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traditionsgemäß stellen wir Ihnen im Vorwort ganz kurz

Auch das Erscheinungsbild der Genossenschaft, das

die Hauptthemen unseres Magazins vor. Das ist auch

Branding, unterliegt dem Wandel der Zeit. Sicher ist Ih-

diesmal so und wir können die wesentlichen Inhalte so-

nen schon aufgefallen, dass dieses Magazin irgendwie

gar mit einem Wort zusammenfassen: „Veränderung“.

anders aussieht. Mit dem Magazin gehen wir den ers-

Zum Wort „Veränderung“ finden wir im Wiktionary fol-

ten Veröffentlichungsschritt. Alles Weitere dazu finden

gende Bedeutungen:

Sie auf Seite 12.

1.	
Der Wechsel von einem (alten) Zustand in einen
anderen (neuen)

Außerdem haben wir uns für den Wechsel der Rauch-

2. Resultat von

warnmelder hin zu funkgesteuerten Geräten ent-

Synonyme, also gleichbedeutende Wörter, sind bei-

schieden. Dadurch gewinnen alle: Das Ablesen in den

spielsweise: Wandlung, Erneuerung, Umgestaltung,

Wohnungen entfällt und damit die zeitaufwändige und

Wechsel, Überarbeitung, Weiterentwicklung.

abstimmungsintensive Verwaltungsarbeit. Der Austausch findet im nächsten Jahr in allen 2.300 Wohnun-

„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die ei-

gen der Genossenschaft statt. Ein großes Projekt also,

nen Mauern und die anderen Windmühlen“ (chinesi-

bei dem wir schon heute um Ihre Kooperation bitten.

sches Sprichwort).

Mehr dazu auf Seite 26.

Haben Sie sich schon mal gefragt, was Sie mit „Verän-

Auch in Ehrenfeld gibt es eine sichtbare Veränderung: Es

derung“ assoziieren? Etwas Liebgewonnenes aufgeben

wird bunt im Veedel, mit Kunst initiiert vom Erbbauverein.

oder etwas Neues dazugewinnen? Die Genossenschaft

Gemeinsam mit dem Graffitikünstler Martin Heuwold

jedenfalls hat dazugewonnen: einen neuen Mitarbeiter

haben wir mit der „Hier bin ich zuhause Trophäe“ unser

für unser Erbbau-Team. Herr Schady Zahran unterstützt

zweites Projekt umgesetzt (Seite 18).

unser Team im Bereich „Technische Projekte“ und kümmert sich um die Planung und Umsetzung von Großpro-

Und jetzt wünschen wir Ihnen im Namen des gesam-

jekten im Neubau und im Bestand. Auf Seite 21 stellen

ten Erbbau-Teams ganz traditionell ein schönes Weih-

wir Ihnen Herrn Zahran vor.

nachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr.

Die Generalversammlung 2021 hat personelle Veränderung hervorgebracht: Es gibt zwei neue Aufsichtsratsmitglieder, die Eheleute Hermanns. Unser
langjähriges Aufsichtsratsmitglied und ehemaliger
Vorsitzender Herr Baldner wurde nicht mehr im Amt
bestätigt. Wir danken ihm für sein Engagement und seinen Einsatz für die Genossenschaft. Im nächsten Jahr
wird sich Herr Dölfs nicht mehr zur Wiederwahl stellen.
Alle vier und der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende
Herr Dr. Hilpert-Janßen richten sich auf Seite 8 mit persönlichen Worten an Sie.
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Werner Roche

Christian von Engel
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Grüne Weihnacht –

rund um den Tannenbaum & Co.

Wussten Sie schon ...?

Herzstück einer festlichen Weihnachtsstube ist und bleibt für viele Menschen der Weihnachtsbaum. Je nach Ge-

In Deutschland werden jedes Jahr rund 25

Nadeln zählen botanisch gesehen zu den Blättern

schmack gibt es ihn buschig, hochgewachsen, luftig oder kompakt und es ist jedes Jahr ein schwieriger Balance-

Millionen Tannenbäume verkauft.

– das berühmte Lied „Oh Tannenbaum“ hat also

akt, gerade den Baum zu finden, der von den Lieben daheim auch als „sehr schön“ akzeptiert wird. Wer zusätzlich

recht, wenn von „Blättern“ die Rede ist.

punkten will, sollte auch den Naturschutz miteinbeziehen. Denn es gibt einige Punkte, auf die umweltfreundliche

Davon wird circa eine Million Tannen exportiert,

Baumsucher achten können.

vorwiegend in die Schweiz, nach Frankreich, Ös-

Die Durchschnittstanne hat knapp 200.000 Na-

terreich und Polen.

deln.

Klimaschutz und Weihnachtsbäume

Nordmanntanne: Der Marktanteil

Wer noch mehr auf die Umwelt ach-

Angesichts des Klimawandels geht

liegt laut dem Bundesverband der

ten möchte, kann auch nach spezi-

Eine zwei Meter hohe Nordmanntanne braucht

Nicht korrekt gesicherte Weihnachtsbäume auf

es den deutschen Wäldern so

Weihnachtsbaum- und Schnittgrün-

ellen Öko-Baumkulturen Ausschau

etwa zehn Jahre zum Wachsen.

dem Autodach oder im Kofferraum können mit

schlecht wie noch nie. Viele Bäume

erzeuger (BWS) bei circa achtzig

halten, die mit dem FSC-, Naturland-

sterben, obwohl sie gerade jetzt als

Prozent. Die Blaufichte kommt auf

oder Bioland-Siegel zertifiziert sind.

Die Hochburg des deutschen Weihnachtsbaum-

und sechzig Euro und einem Punkt in Flensburg

CO2-Speicher dringend gebraucht

rund fünfzehn Prozent, die restli-

Diese sind jedoch selten und fristen

anbaus ist das Sauerland mit circa 15.000 Hektar

geahndet werden.

werden. Darf man in so einer Situ-

chen Anteile verteilen sich auf Rot-

leider noch ein Schattendasein.

Anbaufläche.

ation überhaupt noch guten Gewis-

fichten, Kiefern, Douglasien, Kork-

sens einen Baum fällen und ihn sich

und Coloradotannen. Personen mit

Natürlich schmücken!

Das Saatgut für die Nordmanntanne wird vor al-

zes bei Produktion und Entsorgung eine deutlich

in die Wohnung stellen? Ja, im Prin-

Garten erwägen oft den Kauf eines

Egal, für welche Sorte Tannenbaum

lem aus Georgien importiert.

schlechtere Ökobilanz als ein echter Baum.

zip schon, denn Weihnachtsbäu-

Bäumchens mit Wurzeln im Topf, um

Sie sich entscheiden, verzichten Sie

me sind wie alle nachwachsenden

es nach dem Fest auszupflanzen.

am besten auf Schnee- und Glitzer-

Rohstoffe eigentlich klimaneutral,

Leider gelingt dies selten, denn der

spray. Darin enthalten sind winzige

das heißt, wenn sie verbrannt oder

Baum erhält meist nicht genügend

Plastikteile, die andernfalls in der

kompostiert werden, entsteht nur

Wasser, wenn er als Christbaum

Umwelt landen und giftig wirken.

den Sie den Stamm neu an, damit er besser Wasser auf-

kann sehr schnell den ganzen Baum entzünden, von wo

so viel CO2, wie sie zuvor durch ihr

im Innenraum steht. Zudem ist die

Auch auf Lametta und anderen Ein-

nehmen kann und nutzen Sie insbesondere einen gu-

aus das Feuer blitzschnell auf Gardinen, Möbel und so

Wachstum aufgenommen haben.

Umstellung vom warmen Zimmer in

weg-Schmuck sollte verzichtet wer-

ten Baumständer, in dem nichts wackelt oder schwankt.

weiter übergreift. Ein Wohnungsbrand ist dann kaum

Allerdings stimmt das nicht ganz,

den kalten Garten schwierig. Pflan-

den. Schmücken Sie Ihren Baum

Achten Sie immer darauf, dass der Baumständer mit

noch zu verhindern.

denn vor allem der Transport der

zen im Topf sollten daher so kurz

am besten mit Kugeln, die jedes

Wasser gefüllt bleibt und gießen Sie Ihren Baum regel-

Bäume belastet natürlich auch das

wie möglich im warmen Haus ge-

Jahr zum Einsatz kommen und nicht

mäßig. Auch das Besprühen der Nadeln hält den Baum

Genießen Sie mit diesen Tipps ein wunderschönes,

Klima.

halten werden und sich langsam an

jährlich neu gekauft werden. Gene-

länger frisch.

entspanntes und nachhaltiges Weihnachtsfest, zu

die Kälte gewöhnen dürfen.

rell ist Stroh- und Holzschmuck um-

Achten Sie daher unbedingt darauf,

Verwarnungs- oder Bußgeld zwischen zwanzig

Ein Plastikbaum hat wegen des Energieeinsat-

dem wir Ihnen alles Gute wünschen.

