnten
wir schon ein knappes
Jahr später unser modernes,
generationengerechtes Mietshaus in
Nellmersbach den Mietern und der eingruppigen Kita der Stadt Leutenbach übergeben.

Noch vor Fertigstellung waren alle Wohnungen vermietet und auch
hier fand ein Mieterfest
statt, um sich gegenseitig
zu beschnuppern und bereits bei Mietbeginn eine
gute Nachbarschaft zu
pflegen!

Neuer Hauptsponsor der SV Winnenden
Der SV Winnenden
hat uns, die Baugenossenschaft Winnenden eG,
als neuen Hauptsponsor
gewinnen können.
Michael Rieger, Geschäftsführer der BGW
freut sich über die neue
Partnerschaft:
„Dem
Sport fühlen wir uns
schon seit Jahren sehr
verbunden. Gerade die
Idee des SV-Sportparks
hat uns von Anfang an
begeistert und mit großem Interesse haben wir
die Planung und den Bau
verfolgt. Dies animierte
uns zuletzt auch den SV
Winnenden durch ein
Sponsoring in seiner Arbeit finanziell zu unterstützen.“

Und auch Hans-Jürgen Will, 1. Vorsitzender
des SV Winnenden, ist
von dem Engagement
der Baugenossenschaft
Winnenden eG begeistert: „Wir freuen uns
sehr, mit der BGW einen
so starken Partner gewonnen zu haben. Mit
dieser
Unterstützung
können professionelle
Strukturen realisiert und
relevante Projekte im SVSportpark
aufgebaut
werden.

Eine kleine
Weihnachtsgeschichte
Es war in der Vorweihnachtszeit, es war schon dunkel draußen,
es schneite und es herrschte eine selige Ruhe bis die Tiere anfingen zu
streiten. Sie stritten darüber, was wohl die Hauptsache an Weihnachten
sei?
„Na klar, Gänsebraten“ sagte der Fuchs. „Was wäre Weihnachten
ohne Gänsebraten?“
„Schnee“ sagte der Eisbär. „Viel Schnee.“ Und er schwärmte verzückt von der weißen Weihnacht.
Das Reh sagte „Ich brauche einen Tannenbaum, sonst kann ich Weihnachten nicht feiern.“
„Aber nicht so viele Kerzen“, heulte die Eule. „Schön schummrig und gemütlich muss es sein, Stimmung
ist die Hauptsache.“
„Aber mein neues Kleid muss man sehen“, sagte der Pfau. „Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist das für
mich kein Weihnachten.“
„Und Schmuck!“ krächzte die Elster. Jedes Weihnachten habe ich bisher was bekommen, einen Ring, ein
Armband, eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste an Weihnachten.“
„Ich brauch Gutsle und Stollen“, brummte der Bär,“ das ist doch die Hauptsache. Wenn es das nicht gibt
und die anderen süßen Sachen, verzichte ich auf Weihnachten.“
„Mach‘s wie ich“ sagte der Dachs, „pennen, pennen, pennen. Das ist das einzig Wahre. Weihnachten
heißt für mich mal richtig pennen.“
„Und saufen“ ergänzte der Ochse. „Mal richtig einen saufen – und dann pennen.“
Plötzlich schrie der Ochse „aua“, denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt und schrie ihn
an „du Ochse du, denkst du nicht an das heilige Kind?“ Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte
„das Kind, jaja das heilige Kind – das ist doch die Hauptsache.“
„Übrigens“, fragte er dann den Esel, „wissen das die Menschen?“
Wenn wir Sie jetzt zum Nachdenken gebracht haben, hat unsere kleine Weihnachtsgeschichte
schon viel bewirkt!
Wir, das Team der Baugenossenschaft Winnenden eG, wünschen Ihnen und Ihrer Familie
besinnliche Feiertage und für das Jahr 2017 alles erdenklich Gute, verbunden mit dem
Wunsch auf ein weiterhin gutes Mietverhältnis!
Ihre Baugenossenschaft Winnenden eG

