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Liebe Mitglieder, Mieterinnen und Mieter,
die letzten Tage des Jahres 2020 läuten wir
mit einer neuen Ausgabe unseres magazins
ein. Das ist ein guter Anlass, um auf die
Ereignisse der vergangenen Monate bei
der Erbbauverein Köln eG zurückzublicken.
Zu Beginn des Jahres war die Stelle des
technischen Vorstands unbesetzt und da
unsere Genossenschaft gemäß Satzung von
zwei Vorständen geführt wird, nahm unser
langjähriger Mitarbeiter und Prokurist, Herr
Mendelsohn, die Funktion vorübergehend
ein. Der Aufsichtsrat hatte sich in Absprache
mit dem Vorstand für Herrn Mendelsohn
entschieden, der schon seit langem Bestandteil der Leitung unserer Genossenschaft ist.
Während der Übergangszeit vom 1. Januar
bis 30. September 2020 erfüllte Herr
Mendelsohn seine Funktion vorbildlich und
konnte sich für höhere Aufgaben empfehlen.
Die gesamte Erbbauverein Köln eG dankt
Herrn Mendelsohn für sein Engagement.
Seit dem 1. August 2020 verstärkt Herr von
Engel unsere Genossenschaft als neuer technischer Vorstand. Er verfügt über 18 Jahre
Berufserfahrung in der Bau- und Immobilienbranche und wird sich unter anderem
für unsere Bestandsentwicklung einsetzen.

Werner Roche

Auf Seite 6 stellen wir Ihnen Herrn von Engel
vor. Mit Herrn Roche und Herrn von Engel
als Vorstände sowie Herrn Mendelsohn als
Prokurist, ist die Leitung der Genossenschaft
nun wieder vollständig und bestens für die
Zukunft aufgestellt.
Wir freuen uns, dass diese Ausgabe des
magazins neben der Vorstellung von Herrn
von Engel wieder Neuigkeiten über die Erbbauverein Köln eG und weitere spannende
Themen enthält. Blättern Sie zum Beispiel
auf Seite 10 und schauen Sie sich an, wie
aus dem Kiosk in unserer Immobilie in der
Danzierstraße eine Beratungsstelle geworden
ist. Auf Seite 13 erfahren Sie passend zur
Adventszeit und mit einem Augenzwinkern,
wie das Abendrot am Himmel entsteht.
Nun wünschen wir Ihnen ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Start
in das neue Jahr! Im Namen des gesamten
Erbbau-Teams grüßen Sie herzlich

Werner Roche
Christian von Engel
Marc Mendelsohn

Marc Mendelsohn

Christian von Engel

INTERN

Neue Erreichbarkeit beim EBV
Drei Telefonnummern, drei E-Mail-Adressen – hier werden Sie geholfen
Anfang August flatterten bei unseren Mietern und Mitgliedern Briefe ins Haus, in
denen wir Sie über unsere neuen Telefonnummern und E-Mail-Adressen informierten.
Was ist geblieben, was ist neu?
Wir haben auf das Altbewährte gebaut! Uns ist es ganz wichtig, dass Sie echte Menschen
am Telefon haben, statt sich über einen Telefoncomputer und ein Zahlenmenü umständlich
zum richtigen Ansprechpartner durchzuklicken.
Wer ist denn überhaupt der „richtige“ Ansprechpartner, haben wir uns gefragt. Wesentlich
ist doch, dass Sie Ihr Anliegen an der Stelle bzw. bei der Abteilung platzieren können, die
sich mit dem Thema auskennt. Damit Ihnen durch gezielte, fachkundige Fragen schnellstmöglich weitergeholfen wird. Und das unabhängig von der persönlichen Erreichbarkeit
(Teilzeit, Urlaub, Krankheit, Seminar etc.) der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Deswegen setzen wir auf fachbereichsbezogene, zentrale Rufnummern und haben uns
von den individuellen Durchwahlen verabschiedet. Die Fachbereiche haben zentrale
Rufnummern und zentrale E-Mail-Adressen. Damit ist es für Sie ganz einfach, Ihr Anliegen
an der richtigen Stelle zu platzieren. Bitte probieren Sie aus, wie gut das funktioniert und
speichern sich die drei Rufnummern direkt in Ihr Telefon, dann haben Sie sie immer zur Hand.

Danke
dass Sie die neuen Telefonnummern nutzen, statt die Zentrale anzurufen. Ihre genauen Ansprechpartner
sowie die dazugehörigen Telefonnummern und E-Mail-Adressen finden Sie auf der Rückseite des magazins.

Buchhaltung (Rechnungswesen)
Bei allem was mit (Z)zahlen zu tun hat, hilft Ihnen der Fachbereich Rechnungswesen gern weiter.
Mietzahlungen, Änderung der Bankverbindung, Mahnungen, Genossenschaftsanteile, Rechtsfälle,
Ihre Mitgliedschaft und auch die Betriebskostenabrechnungen werden hier bearbeitet.