weltfreundlicher als Plastikschmuck

Vorsicht bei echten Kerzen

woher Ihr Baum kommt und ent-

Weihnachtsbäume als Lebensräume

und im Idealfall behängen Sie die

Angesichts der enormen Brandgefahr in der Advents-

scheiden Sie sich nach Möglichkeit

Was man in jedem Fall bedenken

Zweige ganz traditionell mit verzier-

zeit wünschen wir vom Erbbauverein uns aus vollem

für regionale Bäume. Im Idealfall

sollte: Vor allem günstige Tannen

ten Weihnachtsplätzchen oder an-

Herzen, dass alle Mieterinnen und Mieter auf echte

fahren Sie direkt zur Baumscho-

vom Discounter stammen häufig

derem Naschwerk, welches einfach

Kerzen verzichten und zu sicheren, energiesparenden

nung und laden sich einen frisch-

aus Baumplantagen, in denen viel

aufgegessen werden kann.

und wunderschönen LED-Lichterketten greifen. Wer

geschlagenen Baum in den Koffer-

gedüngt und noch mehr gespritzt

raum.

wird. Dünger und Gifte sorgen zwar

Tipps zum Aufstellen

muss sich der enormen Gefahr bewusst sein. Lassen

für einen raschen, schönen Wuchs

Lagern Sie Ihren Baum in einem Ei-

Sie brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt, auch

Lieblingsbaum? Nordmanntanne!

der Weihnachtsbäume, andere Tie-

mer Wasser auf dem Balkon oder

nicht für wenige Augenblicke und stellen Sie unbedingt

Jahr für Jahr die Qual der Wahl. Am

re oder Pflanzen haben in den Plan-

der Terrasse und holen Sie ihn erst

einen Eimer Wasser oder eine Löschdecke bereit. Weih-

Ende ist es dann oft wieder eine

tagen jedoch kaum eine Chance.

kurz vorm Fest ins Warme. Schnei-

nachtsbäume brennen wie Zunder. Eine einzelne Kerze

4

trotzdem unbedingt echte Kerzen anzünden möchte,
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Generalversammlung 2021

Aktuelle und künftige Veränderungen im Aufsichtsrat

Susanne Hermanns (59) ist Diplom-Pädagogin und ar-

Was ist Ihre Motivation, im Aufsichtsrat der Erbbau-

beitet nach zwanzig Jahren in der evangelischen Ju-

verein Köln eG mitzuarbeiten?

gendbildungsarbeit nun seit sechs Jahren bei einer
kirchlichen Wohnungsbaugesellschaft in Köln als Öf-

S.H.: Ich will als Mieterin und Mitglied nicht nur mitbe-

Die Generalversammlung am 20. September 2021

unser großer Dank für seine langjährige engagierte

fentlichkeitsreferentin. Seit 1987 lebt sie zusammen mit

stimmen, sondern auch mitgestalten. Seit über dreißig

war eine gelungene Veranstaltung. Wir danken den

Mitarbeit. Neben der Bestätigung von Herrn Krögel und

ihrem Mann im Agnesviertel. Ihre gemeinsame Tochter

Jahren habe ich die positive Entwicklung im Erbbau-

anwesenden Mitgliedern für ihr Engagement und die

Herrn Metzmacher in ihrem Amt wählte die Generalver-

ist vor zehn Jahren ausgezogen.

verein mitbekommen: Die Genossenschaft ist familien-

lebhafte Beteiligung. Erstmals wurde statt der Papier-

sammlung Herrn Dieter Hermanns als neues Mitglied in

stimmkarten ein elektronisches Abstimmsystem be-

den Aufsichtsrat.

Wir haben Dieter und Susanne Hermanns nach ihrer

der wird gefördert, der Standard der Wohnungen hat

Motivation, wie sie sich zukünftig einbringen wollen,

sich deutlich verbessert und so weiter. Durch meine Mit-

In dieser Ausgabe des Magazins widmen wir dem Auf-

gefragt. Wie erleben Sie die Genossenschaft? Was hat

arbeit am Magazin habe ich die Genossenschaft und vor

sichtsrat ein besonderes Kapitel. Es ist uns ein großes

sich während Ihrer Zeit als Mitglied verändert?

allem viele Mitarbeitende besser kennengelernt und

nutzt, das die Abstimmungszeiten erfreulicherweise
deutlich reduziert hat.

freundlicher geworden, nachbarschaftliches Miteinan-

Da im letzten Jahr aufgrund des Corona-Lockdowns

Anliegen, dass Sie die Menschen, die in diesem wichti-

keine Generalversammlung möglich war, wurden direkt

gen Gremium arbeiten, auch kennenlernen. Deshalb ha-

D.H.: Seit meinem 23. Lebensjahr bin ich Mitglied und

aber es geht immer noch besser. Dabei helfen vielleicht

zwei Aufsichtsratswahlen durchgeführt. So konnte die

ben wir mit einigen Mitgliedern persönlich gesprochen

Mieter beim Erbbauverein – angefangen mit Kohleofen

etwas frischer Wind, neue Impulse und Perspektiven.

verschobene Aufsichtsratswahl des vergangenen Jah-

und sie nach ihrer Motivation und Mitarbeit befragt. Der

in einer 2-Zimmer-Wohnung bis hin zu einer modernen

Ich finde es außerdem wichtig, dass die Geschlechter

res nachgeholt werden.

Fokus liegt auf den beiden neuen Mitgliedern, unserem

Neubauwohnung in der Wickrather Straße im Agnes-

in Aufsichtsgremien generell paritätischer besetzt sind.

Aufsichtsratsvorsitzenden und den ausgeschiedenden,

viertel. Genauso, wie sich der Komfort meiner Wohnun-

Wahl 2020

beziehungsweise perspektivisch ausscheidenden Mit-

gen verbessert hat, hat sich auch der Erbbauverein von

D.H.: Als langjähriger Mieter und Nutznießer einer

Drei Mitglieder des Gremiums – Dr. Thomas Hilpert-Janßen,

gliedern.

einer etwas verstaubten Wohnungsverwaltungsgesell-

günstigen Wohnung möchte ich auch etwas zurückge-

schaft zu einer modernen Dienstleistungsgesellschaft

ben und meine Kompetenzen dem Aufsichtsrat zur Ver-

entwickelt. Früher ging es vorwiegend um das Verwal-

fügung stellen. Große innerstädtische Wohnkomplexe

ten von Wohnungen – heute wird das Mieterinteresse in

bergen natürlich auch Konflikte. Die bleiben bei Mietern

den Mittelpunkt gerückt.

in unterschiedlichen Lebensphasen oder mit verschie-

Hans-Georg Baldner und Hans-Peter Makulik – schieden
turnusmäßig aus und stellten sich zur Wiederwahl. Als
weitere Kandidatin stellte sich das langjährige Mitglied
Susanne Hermanns zur Wahl. Neben Dr. Hilpert-Janßen
und Hans-Peter Makulik, die von der Generalversamm-

Zwei neue Aufsichtsratsmitglieder – ein Name

das gute Betriebsklima gespürt. Vieles ist richtig gut,

denen Lebensentwürfen nicht aus. Das bekomme ich

lung in ihrem Amt bestätigt wurden, dürfen wir Frau

Gleich zweimal taucht seit der Ge-

S.H.: Ich denke, von der ursprünglichen Idee zur Zeit

auch in unserem Wohnkomplex mit. Man muss mehr

Hermanns als neues Aufsichtsratsmitglied begrüßen.

neralversammlung im September

der Entstehung von Wohnungsgenossenschaften vor

miteinander reden und gemeinsame Lösungen finden.

Alle drei erklärten sich bereit, sich bereits nach zwei

2021 der Name Hermanns im neu

über hundert Jahren – Menschen tun sich in Zeiten gro-

Hier habe ich als Aufsichtsrat sicher mehr Möglichkei-

Jahren wieder zur Wahl zu stellen, sodass wir wieder

konstituierten Aufsichtsrat auf. Mit

ßer Wohnungsnot zusammen, bringen ihre Fähigkeiten

ten, mich einzumischen.

zum

unterschiedlichen

Kompetenzen

ein, um sich gegenseitig zu helfen – ist heute viel verlo-

rückfinden können. Hans-Georg Baldner, der nach

wollen sich die Eheleute Dieter und

ren gegangen. Die genossenschaftlichen Prinzipien der

31 Jahren Mitarbeit aus dem Gremium ausgeschieden

Susanne Hermanns in dem Gremi-

Selbsthilfe, Selbstverantwortung und der Selbstverwal-

ist, sprechen wir unseren herzlichen Dank für sein lang-

um zukünftig einbringen.

tung schufen eine hohe Identifikation, die heute nicht

D.H.: Ich bin großer Fan des Genossenschaftsgedan-

mehr gegeben ist. Vieles, was früher noch an Eigenleis-

kens. Innerhalb dieser Gesellschaftsform kann der Erb-

turnusmäßigen

Dreijahres-Wahlrhythmus

zu-

jähriges und großes Engagement aus.

Was bedeutet „Wohnungsgenossenschaft“ für Sie?

