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    Herzlichst, Ihr 
 
  Michael Rieger 
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Steinhäusle 15-17 

Ab Oktober 2017 erfolgte der 
Rückbau und die Entkernung 
des 1970 gebauten Mietshauses 
Steinhäusle 15-17. Die Sanie-
rung des Steinhäusle 15-17 war 
die bisher umfangreichste         
Sanierung eines Bestandsge-
bäudes bei der BGW; mit einer 
Investitionssumme von über 3,2 
Millionen Euro. Ähnlich wie 
beim zuvor sanierten Stein-
häusle 21-23 war auch hier das 
Investitionsvolumen höher als 
bei vorherigen Sanierungen, 
auch der Aufwand war um ein 
Vielfaches höher als bei den zu-
vor sanierten Objekten Körnle 2 
und Steinhäusle 9-11. Es wur-
den zwei Anbauten mit Aufzü- 
 

gen angebracht. Zur verbesser-
ten Kälteisolierung wurden die 
Balkone, wie bereits beim Stein-
häusle 21-23, lediglich an das 
Gebäude angesetzt und die Um-
gebung des Hauses wurde mit 
Erdreich aufgeschüttet, sodass 
die BGW jetzt 20 weitere barrie-
rearme Wohnungen in ihrem 
Portfolio anbieten kann.  
 
Die BGW möchte sich an dieser 
Stelle herzlich bei den Anwoh-
nern für das hohe Maß an Ver-
ständnis bedanken. Alle Woh-
nungen waren im Vorfeld schon 
vermietet und am 1. Oktober 
2018 konnten die ersten Mieter 
in ihr neues Zuhause einziehen. 
 

                          Michael Rieger 
                   geschäftsführender 
                                         Vorstand 

 

Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter, 

 
noch nie war das Bauen so teuer 
wie heute. Die wesentlichen Kos-
tentreiber sind nicht die inflations-
bedingt steigenden Handwerker-
preise, sondern die sich ständig 
vervielfältigenden Vorschriften, 
Normen und Regelwerke von 
Bund, Ländern und Kommunen. 
„Ungeachtet der Frage, ob nicht    
jedes Element dieser Vorgaben in 
sich schlüssig ist und einem guten 
Zweck dient. Durch diese Vorgaben 
haben sich die Baupreise zwischen 
den Jahren 2000 und 2018 um 
über 60% verteuert. Das ist dop-
pelt so hoch wie die Inflationsrate.“  

 
An Politiker appelliere ich, zu be-
denken, dass jede neue Vorschrift 
das Bauen noch weiter verteuert 
und bezahlbarer Wohnraum damit 
zur Utopie wird.  

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
                            

 

 

 

 

           

 

Generalversammlung – 70 Jahre BGW 

Geschäftsführer Herr Rieger 
 

 

Die Generalversammlung 
am 19. Juli 2018 im Alfred 
Kärcher Auditorium in   
Winnenden wurde vom  
Aufsichtsratsvorsitzenden 
Herbert Schillinger eröffnet. 
Nach der Begrüßung der an-
wesenden Mitglieder, der 
Vorstände und der Mitarbei-
ter der BGW, sowie der Ehr-
engäste, ergriff Herr Michael 
Rieger, geschäftsführender 
Vorstand, das Wort. Unter 
Hinweis auf die Gründungs-
väter der ersten      genossen-
schaftlichen      Organisatio-
nen moderner Prägung 
führt Herr Rieger die Ziele 
der seit 70 Jahren in der 
Wohnungs- und Immobili-
enbranche tätigen   Bauge-
nossenschaft Winnenden eG 

 

aus: „Ihren Mitgliedern ein 
gutes, sicheres und sozial 
verantwortbares Woh-
nungsangebot zu bieten.“ 
Neben der energetischen 
Sanierung zur Senkung der 
Nebenkosten wird der Fo-
kus auch auf den Abbau 
von Barrieren gelegt. Somit 
können die Mitglieder ein 
möglichst selbständiges, 
selbst         bestimmtes und 
zufriedenstellendes Leben 
bis ins hohe Alter in einer 
Wohnung der BGW ver-
bringen, ganz nach dem 
Motto „Lebenslanges Woh-
nen bei der BGW.“ 

Die 70-jährige Tradition 
des genossenschaftlichen 
Wohnens hat sich bei der 
BGW bewährt. Im Jahr 
2017 hat die BGW so viel 
gebaut, saniert und inves-
tiert wie in den letzten 40 
Jahren nicht mehr. Preis-
bereinigt um die Inflation 
war es noch nie so teuer zu 
bauen wie heute. Aufgrund 
der zahlreichen Neubau-
projekte und der durchge-
führten Sanierungen 

 

der Ausbau des Woh-
nungsbestandes auf über 
500 Mietwohnungen       an-
gestrebt.  