Reparaturen (technische Wohnungsbewirtschaftung)
Ist in Ihrer Wohnung, im Haus oder der Wohnanlage etwas kaputt? Haben Sie Fragen zu Vor- und
Endabnahmen, Müll, Winterdienst, Wartungen oder brauchen Sie eine Genehmigung für Laminat, 
Markisen & Co.? Gibt es etwas zu beanstanden? Alles rund um Haus und Hof, Handwerker, Dienstleister
und Versicherungsschäden ist im Fachbereich technische Wohnungsbewirtschaftung gut aufgehoben.

Vermietung (kaufmännische Wohnungsbewirtschaftung):
Wenn Sie Fragen zu Ihrem Mietvertrag haben oder es um Kündigungen, Anfragen zur Untervermietung,
Wohnungstausch/Senioren-Wohnungstausch, Hausordnung oder Tierhaltung geht. Auch Neuvermietungen,
Interessentenanfragen, Mietbescheinigungen, Geburten und Todesfälle werden hier bearbeitet.
Um alles rund um das Wohnen und Leben in Ihrem Haus bzw. Ihrer Wohnanlage kümmert sich der
Fachbereich kaufmännische Wohnungsbewirtschaftung.
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Titelthema

Auf zur großen Rundreise!

Weihnachten in anderen Ländern
Erst feierlich den Tannenbaum
schmücken, dann gemeinsam
den Festtagsbraten vertilgen
und schließlich die Bescherung
im Kreise der Familie. So feiern
die meisten Deutschen typischer
weise Weihnachten. Heute
wagen wir mal einen Blick über
den Tellerrand und erkunden
die weihnachtlichen Gebräuche
unserer europäischen N
 achbarn.
Bitte in den fliegenden Schlitten
einsteigen: gemeinsam mit dem
Weihnachtsmann gehen wir auf
spannende Entdeckungstour!

Bei den Niederländern und den
Belgiern kommt der „Sinterklaas“
Unseren ersten Zwischenstopp legen wir
bei unseren westlichen Nachbarn in den
Niederlanden und in Belgien ein: Für beide
sind nicht der 24. und 25. Dezember
die wichtigsten Tage der W
 eihnachtszeit,
stattdessen wird der Tag des heiligen
Nikolaus groß gefeiert, der dort „Sinterklaas“
heißt und von seinem Knecht „Swarte Piet“
begleitet wird. Am Abend des 5. Dezember
feiern die Niederländer und Belgier ein
großes Familienfest, bei dem Großeltern
wie Kinder gleichermaßen reich beschenkt
werden. Zu jedem Geschenk gehören
Nikolausgedichte, in denen sich die Familien
mitglieder gegenseitig verulken und die mit
„Sinterklaas“ unterschrieben sind.
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Der „Julemand“ in Skandinavien
Reisen wir zur Weihnachtszeit in den hohen
Norden, begegnen wir mit etwas Glück den
„Julenissen“, freundlichen, rotbemützten
Wichteln, die den „Julemand“ (Weihnachtsmann) begleiten. Das sogenannte Julfest
entstammt alten Ernte- und Winterbräuchen.
Überall in Dänemark, Schweden und
Norwegen werden um die Weihnachtszeit
Julkuchen gebacken. Schlimm ergeht es
allerdings denen, die Weihnachten nicht
feiern wollen. Diese bedauernswerten
Ignoranten werden von den Julenissen
hinterrücks mit Nüssen beworfen.
Die Finnen haben bekanntermaßen eine
ausgeprägte Saunakultur, und somit ist im
Land der 1.000 Seen auch das Weihnachtsfest „eine heiße Sache“: Bevor man sich in
Finnland an Heiligabend dem großen Festschmausritual (der häufig in einem feuchtfröhlichen Gelage endet) zuwendet, geht’s
erstmal zum gemeinsamen weihnachtlichen
Schwitzen in die Sauna.

„Frostiges“ Dreigestirn 
beschenkt russische Kinder
In Russland wird nach dem Julianischen
Kalender gerechnet: „Väterchen Frost“,
ein alter Mann mit einem langen roten oder
weißen Mantel und einem dicken Pelz um
den Hals, bringt den Kindern daher erst
am 31. Dezember ihre Geschenke. Begleitet
wird er von „Schneeflocke“, einem Mädchen
und „Neujahr“, einem Jungen. Die Kinder
verkleiden sich an diesem Tag – das kennt
man bei uns nur vom Karneval.

Gastfreundliche Polen sind
immer auf Besuch eingestellt
Bei unseren östlichen Nachbarn in Polen gehören die sogenannten Weihnachtsoblaten
zum Heiligabend dazu. Es handelt sich
dabei um große, eckige Backoblaten, meist
mit einem aufgeprägten Bild. Im streng
katholischen Polen wird an Heiligabend
tagsüber gefastet, erst abends kommt die
Familie zum Weihnachtsessen zusammen.
Und weil an Weihnachten niemand Hunger
leiden und einsam sein soll, stellt man
traditionell ein zusätzliches Gedeck auf den
Tisch: für einen weiteren Gast, der vielleicht
unerwartet vorbeikommt und der im
Kreise der Familie herzlich willkommen ist.