Dieter Hermanns (60) ist Diplom-

tungen durch Mieterinnen und Mieter erbracht wurde,

bauverein auch ohne Mietendeckel in Köln Wohnraum

Wahl 2021

Betriebswirt und arbeitet seit zwölf

übernimmt heute selbstverständlich der Erbbauverein.

zu fairen Preisen anbieten. Das ist ein großes Geschenk

Bei einer zweiten Wahl, die turnusmäßig für 2021 an-

Jahren bei einer großen Kölner Ver-

Das schafft hohen Wohnkomfort zu günstigen Preisen

für uns Mitglieder und Mieter. In einer solchen Gemein-

stand, stellten sich die ausscheidenden Aufsichtsrats-

sicherung als IT-Consultant. Seit

und das auch noch in besten Wohnlagen.

schaft hat jeder die Möglichkeit, sich einzubringen und

mitglieder Michael Krögel und Mathias Metzmacher zur

37 Jahren wohnt er in Wohnungen des Erbbauvereins

mitzugestalten. Dies ist ein besonderes Angebot, wel-

Wiederwahl. Helmut Becker, der zwei Jahre in unserem

im Agnesviertel.

ches ich durch meine Tätigkeit im Aufsichtsrat gerne

Aufsichtsrat mitarbeitete, schied im August 2020 vor-

wahrnehme.

zeitig aus dem Gremium aus. Auch Herrn Becker gilt

6
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Worin sehen Sie zukünftig Ihren persönlichen Beitrag

S.H.: Ich liebe Reisen. Wandern und Bewegen habe ich

Wie gut setzt der Erbbauverein den genossenschaftli-

Gibt es im Aufsichtsrat für die nächsten Jahre Schwer-

als Aufsichtsratsmitglied?

vor allem in der Corona-Lockdown-Zeit zusammen mit

chen Gedanken um?

punktthemen?

meinem Mann genossen – denn da hatten wir ja viel

Ich glaube, wir sind schon ganz schön weit gekommen,

In den nächsten Jahren werden neben den zuvor ge-

D.H.: Neben meinen betriebswirtschaftlichen Kenntnis-

Zeit. Freiberuflich bin ich als Kabarettistin unterwegs

aber besser geht immer.

nannten Themen der Neubau in Vogelsang und die

sen bringe ich als IT-Berater Kompetenzen mit, die in

– im Kölner Alternativen Karneval bei Fatal Banal, aber

dem bisherigen Aufsichtsrat noch nicht vertreten waren.

auch in kleineren Ensembles mit Unternehmenstheater.

Sanierung beziehungsweise Instandhaltung SchwerWas hat sich, seitdem Sie im Aufsichtsrat mitarbeiten,

punkte sein. Ein weiteres Thema ist das der sozialen

Die anstehenden Digitalisierungsprozesse möchte ich

verändert?

Gerechtigkeit. Hier müssen wir zum Beispiel stärker

gerne professionell begleiten. Aber auch die sozialen

Als ich im Aufsichtsrat angefangen habe, fehlte eine

über Wohnungsgrößen und -grundrisse reden, die

Themen liegen mir am Herzen. Lasst uns die Kommu-

Kundenorientierung. Insbesondere mit den Kollegen

Homeoffice ermöglichen und für Familien mit mehreren

Bresinski und Dölfs haben wir Veränderungen in der

Kindern geeignet sind.

nikation unter den Mietern fördern, zum Beispiel durch
regelmäßige Treffen in unseren Innenhöfen, Nutzen von

„Besser geht immer!“

Genossenschaft angestoßen. Wir haben die Wohnstan-

sozialen Plattformen zum Informationsaustausch und so

Dr. Thomas Hilpert-Janßen ist seit

dards verbessert, die Bautätigkeit wieder aufgenom-

weiter. Da gibt es bei uns bereits einige tolle Eigeniniti-

1993 Mitglied des Aufsichtsrats

men und eine neue Unternehmenskultur geschaffen.

ativen unter den Mietern. Ziel ist es, neben einem guten

und seit 2018 der Vorsitzende des

Waren wir früher im Vergleich zu den anderen Genos-

Wohnkomfort eine starke Mietergemeinschaft zu for-

Aufsichtsrats. Der 56-jährige Rechtsanwalt ist verhei-

senschaften bei den wirtschaftlichen Kennzahlen eher

men, in der sich jede und jeder wohlfühlt.

ratet und Vater von zwei Söhnen. Viele Jahre – von

am unteren Ende, stehen wir heute weit oben. Mit den

1988 bis 2003 und von 2008 bis 2011 – wohnte er in

jetzigen Vorständen Roche und von Engel sind wir gut

S.H.: Mir ist eine gute Kommunikation unter und mit

einer Wohnung unserer Genossenschaft. Inzwischen

aufgestellt.

Mieterinnen und Mietern sehr wichtig. Ich bekomme

lebt er mit seiner Familie in Köln-Bilderstöckchen. Für

durch meine Arbeit bei einer Wohnungsbaugesellschaft

das Magazin beantwortete er uns einige Fragen zum

Worin sehen Sie Ihren persönlichen Beitrag?

ten Generalversammlung aus dem Aufsichtsrat der

mit, welche Konflikte es geben kann oder mit welchen

Thema „Aufsichtsrat“:

Diesen Prozess maßgeblich initiiert zu haben.

Erbbauverein Köln eG aus. 46 Jahre lebte der heute

„Mitarbeit im Aufsichtsrat ist keine
Einzelleistung!“
Nach 31 Jahren Mitarbeit – davon acht Jahre als Vorsitzender – schied Hans-Georg Baldner nach der letz-

58-jährige in einer Erbbau-Wohnung im Agnesvier-

Fragen und welchem Unmut Menschen sich an die Geschäftsführung wenden. Oft fehlt es an Transparenz

Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Aufgaben

Welche Herausforderungen sehen Sie für die kom-

tel. „Wir sind zusammen mit unseren Eltern 1967 in

und mangelnder Information. Das ist nicht gut, aber

eines Aufsichtsrats?

menden Jahre?

den Krefelder Wall 35 gezogen. Unsere Wohnung im

eigentlich einfach zu beheben. Als Öffentlichkeitsrefe-

Ein guter Aufsichtsrat sollte einerseits den Vorstand

Die Genossenschaft muss die Wünsche der Mitglieder

dritten Obergeschoss haben wir auch nach dem Tod

rentin ist es mein Job, zu kommunizieren, Informationen

beraten und Impulse geben, andererseits eingreifen,

und die gesamtgesellschaftlichen Themen im Blick ha-

unserer Eltern weiter bewohnt, ich selbst mit meiner

verständlich weiterzugeben und zu Konfliktlösungen

wenn Fehlentwicklungen drohen. Der beste Aufsichts-

ben. Für uns bedeutet dies zum Beispiel, den Energie-

Frau bis 2013“, erzählt er.

beizutragen. Dafür will ich mich auch als Mitglied des

rat ist der, der einen guten Vorstand bestellt und sich

verbrauch der Häuser weiter zu senken. Hierbei kann es

Aufsichtsrats einsetzen. Reden hilft und ist allemal bes-

hierdurch selbst zurücknehmen kann.

aber nicht bleiben. Zum Klimaschutz gehört maßgeblich

82.000-mal Treppensteigen

eine Verkehrswende. Dies bedeutet jedoch nicht, dass

Hans-Georg Baldner hat ausgerechnet, dass er insge-

ser als Verbote auszusprechen.
Was ist Ihre Motivation, im Aufsichtsrat mitzuarbei-

wir Benzinautos durch Stromautos ersetzen. Wir müs-

samt circa 82.000-mal die Treppen in den dritten Stock

Was sind Ihre persönlichen Vorlieben, Interessen,

ten?

sen ermöglichen, Verkehr zu vermeiden sowie Fahrrad,

hinauf- und hinuntergestiegen ist. „Das reicht für meh-

Freizeitaktivitäten und Hobbies?

Ich will die Genossenschaft wirtschaftlich auf Kurs hal-

Bus und Bahn zu nutzen. Die geplante Einführung ei-

rere Leben“, sagt er. Deshalb zog er 2013 zusammen

ten, das soziale Miteinander stärken, den Umweltge-

nes Mietertickets für Bus und Bahn ist da ein wichtiges

mit seiner Frau Ute Baldner aus Köln weg. Diese lernte

danken fördern und die Freiheit im Geiste unterstützen.

Signal. Gleichzeitig müssen wir bei allen notwendigen

der kaufmännische Leiter und geschäftsführende Ge-

Veränderungen die Menschen mitnehmen – dies gilt

sellschafter eines bauhauptgewerblichen Handwerks-

D.H.: Ich bin leidenschaftlicher Ausdauerläufer und
habe mit dem ersten Köln-Marathon 1997 mein „LaufGen“ entdeckt. Meine täglichen Wege lege ich fast aus-

Was bedeutet „Genossenschaft“ beziehungsweise

gerade für die älteren Mitglieder. Bei ihnen ist die Ach-

unternehmens, das er zusammen mit seinem vier Jahre

schließlich mit dem Rad zurück. Ich liebe Wandern in

der Erbbauverein für Sie?

tung vor ihrer Lebensleistung, Sprache und Gewohn-

jüngeren Bruder in vierter Generation leitet, übrigens

und um Köln und in allen Urlaubsgebieten, die ich be-

Als Gemeinschaft in großstädtischer Lage gutes und

heit auch eine Frage des Respektes.

im Aufsichtsrat kennen. Beide wurden 1990 in das Gre-

suche. Ich engagiere mich außerdem in der alternativen

preiswertes Wohnen anbieten.