In der anschließenden Eh-
rung wurde dem ehemali-
gen Aufsichtsratsmitglied 
Herrn Peter Langer für 
seine über 12-jährige       
Tätigkeit als Aufsichtsrats-
mitglied eine Urkunde 
vom Verband           baden-
württembergischer Woh-
nungs- und Immobilienun-
ternehmen überreicht. 

Ein ganz besonderer Dank 
gilt der Firma Kärcher für 
die Location und Bewir-
tung an diesem Abend. 

Gut gefüllter Saal im Alfred Kärcher Auditorium in Winnenden 

musste das BGW-Team 
personell mit zwei neuen 
Mitarbeitern für den          
Bereich Neubau und Sanie-
rung aufgestockt werden. 
Die Planungs- und Geneh-
migungszeiten für Neubau-
vorhaben und Sanierungen 
haben sich in den letzten 
Jahren durch eine Vielzahl 
von Vorschriften nahezu 
verdoppelt.  

Der Wohnungsbestand der 
BGW umfasst zum Bilanz-
stichtag 421 Mietwohnun-
gen mit einer Gesamt-
wohnfläche von 30.696 m², 
7 gewerbliche Einheiten 
und 377 Garagen bzw. 
Stellplätze. Bis 2020 wird 

Schöne Abendstimmung vor dem Alfred Kärcher Auditorium 

Übergabe einer Spende an die Feuerwehr Winnenden 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 

 

 

Verabschiedung Herr Fohr 

Am 31.07.2018 endete al-
tersbedingt die Amtszeit 
von Herrn Diethard Fohr 
als nebenamtlicher Vor-
stand bei der BGW. Von 
1989 bis 2009 war Herr 
Fohr im Aufsichtsrat der 
BGW, bevor er ab 2010 
zum nebenamtlichen Vor-
stand bestellt wurde. Mit 
68 Jahren und nach 29-jäh-
rigem großen Engagement 
für die Belange der BGW,  

zuletzt auch federführend 
bei einigen Neubauvorha-
ben, haben wir Herrn Diet-
hard Fohr gebührend im 
Rahmen der Jubiläums-
feier zum 70-jährigen Be-
stehen der BGW im Kär-
cher Auditorium verab-
schiedet. Von der Stadt 
Winnenden wurde Herr 
Fohr für sein Wirken mit 
der bronzenen Bürgerme-
daille ausgezeichnet. 

Die Jubilarfeier ging in   
diesem Jahr in die                     
4. Runde. Wie bereits in 
den vergangenen Jahren 
fand unsere Veranstaltung 
wieder im Mathildenhof in 
Winnenden statt. Bei ei-
nem guten Viertele und 
„nem gmischda Broda mit 
Spätzle ond Soß“ wurden 
die Ehrungen der Jubilare 
vorgenommen und viele 
interessante Gespräche ge-
führt. Die Veranstaltung 
war ein voller Erfolg, nicht 
zuletzt durch das schwäbi-
sche Impro-Theater aus 

 

Jubilarfeier für langjährige Mitglieder der BGW 

dem Welzheimer Wald mit 
„dr Marie on em Karle Kud-
delwascher“, die durch    
ihren Auftritt die Lach-
muskeln strapazierten. 
Wir freuen uns heute 
schon auf die nächste Jubi-
larfeier 2019. 

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth, Diethard Fohr und Birgit Fohr 



Im Februar 2018 wurde 
der Grundstein für den 2. 
Querriegel im 
Schelmenholz, dem 
Posttor 12, gelegt. Das 
Mietshaus mit 9 
Wohnungen und 37 TG-
Stellplätzen war noch 
während des Aushubs 
komplett vermietet. Alle  

 

 

Wohnungen werden mit 
einer Fußbodenheizung, 
hochwertigem Vinylbelag, 
elektrischen Rollläden und 
bodentiefen Duschen 
ausgestattet. Natürlich 
darf auch ein Aufzug und 
ein barrierefreier Zugang 
nicht fehlen. Bei unserem  

 

traditionellen Rohbaufest 
am 2. Oktober 2018 
konnten sich die 
zukünftigen Mieter über 
den Baufortschritt 
informieren und die BGW 
bedankt sich bei allen 
beteiligten Handwerkern, 
Architekten und 
Fachingenieuren für ihre 
bisherige Arbeit. Alle 
Wohnungen können 
voraussichtlich im Juni/ 
Juli 2019 bezogen werden. 

Im Mai 2018 begannen die 
Bauarbeiten für das 
Steinhäusle 23/1. Mit 
diesem Objekt bauen wir, 
unseres Wissens nach, das 
erste KfW-40 Mietshaus in 
ganz Winnenden. Es 
entstehen neun 2-Zimmer-
Wohnungen und eine 4-
Zimmer-Penthouse-
Wohnung, mit einer 
Gesamtwohnfläche von 
über 670m². Neben einem 
sehr modernen 
Energiestandard ist es 
außerdem ausgestattet mit 
einer Photovoltaikanlage, 
Haustüröffner mit 
Videosprechstelle, Aufzug, 
elektrischen   

Rollläden und 
Fußbodenheizung in allen 
Wohnungen. Die Arbeiten 
werden vermutlich bis 
Sommer 2019 andauern.  
Sollten Sie alleine in einer 
großen 3-   oder 4-
Zimmerwohnung leben 
und möchten sich gerne 
verkleinern und den 
Komfort einer 
barrierearmen Wohnung 
mit Aufzug genießen 
wollen, dann sprechen Sie 
bitte Frau Feinauer unter 
der Tel. 07195-137737 
oder per E-Mail 
g.feinauer@bgw-
winnenden.de auf unsere 
attraktiven 

 

  
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
  
 

 
 
 
 
                           

 

Neubau Steinhäusle 23/1 

2. Querriegel - Posttor 12 

Posttor 12 in der Bauphase 

Steinhäusle 23/1 in der Bauphase 



„Hilfe, Hilfe“ so erschallte 
es am 07.11.2018 von den 
Balkonen unseres neuen 
Mietshauses in der Bahn-
hofstraße 39, in der die 
Feuerwehr Winnenden 
eine Feuerwehrübung ab-
hielt. Auf der Terrasse  
einer der Penthouse-Woh-
nungen wurde eine Rauch-
maschine aufgestellt und  
 

ein Brand simuliert.           
Daraufhin rückten 24  
Feuerwehrmänner und  
-frauen zum Löschen an. 
Dabei wurde den Mietern 
gezeigt, wie und auf wel-
chem Weg sie gerettet 
werden können. Es wur-
den Leitern ausgefahren 
und die Menschen wurden 
vom Balkon und den Ter-
rassen geholt. Ebenfalls 
wurde den Mietern ge-
zeigt, wie die Nottreppen 
außerhalb des Hauses zu 
nutzen sind. Nicht nur die 
Kinder hatten Ihren Spaß, 
auch für die Erwachsenen 
war es ein spannendes Er-
eignis, welches mit einem 
Vesper im Garten zu Ende 
ging. 
 
 

 

 

 Brandschutz im Treppenhaus 

Wir wurden von juristi-
scher Stelle auf die Landes-
bauordnung „Brand-
schutz“ angesprochen und 
dachten „oh nein, nicht 
schon wieder Brand-
schutz“, aber dann haben 
wir bei Begehungen unse-
rer Mietshäuser festge-
stellt, dass die Treppen-
häuser von unseren Mie-
tern immer wieder als 
zweiter Abstellraum, Gar-
derobe, Schuhschrank       
oder Galerie genutzt wer-
den. Haben Sie schon ein-
mal daran gedacht, dass 
das Treppenhaus meist 
der einzige Flucht- und 
Rettungsweg ist und dass  

auch Sie davon betroffen 
sein können? Bei einem 
Feuer müssen die Mieter 
so schnell wie möglich un-
gehindert ins Freie kom-
men. Wenige Sekunden 
können hier entscheidend 
sein. Notfalldienste sind 
auf passierbare Wege im 
Treppenhaus angewiesen, 
denn schließlich braucht 
eine Trage wesentlich 
mehr Platz als ein Mensch. 
Diese doch recht simplen 
Feststellungen haben aber 
konkrete Folgewirkungen. 
Schuhe, Garderoben, Blu-
men, Regenschirme und 
dergleichen haben das Po-
tenzial zu Stolperfallen im  

Recht auf einen rauch-
freien Fluchtweg ist in der 
Landesbauordnung Ba-
den- Württemberg § 15, 
Brandschutz, Abs. 1 zu fin-
den. Deshalb fordern wir 
Sie auf, alle Gegenstände 
bis Ende des Jahres aus 
den Treppenhäusern zu 
entfernen! Wir werden die 
Umsetzung kontrollieren 
und appellieren an Ihren 
gesunden Menschenver-
stand. In diesem Zusam-
menhang weisen wir auch 
nochmal ausdrücklich da-
rauf hin, dass das Rauchen 
in den Treppenhäusern, 
Gemeinschaftsräumen und 
in den Kellern verboten ist. 