Karnevalssitzung Fatal Banal, wo ich im Vorstand unter

mium gewählt und heirateten 1998. „Was für ein unsägliches Pech wäre es gewesen, wenn die Mitgliederver-

anderem für die Finanzen verantwortlich bin.
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sammlung 1990 ganz anders verlaufen wäre; ich hätte

Erfahrungen nutzen

Sie möchten sich in einem Jahr nicht mehr zur Wahl

Worin sehen beziehungsweise sahen Sie Ihren per-

wohl meine Frau nie kennengelernt. Allein dafür hat

Den verbleibenden und neuen Aufsichtsratsmitglie-

stellen. Warum?

sönlichen Beitrag während Ihrer Zeit als Aufsichtsrats-

sich die Plackerei gelohnt“, betont er.

dern empfiehlt er, bei „neuen Ideen“ immer zunächst zu

Seit 1999 wohne ich nicht mehr beim Erbbauverein.

mitglied?

prüfen, ob es sich tatsächlich um „neue“ Ideen handelt

Ich denke, es ist wichtig, dass die Mitglieder des Auf-

Ich denke, dass ich als im Wohnungsbau tätiger Archi-

Vorstellung bei der Aufsichtsratsleitung

oder um alte, schon vor Jahrzehnten als untauglich ver-

sichtsrats das Unternehmensgeschehen aus eigenem

tekt einen guten Anteil an der technischen, aber auch

Nachdem er 1987 von zwei langjährigen Mitgliedern

worfene Ansätze. „Man muss nicht zwangsläufig immer

Erleben bewerten. Zudem halte ich es für wichtig, dass

ökologischen Entwicklung unserer Bestände hatte.

des damaligen Aufsichtsrats angesprochen wurde, sich

wieder die gleichen Fehler machen, wenn man auf Er-

auch junge Mitglieder in Entscheidungsgremien ver-

Hierbei hat es mir sehr viel Spaß gemacht, an den Er-

zur Wahl zu stellen, setzte er sich zunächst zwei Jahre

fahrungen und Dokumente aus so vielen Geschäftsjah-

treten sind. Und erweitert stellt sich auch bei uns die

satzbauten für das Barmer Viertel intensiv mitwirken zu

intensiv mit der Rechtsform Genossenschaft und Orga-

ren zurückblicken kann“, erklärt er.

Frauenfrage. Neun Aufsichtsräte und darunter nur zwei

können und so die Modernisierung eines großen Teils

nen der Genossenschaften auseinander. 1989 signa-

Frauen ist kein Zeichen von Parität. Das wünsche ich

unserer Bestände mitzugestalten. Mir ist aber insbeson-

lisierte er, zur Verfügung zu stehen. „Ich musste mich

mir anders.

dere auch der Umgang mit den Mitgliedern und Mietern

dann noch bei der Aufsichtsratsleitung (Vorsitzender
und Stellvertreter) vorstellen. Man wollte sich halt ein

„Das WIR gewinnt!“

Bild von dem jungen Gemüse machen, das da von den

ein besonderes Anliegen. Ich glaube, dass ich auch hier
Wie lange haben Sie in einer Erbbau-Wohnung ge-

zu einer Weiterentwicklung beigetragen habe.

wohnt?

alten Kollegen so warm empfohlen worden war.“ Nach-

Michael Dölfs wird im nächsten

Von 1986 bis 1999. Als unser zweites Kind zur Welt kam,

Was werden Sie mit der neu gewonnenen Zeit anfan-

dem diese Hürde genommen war, wurde Herr Baldner

Jahr nicht mehr für den Aufsichts-

wurde die Wohnung zu klein, und wir sind in ein Einfami-

gen, wenn Sie nicht mehr in dem Gremium mitarbei-

von der Mitgliederversammlung 1990 in den Aufsichts-

rat zur Wahl stehen. Als sich der

lienhaus mit Garten nach Vogelsang gezogen.

ten?

rat gewählt.

Schreinermeister und damals noch

Ich bin ein Familienmensch, von daher werde ich die ge-

angehende Architekt Michael Dölfs 1995 erfolgreich

Was bedeutet „Genossenschaft“ für Sie?

Familiengeschichte bei der Erbbauverein Köln eG

auf einen Posten im Aufsichtsrat der Erbbauverein

Im klassischen Sinne ist eine Genossenschaft eine Ver-

„Genossenschaft“ bringt Herr Baldner heute insbeson-

Köln eG bewarb, begründete er seine Motivation da-

bindung von gleichgesinnten Personen mit dem Ziel der

Was geben Sie den „verbleibenden“ und neuen Mit-

dere mit der Erbbauverein Köln eG und seiner eigenen

mit, dass es in Anbetracht der Knappheit an bezahlba-

Verbesserung der sozialen, häuslichen und wirtschaft-

gliedern mit auf den Weg?

Familiengeschichte in Verbindung. „Fast unsere ganze

ren Wohnungen für ihn ganz klar sei, dass eine Genos-

lichen Situation ihrer Mitglieder – im besten Wortsinn

Respekt ist die Grundlage jeder erfolgreichen Gesell-

Familie – einschließlich der Großeltern – hatten ihren

senschaft, die etwa 2.500 Wohnungen im Bestand hat,

eine Selbsthilfegruppe.

schaft. Das wünsche ich mir auch für den Erbbauverein

letzten Wohnsitz in Häusern des Erbbauvereins“, sagt

eine enorm große Verantwortung trägt, den Mitmen-

er. „Der Erbbau ist eine Familiengeschichte über Gene-

schen und ganz besonders den Mitgliedern gegen-

Wie gut oder schlecht setzt der Erbbauverein den ge-

rationen.“ Seinen Beitrag als Mitglied des Aufsichtsrats

über. Die Mitglieder übertragen diese Verantwortung

nossenschaftlichen Gedanken Ihrer Ansicht nach um?

Bei Fragen zu den Aufgaben und notwendigen Qua-

sieht er nicht als Einzelleistung. „Der Aufsichtsrat ist Or-

auf den Aufsichtsrat. „Ich möchte meinen Teil dieser

Den Erbbauverein an sich gibt es ja eigentlich nicht. Ich

lifikationen eines Aufsichtsratsmitglieds im Rahmen

gan eines Wirtschaftsunternehmens. Insofern kann es

Verantwortung übernehmen.“

glaube, dass heute bei vielen unserer Mitglieder der ge-

seiner Nachfolge steht Herr Michael Dölfs unter

nossenschaftliche Grundgedanke – die Verpflichtung

m.doelfs@erbbauverein.de gerne zur Verfügung.

immer nur eine Gruppenleistung geben“, erklärt er.

wonnene Zeit hier einbringen.

und seinen Aufsichtsrat.

An seiner Motivation habe sich bis heute nichts ge-

oder besser die Bereitschaft zum Mittun – nicht mehr

Verhältnis von Arbeits- und Ruhezeit verschiebt sich

ändert, denn für Michael Dölfs gilt nach wie vor: „Das

so präsent ist. Wenn wir günstigere Mieten für gleiche

Herr Baldner hat sich viele Jahre mit großem Engage-

WIR gewinnt.“ Dennoch hat er sich nach nunmehr

oder bessere Wohnungen als der restliche Wohnungs-

Unser Aufsichtsrat besteht derzeit aus neun Perso-

ment und zeitlichem Aufwand im Aufsichtsrat unserer

26 Jahren als Mitglied des Aufsichtsrats – und von 1996

markt anbieten wollen, dann kann das nur funktionie-

nen, die alle Mitglied der Genossenschaft sein müs-

Genossenschaft eingebracht. Auf die Frage, was er mit

bis 2010 auch als dessen Vorsitzender – entschieden,

ren, wenn sich unsere Bewohner beziehungsweise Mit-

sen. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Ge-

der neu gewonnenen Zeit anfangen wird, antwortet er,

bei der nächsten Wahl nicht mehr anzutreten und „den

glieder um die Anlagen, aber auch um Nachbarschaften

neralversammlung für drei Jahre gewählt. Neben den

dass sich mit zunehmendem Alter und Verschleiß das

Staffelstab weiterzugeben.“ Für das Magazin hat der

kümmern und nicht wie Mieter von Kapitalgesellschaf-

gemeinsamen Sitzungen mit dem Vorstand und den

Verhältnis von Arbeits- und Ruhezeit ja naturgemäß ver-

57-Jährige ein paar Fragen zu seinem Engagement be-

ten alles auf die Verwaltung übertragen.

Sitzungen des Gesamtgremiums tagen die Mitglieder

schiebe. Grundsätzlich habe Freizeit, also Zeiten ohne

antwortet.

produktiven Ansatz, in seiner Familie nie eine wichtige

des Aufsichtsrats in ihren jeweiligen Fachausschüssen.

Rolle gespielt.
Alles zu den Aufgaben, Rechten und Pflichten des
Aufsichtsrats finden Sie in unserer Satzung. Diese ist
auch auf unserer Internetseite einsehbar:
www.erbbauverein.de/assets/500.
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Neues EBV-Branding
Die Erbbauverein Köln eG hat sich dazu entschlossen,

Was versteht man unter einem Branding?

IN KÖLLE DOHEIM. Hier fühlt man sich wohl, hier ist

nach über zehn Jahren ein neues Branding zu entwickeln.