Brandfall zu werden. 
Ebenso ist ein weiterer 
Fallstrick das Anbringen 
von Dekorationen und Bil-
dern an der Wohnungsein-
gangstüre oder an der 
Wand. Natürlich steigert 
ein schöner Kranz oder ein 
paar Blumen das Wohlbe-
finden – aber bedenken 
Sie, dass solche Gegen-
stände leicht Feuer fangen 
können und eine starke 
Rauchentwicklung bewir-
ken. Ein Treppenhaus, 
welches von schwarzem 
beißenden Rauch unpas-
sierbar gemacht wurde, ist 
eine Todesfalle. Die juristi-
sche Grundlage auf das  

Brandübung in der Bahnhofstraße 39 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch im Jahr 2017 wurde 
363 Mietern der BGW die 
Möglichkeit geboten ihre 
Wohnungen, Mietshäuser, 
Wohnumfeld und auch die 
Leistungen der BGW zu be-
werten. Vorab möchten 
wir uns auf diesem Wege 
nochmals bei allen 145 
Mietern, die sich an der 
Umfrage beteiligt haben, 
bedanken. Die 40%ige Be-
teiligung hat uns sehr ge-
freut und lag deutlich über 
unseren Erwartungen. 
Über die Hälfte der Befrag-
ten ist durch eine Empfeh-
lung auf ihre Wohnung auf-
merksam geworden und    
94% der Mieter würden 
die BGW weiterempfehlen, 
das ist eine Steigerung, im 
Vergleich zum Jahr 2011, 
um 2%. Diese hohe Kun-
denzufriedenheit der Mie-
ter freut uns sehr und be-
stätigt, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. Natür-
lich wurde auch in einigen 
Punkten konstruktive Kri-
tik geübt. Dies spornt uns 
an, noch besser zu werden 

 

und gibt uns wichtige Hin-
weise, wo wir unsere Be-
mühungen intensivieren 
müssen. Das Gewinnspiel 
der Mieterbefragung ge-
wannen die Eheleute Tem-
tek, den 2. Platz belegte 
Herr Gebru und Frau 
Scheunemann gewann den 
3. Platz. Die Gutscheine 
wurden von Frau Feinauer 
und dem geschäftsführen-
den Vorstand Herrn Rieger 
überreicht. Die 4. bis 10. 
Platzierten erhielten Ihre 
Gutscheine mit der Post. 

 

 

 

 
Von links: Frau Feinauer, Herr Gebru, Eheleute Temtek, Frau Scheune-
mann und Herr Rieger 

 

Mieterbefragung 

Abriss Eichendorffweg 5+7 
Irgendwann ist alles vor-
bei…. so auch beim Eichen-
dorffweg 1-3, 5 und 7. 
Diese Häuser waren nach 
umfangreichen Untersu-
chungen, besonders den 
Schallschutz betreffend, 
nicht mehr zu sanieren 
und so hat sich der            
Vorstand der Baugenos-
senschaft Winnenden ent-
schlossen, die Häuser ab-
reißen zu lassen und etwas 
Neues und Schönes zu 
bauen. Wir haben inzwi-
schen alle Mieter vom       
Eichendorffweg 5 und 7 in 
unserem Wohnungsbe- 

 

stand untergebracht und 
eine sehr positive Reso-
nanz erhalten. Die Mieter 
waren kooperativ und sind 
in      ihren neuen Wohnun-
gen glücklich. Bereits im             
Januar 2019 werden die 
beiden Häuser Eichen-
dorffweg 5 und 7 abgeris-
sen und die Häuser Eichen-
dorffweg 1-3 werden im 
Laufe des Frühjahrs/Som-
mers 2019 vollständig ent-
mietet, so dass der Abriss 
der Häuser im Herbst 2019 
erfolgen kann. 

 

 

 

 

Neuer Eichendorffweg 



 

 Ablesung 
Jetzt beginnen wieder die 
Hauptablesungen in Ihren 
Wohnungen durch die    
Abrechnungsdienstleister. 
Wir möchten Sie darauf 
hinweisen, dass dem Able-
sedienst Zutritt zu den 
Wohnungen gewährleistet 
werden muss, damit dieser 
die Heizungs-, Warm- und 
Kaltwasserwerte ablesen 
kann. Die Ankündigungs-
plakate werden ca.10-14 
Tage vorher an Ihrer Haus-
eingangstüre angebracht. 

Sollten Sie an diesem Tag 
nicht zu Hause sein kön-
nen, bitten wir Sie, Ihren 
Wohnungsschlüssel einer 
Person Ihres Vertrauens 
auszuhändigen, damit Sie 
sich eine kostenpflichtige 
Zweitanfahrt ersparen. In 
Ihrem Interesse fordern 
wir Sie auf, die Werte erst 
nach einer Kontrolle zu un-
terzeichnen. So ersparen 
Sie sich und uns Zeit und 
Ärger. 

 

usw., zur Haftung herange-
zogen werden kann. Vor-
sätzliche oder fahrlässige 
Verstöße in Form des 
Nichterfüllens sind Ord-
nungswidrigkeiten, die mit 
einer Geldbuße geahndet 
werden können. Zusätzlich 
kann eine Winterdienst-
firma auf Kosten des Mie-
ters mit den notwendigen 
Arbeiten beauftragt wer-
den.  Die Räum- und Streu-
ordnung der Stadt Win-
nenden entnehmen Sie 
bitte dem Blickpunkt! 

In Anbetracht der Jahres-
zeit muss jederzeit mit ei-
nem Wintereinbruch mit 
Schnee und Eis gerechnet 
werden. Wir machen alle 
unsere Mieter, in deren 
Häusern der Winterdienst 
nicht vergeben ist, darauf 
aufmerksam, dass der 
Winterdienst Pflicht ist 
und dass der Mieter, wel-
cher gerade Winterdienst 
hat, im Falle eines Unfalles, 
z.B. auf Grund von 
Nichtstreuens bei Eisglätte  

 

Winterdienst 

10€ - Gutschein für Lieblingsrezept 

Nachdem sich beim letzten 
Aufruf nach dem Lieblings-
rezept niemand gemeldet 
hat, versuchen wir es 
nochmals…. so schnell ge-
ben wir nicht auf. Wir su-
chen unter den BGW-Mie-
tern Hobbyköche, die uns 
ihr bestes Rezept zur Ver-
öffentlichung in der Mietze 
2019 zur Verfügung stel-
len. Für jedes eingesandte 
Rezept mit ein paar per-
sönlichen Anmerkungen 
z.b. ob es sich um ein altes 
Familienrezept oder viel-
leicht um ein Gericht han- 
 

delt, welches Sie im Urlaub 
gerne gegessen haben, las-
sen wir Ihnen einen   10 € 
Gutschein zukommen. (Ein 
Gutschein pro Familie). Es 
kann eine   Vor-, Haupt-, 
Nachspeise oder auch ein 
Backrezept sein. Wenn wir 
dieses Mal mehr Erfolg ha-
ben, erwägen wir sogar, ein 
kleines Kochbuch zu erstel-
len und werden dann dies 
all unseren Mietern zukom-
men lassen. Senden Sie uns 
Ihre Koch-/Backvorschläge 
bis spätestens 31. August 
2019  
 

an: 
Baugenossenschaft                
Winnenden eG,          
Schorndorfer Straße 22        
71364 Winnenden  
 

oder per E-Mail an:                
info@bgw-winnenden.de          
Wir freuen uns auf Ihre Re-
zepte. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter, 
 
 
wir durften mit Ihnen als Mieter ein faires,  
engagiertes Miteinander im Jahr 2018 erleben und 
haben mit Ihnen wichtige Ziele erreicht. Dafür unser 
herzliches Dankeschön, verbunden mit dem Wunsch 
auf ein weiterhin gutes Mietverhältnis! 
 
Das Team der Baugenossenschaft Winnenden eG, 
der Aufsichtsrat sowie der Vorstand wünschen 
Ihnen und Ihren Lieben für die bevorstehenden  
Feiertage von Herzen Zeit, um zur Ruhe zu kommen 
und Kraft zu tanken mit den Menschen, die Ihnen  
nahestehen. 
 
 
Ihre Baugenossenschaft 
Winnenden eG 

 

Im Grunde sind es immer Verbindungen mit 
Menschen, die dem Leben seinen  
Wert geben! 
 
Wilhelm von Humboldt 
 