Branding bezeichnet die Entwicklung einer Marke zu ei-

man zu Hause, hier ist man glücklich. Alles Punkte, die

Das Branding prägt den Außenaufritt unserer Genos-

nem starken Aushängeschild eines Unternehmens. Das

der Erbbauverein verkörpert und auch in der Öffent-

senschaft maßgeblich und findet sich deshalb in den

Hauptziel des Branding ist es, die eigenen Dienstleis-

lichkeit kommuniziert, was für die eigentliche Dienst-

wesentlichen Medien wieder. Dazu zählen unter ande-

tungen vom Angebot der Wettbewerber abzugrenzen

leistung des Erbbauvereins steht, nämlich Wohnraum

rem Drucksachen wie Briefbogen, Visitenkarten, Wohn-

und mit konkreten Botschaften und Emotionen zu as-

schaffen und erhalten. Das wird auch in Zukunft eines

tipps und auch die Homepage, die Firmenfahrzeuge,

soziieren.

der elementarsten Themen in Köln sein.

Präsentationen und vieles mehr.
Ihnen ist bestimmt aufgefallen, dass das Magazin eine

In dem neuen „Sympathieträger“ finden sich genau die-

Allen gemeinsam ist, dass Sie darauf immer erkennen

neue Optik hat und dass es einen neuen Sympathieträ-

se Mitglieder der Genossenschaft wieder:

können, dass es vom Erbbauverein kommt, denn Sie se-

ger gibt.

BUNT GEMISCHT, wie die Farben der schraffierten

hen darauf immer unser Logo

Figuren das Andeuten.
RUND, für den Zusammenhalt, das Gemeinsame.
QUADRAT, steht für Lebensraum, sich in den eigenen
(sprichwörtlichen) vier Wänden wohlzufühlen.

und bis vor einiger Zeit zum Beispiel auf dem Magazin
oder unserer Homepage auch den Balken rechts mit

Etwas, was mit viel Herzblut, Vision, Mühe und

Besonders bei dem Quadrat haben wir Raum für eine

den drei Unternehmensfarben, Blau/Rot/Grün, ein so-

Zeit in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand,

weitere Assoziation gelassen, nämlich das Visualisieren

genanntes Branding-Element. Unter Branding versteht

Frau Brandenburg und Frau Gickel entstanden ist.

eines Fensters. Durch ein Fenster wird etwas gesehen

man die einheitliche Darstellung des Unternehmens

und somit steht es für die Wahrnehmung der Gemein-

durch die immer gleiche Verwendung von festgelegten

schaft.

Farben, Schriften, Bildern und so weiter. Das Logo ist

Wozu wurde ein neuer Sympathieträger entwickelt?

Teil des Brandings. Logo und Branding zusammen er-

Nun, vieles hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert

Der neue „Sympathieträger“ ist die grafische Verbild-

geben gemeinsam die „Marke“ Erbbauverein.

und verändert: das Leben, die Menschen, die Medien,

lichung von Menschen, die eine Gemeinschaft bilden

die Ansprache, die Empfindung und ganz besonders

und Zusammenhalt darstellen. Es kann aber auch ein

Unserem Logo sind wir treu geblieben. Nachdem das

die Wahrnehmung. Aus dieser Tatsache heraus war es

Zahnrad assoziiert werden, welches für den bewegen-

letzte Branding über zehn Jahre erfolgreich eingesetzt

dem EBV ein Anliegen, mit unserer Unterstützung, sich

den, motivierenden Teil in einer Genossenschaft steht.

wurde, entstand der Wunsch nach Veränderung. Die

dem „Jetzt“ anzupassen. Wir tragen seit über einem

Agentur PIXEL2SEE GMBH, mit der wir schon lange

Jahrzehnt dazu bei, dem EBV ein „werbliches und emo-

Auch die Erbbau-Farben haben Aussagekraft:

Jahre hervorragend zusammenarbeiten, hat uns bei

tionales“ Gesicht zu geben. Die Erbbauverein Köln eG

ROT steht für Liebe, Leben, Leidenschaft und (Kölner)

dieser Aufgabe wieder einmal mit vollem Einsatz und

ist eine Genossenschaft die in Köln zu Hause ist und in

Herzblut. BLAU steht für Träume, Freiheit, geistige Ent-

Herzblut unterstützt.

allen „Veedeln“ ihre Mitglieder hat, die das Kölner Ge-

wicklung und Flexibilität. GRÜN steht für Natur (Nach-

fühl teilen:

haltigkeit) Zufriedenheit und Hoffnung.

Ein Branding darf reifen. Es ist ein kreativer Prozess, mit
dem wir uns im letzten halben Jahr intensiv beschäf-

Wir danken Herrn Breuer für seine Ausführungen. Das

tigt haben. Heute sehen Sie hier das Ergebnis, das

neue Branding symbolisiert unsere Genossenschaft,

Ihnen Benjamin Breuer, Geschäftsführer der Agentur

eine moderne, nachhaltige und mitgliederorientierte

PIXEL2SEE GMBH, in seinen Worten beschreibt:

Gemeinschaft mit einem großen Herz für Köln und seine Menschen.
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Unser Neubauprojekt Vogelsang 3

Wir planen modernen Wohnraum zu fairen Konditionen
Als kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen

Wie viel Wohnraum entsteht im Rahmen des Neubau-

nungen erhalten entweder einen Mietergarten, eine

ermöglicht die Erbbauverein Köln eG ihren Mitglie-

projektes?

Loggia, einen Balkon oder eine Dachterrasse. Zudem

dern sicheres Wohnen zu fairen Konditionen. Um in

Vorgesehen sind circa 7.400 Quadratmeter Wohnfläche

planen wir eine ökologische und ökonomische Energie-

der Zukunft noch mehr Wohnraum im gesamten Köl-

beziehungsweise 104 Wohnungen – verteilt auf zwei

versorgung, bestehend aus einem mit Gas betriebenen

ner Stadtgebiet anbieten zu können, haben wir in 2017

Gebäude mit acht Häusern. Die entstehenden Wohnun-

Blockheizkraftwerk mit Spitzenlastbrennwertkessel so-

unser Neubauprojekt Vogelsang 3 angestoßen. Mehr

gen werden verschiedene Größen haben. Den Schwer-

wie einer Photovoltaikanlage. Damit können wir bis zu

dazu berichtet Christian von Engel, unser technischer

punkt legen wir auf Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen.

82 Prozent des benötigten Stroms selbst erzeugen und

Vorstand, im Interview.

erreichen außerdem den KFW 55-Standard. Nicht zuletzt
Worauf dürfen sich die zukünftigen Mieterinnen und

werden die Gebäude dank unseres Architekturbüros

Herr von Engel, welchen Zeitplan sieht der EBV für den

Mieter freuen?

„Schmitz-Helbig Architektur“ auch ansprechend ausse-

Neubau Vogelsang 3 vor?

Für das Neubauprojekt Vogelsang 3 sind viele aktu-

hen und sich in das Gesamtbild von Vogelsang 1 und 2

Wir befinden uns gerade in den letzten Zügen zur Fi-

elle Entwicklungen in die Planung eingeflossen. Dazu

einfügen.

nalisierung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-

gehört zum Beispiel, dass alle Wohnungen technisch

plans mit der Stadt Köln. Dieser ist entscheidend, um

so ausgerüstet werden, dass sich die späteren Mieter

Welche Zielgruppen spricht der EBV mit den neuen

das für uns notwendige Baurecht zu schaffen. Wir ge-

an vielen Stellen in der Wohnung geeignete Homeof-

Wohnungen an?

hen davon aus, dass dies Anfang nächsten Jahres mit

fice-Möglichkeiten flexibel einrichten können. Auch für

Grundsätzlich ist mit der Stadt Köln vereinbart, dass wir

dem Satzungsbeschluss erreicht wird. Die Planung des

E-Mobilität wird gesorgt: 16 der 72 Tiefgargenstellplät-

mindestens dreißig Prozent öffentlich geförderte Woh-

Bauvorhabens läuft parallel, so dass wir noch in diesem

ze werden mit Ladesäulen ausgerüstet, eine Erweite-

nungen realisieren. Diese Wohnungen können dann

Jahr den Bauantrag einreichen werden. Zum Ende des

rung ist jederzeit bei steigendem Bedarf möglich. Ein

auch nur dem berechtigten Personenkreis zur Verfü-

Jahres 2022 werden wir mit den Bauarbeiten beginnen.

besonderes Augenmerk haben wir auf Fahrradstell-

gung gestellt werden. Ansonsten gilt, wie bei allen an-

Wenn alles nach Plan läuft, wird Vogelsang 3 im zweiten

plätze gelegt: Insgesamt werden 238 Fahrradstell-

deren unserer Wohnungen, immer unser Bestreben,

Quartal des Jahres 2024 bezugsbereit sein.

plätze entstehen, 144 in der Tiefgarage und 94 in den

dass wir unseren Mitgliedern guten Wohnraum zu fairen

Außenanlagen und 8 weitere für Lastenräder. Alle Woh-

Konditionen anbieten möchten.
Wichtig ist uns, dass die Mieterinnen und Mieter in einem nachbarschaftlichen Verhältnis zusammenwohnen. Wir fördern dies, indem wir Begegnungsräume wie
einen Spielplatz, grün bewachsene Erholungsbereiche
und einen Mietertreff schaffen.
Wann beginnt der Vermietungsstart?
Zunächst ist es für Sie wichtig zu wissen, dass unsere
Mitglieder IMMER Vorrang vor externen Interessenten
haben. Deswegen besteht kein Grund zur Eile. Bitte sehen Sie von Anfragen ab, denn zum jetzigen Zeitpunkt
kann unser Vermietungsteam noch nicht mehr sagen,
als in diesem Artikel steht. Wir berichten im Magazin
fortlaufend über den Stand des Bauprojektes und informieren Sie rechtzeitig über den Vermietungsstart.
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Neubau, Modernisierung und
Instandhaltung beim Erbbauverein
Welche Objekte schaffen es nach ganz oben
auf die Prioritätenliste?
Auf der Generalversammlung stellte unser techni-

priorisieren, oftmals völlig losgelöst von anderen Maß-

Wenn wir so ein Objekt gefunden haben, beginnt

scher Vorstand, Christian von Engel, das aktuelle

nahmen. Ein Beispiel dafür war der Einbau von Rauch-

die Prüfung. Angefangen bei der Frage, ob das Trag-

Neubauprojekt in Vogelsang (siehe dazu Artikel auf

warnmeldern im Jahr 2016.

werk, insbesondere die Fundamente, den Dachaus-

Seite 14) vor, welches sehr großen Anklang bei den

bau tragen würde, über die baurechtliche Machbar-

Mitgliedern fand. Das Wohnkonzept und die damit

Der Verbesserungs- und Verschönerungsaspekt:

keit, die energetische Betrachtung und natürlich die

verbundenen Annehmlichkeiten fanden alle gut. Aus

Dazu zählt neben sämtlichen energetischen Maßnah-

Wirtschaftlichkeit – hier wird berechnet, geplant und

dem Wunsch, selbst in so einem modernen Gebäude

men beispielsweise auch die Erneuerung von Außen-

geprüft. Es ist ein langer Prozess. Was am Ende raus-

zu leben, entstand dann auch die Frage, wann in den

anlagen, die wir mit Spielflächen für die Kleinen, Bän-

kommt, wissen wir vorher nicht. Erst am Ende des Pro-

bestehenden Gebäuden und Wohnanlagen moderni-

ken für die Ältesten und mehr Fahrradabstellflächen

zesses entscheidet sich, ob und in welchem Umfang

siert und saniert wird. Nach welchen Kriterien wird

für alle Zielgruppen besser nutzbar machen.

wir diese Gebäude wirklich anpacken können. Wenn

entschieden, wann die Genossenschaft ein Bestandsgebäude anpackt?

die Entscheidung dann gefallen ist, nimmt das Projekt
Die Königsdisziplin ist der Verdichtungsaspekt, das

„richtig Fahrt auf“: von Planung, Gutachten, Bauantrag

heißt: das Schaffen von zusätzlichem Wohnraum im

bis hin zur Umsetzung.

Sanierungen und Modernisierungen erhöhen die

Bestand, beispielsweise durch Dachaufstockung oder

Funktionalität, Qualität und den Wert einer Bestands-

Dachausbau. Gerade in einer Großstadt wie Köln, wo

immobilie. Natürlich müssen die Projekte auch wirt-

Wohnraum ein hohes Gut ist, prüfen wir unseren Be-

schaftlich vertretbar und mit der Wirtschaftslage der

stand auf die Möglichkeit der Nachverdichtung, damit-

Genossenschaft vereinbar sein. Machbar ist heut-

wir für jetzige und zukünftige Mitgliedergenerationen

zutage fast alles – wenn es allerdings nur mit völlig

guten und sicheren Wohnraum schaffen können.

überhöhtem Aufwand funktioniert, ist das unter vernünftigen kaufmännischen Gesichtspunkten nicht dar-

Unser gesamter Bestand wird regelmäßig auf diese

stellbar.

drei Aspekte geprüft. Ganz nach oben auf die Prioritätenliste schaffen es die Objekte, bei denen wir

Für die Entscheidung spielen neben der Wirtschaft-

mehrere Aspekte zeitgleich umsetzen könnten.

lichkeit die folgenden drei Aspekte eine große Rolle:
Ein gutes, aktuelles Beispiel sind die drei Gebäude in
Der Sicherheitsaspekt: Wir wollen, dass unsere Mie-

der Amsterdamer Straße 227 bis 231. Die Dächer sind

ter in sicheren Gebäuden und Wohnungen leben. Zur

uralt, energetisch gibt es ein hohes Optimierungspo-

Sicherheit gehören zum Beispiel der Brandschutz, die

tenzial und abgesehen davon sind die Gebäude alles

elektrischen Anlagen und natürlich alles, was mit der

andere als schön anzuschauen. Dazu kommt, dass der

Verkehrssicherheit eines Gebäudes zu tun hat.

Dachboden Potential hat, zu Wohnraum ausgebaut zu
werden. Damit stehen die drei Gebäude ganz oben

Gerade zum Thema Sicherheit gibt es gesetzliche

auf der Prioritätenliste für eine energetische Moderni-

Vorgaben, die wir selbstverständlich einhalten und

sierung mit Dachausbau.
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Erbbauverein bringt Kunst ins Veedel
Kunst aus der Dose

Schon zum zweiten Mal hat die Genossenschaft eine

gegenstände, die auf einem Brett angeordnet sind –

Furore machten unter anderem seine „Lego-Brücken“

die Graffiti-Kunst. Ich hätte mich niemals stundenlang

ihrer Liegenschaften von Künstlerhand gestalten las-

ähnlich einem Trophäen- oder Schlüsselbrett.

in Wuppertal, der von ihm bemalte 132 Meter hohe

hingesetzt, um ein Bild auf eine Leinwand zu malen,

sen. Nachdem 2017 die etwa siebzig Meter lange Mau-

Covestro-Schornstein des Industrieparks Brunsbüttel

habe auch bis heute keinen direkten Zugang zur klassi-

er vor der Wahner Straße 2 bis 12 in Köln Deutz als

sowie die Verleihung des Deutschen Fassadenpreises

schen Kunst. Man kann sagen, dass ich meine Kunst aus

„Leinwand“ für ein farbenfrohes Groß-Gemälde des

2012 und weitere Auszeichnungen („Deutschland, Land

einer Reihe von Sachschäden entwickelt habe, die ich

Wuppertaler Graffiti-Künstlers Martin Heuwold zur

der Ideen“ (2014), „Springmann-Preis“ (2018)).

dafür zunächst begehen musste (lacht).

Verfügung gestellt wurde, beauftragte der Erbbauverein den renommierten Maler erneut – dieses Mal mit

Viele Graffiti-Künstler signieren ihr Werk verständli-

der Gestaltung einer Giebelwand in der Vogelsanger

Für das Magazin beantwortete uns der vielbeschäftigte

cherweise mit einem Pseudonym, Ihr Künstlername

Straße in Ehrenfeld.

Künstler einige Fragen.

ist MEGX – was für ein Wort ist das und was verbirgt
sich dahinter?

Sagen Sie, Herr Heuwold: Sind Sie eigentlich vorbe-

MEGX ist eigentlich gar kein Wort, es ist einfach eine An-

straft?

einanderreihung von Buchstaben, die ich immer schon

(lacht) Klar, selbstverständlich! Aber im Ernst: Alle, die

gern gemalt habe, in einer Form, die man aussprechen

wie ich in den 1990er Jahren oder noch früher begon-

kann. Dadurch, dass ich mir diese Buchstabenfolge ge-

nen haben, mit ihrer Kunst die Wände ihrer Stadt zu

schnappt habe und nun ganz allein bestimme, was ihre

verschönern, konnten das ja nur illegal tun. Da ist man

Bedeutung ist, wird sie zu einem Begriff – zu meinem

nachts rausgegangen, hat sich einen Bauzaun, eine

Begriff und zu einem Begriff von mir und meiner Arbeit.

Häuserwand oder hier in Wuppertal auch gerne eine
Die Vogelsanger Straße erstreckt sich vom Belgischen

Anlage der Schwebebahn gesucht und bemalt. Am

Sie unternehmen regelmäßig Arbeitsreisen, immer

Viertel in der Innenstadt über die Stadtteile Ehrenfeld,

Anfang vor allem mit ein paar Style-Writing-Übungen,

wieder nach New York, Moskau oder Wien. Wie muss

Bickendorf und Vogelsang bis zum Militärring. In Eh-

dann mit ersten eigenen Tags. Inspiriert haben uns vor

man sich das vorstellen: Ziehen Sie nach Einbruch der

renfeld führt sie durch ein Veedel, das sich zu einer

allem Graffitis von New Yorker Künstlern, die wir irgend-

Dunkelheit mit den dort einheimischen Künstlern um

Streetart-Hochburg gemausert hat. Allerhand groß-

wo gesehen hatten – wahrscheinlich in Zeitschriften,

die Häuser und schaffen Kunstwerke, von deren Ent-

flächige Bilder, meist in knalligen Farben, bieten dem

denn das Internet gab es ja noch nicht. Na ja, und wenn

stehung zwar keiner wissen darf, die aber am nächs-

Auge willkommene Abwechslung in dem ansonsten

Martin Heuwold, 1976 in Wuppertal geboren, hat

man dabei erwischt wurde, gab es natürlich großen Är-

ten Morgen möglichst viele Menschen begeistern sol-

vorherrschenden Grau der Wohn- und Geschäftshäuser

sich bereits seit 1989 der Malerei mit Farbsprühdo-

ger. Ich habe viele Arbeitsstunden als Jugendstrafe auf-

len?

und sorgen für urbanes Lebensgefühl in dem ehemali-

se und Lackstift verschrieben. Wie alle Sprayer in der

gebrummt bekommen und war tatsächlich auch einige

Ja, tatsächlich ist es manchmal ein bisschen so, wie Sie

gen Arbeiter-Viertel.

Anfangszeit dieser neuen, aus New York stammen-

Tage unter Arrest.

sagen. Anfang der 2000er Jahre war ich zum Beispiel

den Gattung der Malerei im Graubereich zwischen

drei Jahre hintereinander in New York, um mir Inspira-

Besonders auffällig ist ein haushohes Bild, das seit Kur-

Sachbeschädigung und Kunst sprühte er seine groß-

Warum haben Sie das alles riskiert und nicht ganz ein-

tion zu holen und Projekte anzusehen, die in der Sze-

zem auf einer Giebelwand des Hauses Nummer 183 zu

formatigen Bilder zunächst illegal auf Flächen im

fach – sagen wir mal – mit Öl auf Leinwand gemalt?

ne bedeutsam sind. Dabei habe ich andere Künstler

sehen ist. Hier hat der renommierte und vielfach aus-

urbanen Raum. Doch diese Zeiten sind lange vor-

Das hat mich nie wirklich interessiert und ich war auch

kennengelernt, ihre Ideen, ihre Themen und Lebens-

gezeichnete Graffiti-Maler Martin Heuwold in großer

bei, seit Jahren schon übt der freischaffend tätige

in der Schule nie das große Zeichen- oder Maltalent.

umstände. Zusammen haben wir dort auch mal ganz

künstlerischer Freiheit eine Arbeit im Auftrag der Erb-

Maler mit der Sprühdose seinen Job auch im Auftrag

Was mich von Anfang an begeistert hat, war, mit einer

legal und öffentlich auf einer Ausstellung gemalt, aber

bauverein Köln eG realisiert. Die Wand ziert nun ein

von Stadtverwaltungen, Konzernen und Kunstliebha-

Sprühdose oder mit einem Lackstift kreativ zu sein. Und

wenn die Locals dann ein Projekt hatten – sagen wir

buntes Sammelsurium eher banal wirkender Haushalts-

bern aus – wenn er sich nicht gerade auf Arbeits- und

je mehr Fähigkeiten ich mir im Umgang damit angeeig-

mal, nachts eine Brücke bemalen wollten –, dann war

Studienreise in New York, Moskau oder Wien aufhält.

net habe, je mehr Gelegenheiten ich hatte, mich auszu-

ich natürlich dabei und habe mitgearbeitet.

probieren, desto größer wurde meine Leidenschaft für
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Erbbauverein bringt Kunst ins Veedel
Ist es eigentlich aufwendig und schwer, als Graffiti-

turen buchen. Viele Menschen haben verstanden, dass

erwartet wurde, ein Werbeplakat für den Auftraggeber

se aus?“ und die Antwort in Form einer Trophäe gibt,

Künstler an Flächen zum Bemalen zu kommen?

gute Graffitis nicht bloß Schmierereien sind, sondern

zu malen. Und der Auftraggeber war glücklich mit dem

dann kann die so aussehen wie auf dem Bild. Der Ort,

Also, da muss man unterscheiden zwischen Flächen,

manchmal dazu beitragen, das Leben in einer grauen

Ergebnis – also bin ich auch mit diesem neuen Projekt

an dem ich wohne und die Dinge, mit denen ich mich

die unerlaubt bemalt werden und solchen, die bemalt

städtischen Umgebung aufzuhellen und lebenswerter

beauftragt worden, was mich sehr gefreut hat.

gern umgebe – das alles ergibt dann meine „Ich-bin-

werden dürfen – oder vielleicht sogar im Auftrag des

zu machen. Und wenn diese Menschen dann ein Fir-

Eigentümers bemalt werden sollen. Wer mit offenen Au-

mengebäude oder ein Wohnhaus in der Stadt besitzen,

Ihr buntes, haushohes Bild stellt etwas dar, das ir-

das an einem seiner Häuser anbringen lässt, ist es am

gen durch die Großstadt läuft, der sieht ja, dass heute

bieten sie immer öfter an, es bemalen zu lassen. Mir

gendwo zwischen Schlüsselbrett und Trophäenbrett-

Ende vielleicht doch auch eine gute Werbung . . .

unheimlich viel gesprüht wird, das ist sehr viel mehr ge-

persönlich werden heute mehr Flächen angeboten, als

chen angesiedelt ist, aber auch Hausschuhe und ei-

worden als zu der Zeit, als ich angefangen habe. Sich da

ich überhaupt bemalen kann!

nen Kaktus erkennen lässt. Bitte helfen Sie uns bei der

unerlaubt eine Fläche zu nehmen und sie zu besprühen,

hier-zu-Hause-Trophäe.“ Und wenn der Erbbauverein

Einordnung!

ist leicht – eventuell ist es manchmal schwerer, über-

Für den Erbbauverein haben Sie jüngst in der Vo-

Sehr gut, mit „Trophäenbrett“ ist das Wichtigste bereits

haupt eine freie Fläche zu finden.

gelsanger Straße 183 in Ehrenfeld eine auffällige Gie-

gesagt! Wenn man früher etwas Großes erreicht hat,

belbemalung gestaltet. Wie kam es dazu?

wurde dieser Erfolg durch das Zurschaustellen einer

Martin Heuwold

An „legale“ Flächen zu kommen, ist heute viel einfacher

Ja, die Vogelsanger Straße ist tatsächlich schon das

Trophäe für alle sichtbar gemacht – so wie Jäger es

MEGX

als noch vor zehn, zwanzig Jahren. Das liegt daran, dass

zweite Projekt, das ich zusammen mit dem Erbbauver-

manchmal noch heute tun, wenn sie den präparierten

www.megx.de

Graffitis zu einem festen Bestandteil unserer Alltagskul-

ein umgesetzt habe. Vor einigen Jahren hatte mich der

Gamskopf über den Esstisch hängen. Das Thema der

tur geworden sind. Obwohl die Graffiti-Malerei noch

damalige technische Vorstand angesprochen, ob ich

Trophäe fasziniert mich schon seit Langem und mit dem

immer keine wirklich anerkannte Kunstform ist und es

eine siebzig Meter lange Mauer vor einer Wohnanlage

Bild habe ich sozusagen die Trophäe in die Jetzt-Zeit

zum Beispiel keine Ausbildung dafür gibt, lassen die

in Köln Deutz bemalen wollte, die dem Erbbauverein

geholt. Wenn man sich fragt „Was macht mein Zuhau-

„Sprayer“ sich und ihre Werke auf Street-Art-Festivals

gehört. Mir hat die große künstlerische Freiheit gefal-

bewundern und man kann sie sogar über Graffiti-Agen-

len, die man mir eingeräumt hat und dass nicht von mir

„In Köln und für Köln“

Schady Zahran freut sich über seine neue Aufgabe
Wir begrüßen Herrn Schady Zahran, der das Erbbau-

sowie zwei Jahre als Projektsteuerer tätig. In unserer

Team seit dem 1. September 2021 im Bereich techni-

Genossenschaft wird zukünftig die Projektleitung und

scher Projekte unterstützt. Der 43-jährige Architekt

Bauherrenvertretung von Architektur- beziehungswei-

und Bausachverständige lebt seit 2012 in Köln und

se Bauprojekten zu seinen Aufgabenschwerpunkten

freut sich über seine neue Aufgabe. „Mich motiviert

gehören. Und es gefällt ihm gut beim Erbbauverein: „Ich

die ganzheitliche Bearbeitung von Bauprojekten bei

finde es spannend, eine große Bandbreite an Aufga-

einem in Köln verwurzelten Unternehmen‚ in Köln und

bengebieten abdecken zu können.“

für Köln“, sagt der gebürtige Remagener.
In seiner Freizeit liebt Herr Zahran Reisen, sportliche
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Bevor er zum Erbbauverein kam, hat Herr Zahran vier

Aktivitäten wie Schwimmen, Joggen und Skifahren

Jahre in Frankreich als Architekt gearbeitet. Anschlie-

sowie die Beschäftigung mit Kunst und Kultur bei Aus-

ßend war er sechs Jahre in Köln und dem Kölner Umland

stellungsbesuchen. Außerdem zählt Kochen zu seinen

als selbständiger Architekt und Bausachverständiger

Hobbies.
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Schöner wohnen

Kunst für Zuhause – die artothek

Wir erneuern unsere Rauchwarnmelder
Funk-Modelle sorgen ab 2022 für mehr Flexibilität

Das eigene Zuhause ansprechend herzurichten ohne

Ausstellungen in der artothek

viel Geld auszugeben: Diesen Wunsch haben viele

Neben der Ausleihe von Kunstwerken bietet die ar-

Menschen. Falls Sie sich angesprochen fühlen und

tothek auch ein Ausstellungsprogramm junger Kunst

zudem Freude an Kunst haben, möchten wir Ihnen

an – in der Regel mit Raum zum Experimentieren. Re-

eine Empfehlung aussprechen: die artothek, die sich

gelmäßig gibt es Malereien, Zeichnungen, Skulpturen,

im Haus Saaleck nahe den großen Museen Kölns be-

Photographien oder Videoinstallationen zu bewundern.

findet und dem Kulturamt der Stadt Köln angegliedert

Eine wechselnde Fachjury setzt sich dafür ein, dass bei

ist.

den Ausstellungen unter anderem Kontinuität und Qualität im Fokus stehen.

Seit dem Jahr 1973 bietet die artothek den Bewohne-

Im Jahr 2016 haben wir in allen Wohnungen unseres

Wie können die Mieterinnen und Mieter dazu beitra-

rinnen und Bewohnern unserer Stadt die Möglichkeit,

Bestandes konventionelle Rauchwarnmelder installiert.

gen, dass die Umstellung gut gelingt?

Kunstwerke auszuleihen. Die Sammlung umfasst mehr

In 2022 werden diese gegen Funk-Rauchwarnmelder

Für den Austausch müssen wir, beziehungsweise die

als 1.400 Arbeiten verschiedener Stilrichtungen und

ausgetauscht. Im Interview beantwortet Werner Roche

Firma Brunata, nochmal in alle Wohnungen. Es wäre

Techniken sowie Künstlerinnen und Künstler mit den

– kaufmännischer Vorstand der Erbbauverein Köln eG –

hilfreich, wenn sich alle Mieterinnen und Mieter das für

unterschiedlichsten Hintergründen. So können Kunst-

die wichtigsten Fragen zu diesem Thema.

sie vorgesehene Zeitfenster freihalten könnten.

begeisterte die Werke – fachgerecht gerahmt und für
zehn Wochen – in den eigenen vier Wänden oder am

Herr Roche, warum plant die Erbbauverein Köln eG,

Arbeitsplatz aufhängen und in Ruhe auf sich wirken las-

alle Rauchwarnmelder auszutauschen?

sen. Das bietet zum Beispiel ganz andere Interpretati-

Durch den Austausch gewinnen alle. Die jährliche Kon-

Ein abschließender Tipp: Hin und wieder kommt

onsspielräume als während des kurzen Besuches einer

trolle in den Wohnungen entfällt; unsere Mieterinnen

es vor, dass Rauchwarnmelder scheinbar ohne

Ausstellung.

und Mieter müssen sich nicht mehr extra Zeit freihalten,

Grund zu piepen beginnen. In diesem Fall kontak-

um dem Kontrolleur oder der Kontrolleurin Zugang zu

tieren Sie bitte die Firma Brunata direkt.

Die artothek entstand in einer Zeit des kulturellen Auf-

ihrer Wohnung zu gewähren. Für die Mitarbeiterinnen

Service Nummer Brunata:

bruchs mit dem Wunsch, mehr Menschen als nur einer

und Mitarbeiter der Geschäftsstelle entfällt die zeit- und

02233-503550 während der Brunata-Geschäfts-

kleinen Gruppe „Eingeweihter“ Zugang zu Kunst zu

abstimmungsintensive Verwaltungsarbeit.

zeiten 8:30 bis 16:30 Uhr

gewähren. Das zeigt sich auch heute noch: Die Ge-

0800-0001797 Rund um die Uhr

bühr für einen Ausleihausweis bei der artothek liegt

Für wann ist die Installation der Funk-Rauchwarnmel-

jährlich bei fünf Euro; pro ausgeliehenem Werk fal-

der geplant?

len sieben Euro inklusive Versicherungskosten an.

Damit werden wir im Laufe des Jahres 2022 beginnen:

Zudem bietet die artothek bei Interesse eine Orien-

Liegenschaft für Liegenschaft. Derzeit erarbeiten wir

tierungshilfe zu den Werken und hält Informationen

einen Montageplan mit dem Unternehmen BRUNATA,

über die Kölner Kulturszene bereit. Einen Überblick

welches die Installation der neuen Rauchwarnmelder

über die Werke der artothek finden Sie online unter

übernehmen wird. Selbstverständlich werden wir alle

artothek.kulturelles-erbe-koeln.de. Telefonisch – unter

Mitglieder mit ausreichend Vorlaufzeit über die genau-

der Nummer 0221 221-22332 – können Sie einen Ter-

en Termine informieren.

min für die Ausleihe vereinbaren.
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Mitgemacht

Kinderecke

Sie haben die aktuelle Ausgabe unseres magazins aufmerksam gelesen?

Findest du die Unterschiede?

Dann können Sie die folgenden Fragen sicher beantworten.

Wo kann Kunst gegen eine kleine Gebühr ausgeliehen werden?

1

2

3

4

5

6

7

8

Was werden wir im Jahr 2022 austauschen?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Wo arbeitete Herr Zahran vier Jahre lang?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

In welchem Monat fand die diesjährige Generalversammlung statt?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

Welchen Stadtteil ziert die neue Giebelbemalung?
1

2

Das Lösungswort ist:

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

Finde alle Unterschiede und kreise sie ein!
Es sind

Sie haben das Lösungswort des Rätsels herausgefunden? Dann haben
Sie die Chance, einen von zehn artothek-Gutscheinen zu gewinnen.

Unterschiede

Hast du alle Unterschiede gefunden? Dann schick uns deine Antwort einfach bis zum 31.01.2022 zurück. Mit etwas Glück bist du einer von drei Ge-

Füllen Sie die Postkarte aus und schicken Sie diese bis zum 31.01.2022 an

winnern und darfst dich über ein Überraschungsspiel freuen. Wir wünschen

uns zurück.

dir viel Freude und drücken ganz doll die Daumen.
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IMPRESSUM
November bis Februar ist seine
Hauptsaison: Der schwarze Winterrettich ist das perfekte Gemüse
für die kalte Jahreszeit. Mit seinem
scharfen Geschmack und seinem
© Ariane Bille für BVEO

hohen Vitamin-C-Gehalt ist er gesund und lecker. Schon die Ägypter
sollen auf den schwarzen Rettich
als Heilmittel geschworen haben.
Bis heute ist seine reinigende,
schleimlösende und antibakterielle
Wirkung bei Husten und Heiserkeit
beliebt. Zudem schmeckt er einfach
köstlich.

Hausgemacht

Wohltuende Winterrettich-Suppe
Zutaten:

Zubereitung:

• 1 Bio-Zitrone

1) Zitrone waschen, trocken reiben und ¼ der Schale abreiben.

• 1 Zwiebel

2) Zwiebel schälen und hacken. Rettich und Kartoffeln schälen und wür-

• 600 g Schwarzer Rettich

feln. Öl in einem Topf erhitzen und das Lorbeerblatt mit den Zwiebeln

• 600 g Kartoffeln

anschwitzen. Danach Rettich und Kartoffeln dazugeben und etwa fünf

• 2 EL Olivenöl

Minuten andünsten.

• 1 Lorbeerblatt

3) Mit Wein ablöschen. Nach drei Minuten 600 ml Wasser, Salz und Zitro-

• 100 ml Weißwein

nenschale dazugeben. Bei verschlossenem Deckel etwa 25 bis 30 Minu-

• 1 ½ TL Meersalz

ten köcheln, bis das Gemüse gar ist.

• ½ Bund Schnittlauch

4)	Schnittlauch putzen und in feine Röllchen schneiden.

• 200 g Sahne

5) Lorbeerblatt aus dem Topf entfernen. Gemüse mit einem Pürierstab fein

• 1 EL Honig

pürieren und nach und nach die Sahne hinzufügen. Bei Bedarf noch et-

• Pfeffer

was Flüssigkeit dazugeben und mit Salz, Pfeffer, Honig und einem Sprit-

• 200 g Gemüsechips

zer Zitronensaft abschmecken.

• 50 g Crème fraîche

6)	Auf dem Teller verteilen und jeweils einen Teelöffel Crème fraîche in die
Suppe geben. Mit Schnittlauch und Gemüsechips bestreuen und mit einem Spritzer Olivenöl genießen. Dazu passt ein knackiges Baguette.
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GUTEN APPETIT!
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So erreichen Sie uns
Für den normalen Wohnalltag
BUCHHALTUNG

Für Mietzahlungen, Nebenkostenabrechnungen, Mahnungen, Rechtsund Versicherungsfälle und Ihre Mitgliedschaft
0221 981008 30

buchhaltung@erbbauverein.de

REPARATUR

WEITERE ANLIEGEN
GÄSTEWOHNUNG

Janine Gickel
0221 981008 11
Ist in Ihrer Wohnung oder im Haus etwas kaputt, haben Sie Fragen zu
Vor- und Endabnahmen, zu Wartungen (Thermen, Legionellen, Limodorlüfter etc.) oder brauchen Sie eine Genehmigung für Laminat, Markisen & Co.?
0221 981008 40

reparaturen@erbbauverein.de

j.gickel@erbbauverein.de
TECHNISCHE PROJEKTE

Dirk Behrendt
0221 981008 49
d.behrendt@erbbauverein.de

VERMIETUNG

TECHNISCHE PROJEKTE

Schady Zahran
0221 981008 48
s.zahran@erbbauverein.de
Wenn Sie Fragen zu Ihrem Mietvertrag haben, es um Kündigungen,
Anfragen zur Untervermietung, Wohnungstausch/Seniorenwohnungstausch oder Tierhaltung geht.
0221 981008 50

vermietung@erbbauverein.de

VORSTANDSSEKRETARIAT

Andrea Brandenburg
0221 981008 20
a.brandenburg@erbbauverein.de