Süße Glücksbringer in Griechenland
Zum Abschluss unserer Reise durch die
„La Befana“: Die Hexe aus dem Süden
Weihnachtsstuben Europas legen wir noch
Ähnlich wie in Russland müssen sich auch
einen kurzen Stopp an der Akropolis ein.
die kleinen Spanier und Italiener gedulden,
In Griechenland ziehen die Kinder am
bis sie ihre Weihnachtsgeschenke erhalten,
24. Dezember mit Trommeln und Glocken
denn in beiden Mittelmeerländern findet die durch die Straßen und singen Lobgesänge,
Bescherung erst am 6. Januar, dem Tag der
die Glück bringen sollen. Zwölf Nächte
Heiligen Drei Könige, statt. Der Heiligabend
lang werden zudem Weihnachtsfeuer
steht dennoch ganz im Zeichen der Familie.
zum Schutz gegen „Kalikanari“ (Kobolde)
Im Anschluss an die Mitternachtsmesse
entzündet. Das beste und größte Holzscheit
versammelt man sich in Spanien draußen,
wird in der Heiligen Nacht verbrannt, um
singt Weihnachtslieder und tanzt dazu um
das Christuskind zu wärmen. In der Nacht
ein großes Feuer.
zum 1. Januar legt dann der heilige Vassilius
die Geschenke vor die Betten der Kinder.
In Italien fliegt am 5. Januar abends die
Traditionell kommt in griechischen Familien
hässliche – aber weise – alte Hexe „La Befana“ an diesem Tag eine Leckerei auf den Tisch,
auf ihrem Besen um die Häuser und rutscht
die es im wahrsten Sinne des Wortes in sich
durch den Kamin, um Geschenke in den
hat: In einen Kuchen wird eine Goldmünze
bereitgestellten Schuhen zu hinterlassen.
eingebacken, und demjenigen, der
Der Legende nach soll sich La Befana zu
sie findet, ist Glücksgöttin Fortuna
spät auf den Weg zur Krippe aufgemacht
das ganze nächste Jahr hold.
und damit den Stern von Bethlehem verpasst haben. Seitdem irrt sie auf der Suche
nach dem Jesuskind umher und hinterlässt
in jedem Haus Geschenke, weil sie glaubt,
es dort gefunden zu haben. Eines Besseren
wird sie wohlweislich nicht belehrt.

Achtung, Achtung,
liebe Flugpassagiere:
Die Rentiere setzen zur
Landung an, bitte alle
aus dem Schlitten aussteigen! Nach dieser
kleinen R
 undreise wissen
wir: Weihnachten ist nicht
gleich Weihnachten.
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„Projekte selbst mit anstoßen!“
Christian von Engel ist neuer technischer Vorstand
bei der Erbbauverein Köln eG

Wir freuen uns, dass Herr Christian von Engel
seit Anfang August 2020 als neuer technischer Vorstand das Team der Erbbauverein
Köln eG unterstützt. Er selbst ist überzeugt,
mit seinem Wechsel in die Genossenschaft
genau die richtige Entscheidung getroffen
zu haben. Denn seine neue Aufgabe biete
ihm ein abwechslungsreiches A
 rbeitsfeld und
viel Gestaltungsspielraum. „Von direkten
Mieterkontakten in unseren Wohnobjekten
bis hin zu dem extrem spannenden Neubauprojekt Vogelsang 3 habe ich hier ein breites
Spektrum an Möglichkeiten, mich selbst
einzubringen“, sagt er.
Christian von Engel wuchs in Bergisch Gladbach – Moitzfeld auf und studierte bis
2001 an der Fachhochschule in Köln Bau
ingenieurwesen. Während seiner ersten
Stelle bei einem Brückenbauunternehmen
in Halle stellte er fest: „Ich interessiere
mich eigentlich mehr für Immobilien“.
Das motivierte ihn 2002 zu einem Aufbau
studium in Immobilienwirtschaft und
Facilitymanagement in Oldenburg. Seine
Masterarbeit schrieb er bei der Firma Hochtief in Berlin, die ihn 2004 als Technischen
Projektkoordinator in Hamburg übernahm.
Innerhalb der Firma Hochtief wechselte er
Anfang 2008 als Leiter Technik nach Köln.
Ein weiterer Wechsel folgte 2010 zum Bauunternehmen STRABAG nach Düsseldorf/
Bonn, wo er bis 2018 zunächst als Leiter
Baumanagement für das Land NRW und
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schließlich bundesweit als Bereichsleiter für
200 Mitarbeiter verantwortlich war.
Ein Stellenangebot als Geschäftsführer bei
dem mittelständischen Unternehmen B&O,
wo Herr von Engel verantwortlich für das
Baugeschäft NRW war, führte ihn nach
Bochum. Ihm gefiel, dass hier ausschließlich
für die Wohnungswirtschaft gearbeitet
wurde, während er bei seinen bisherigen
Arbeitgebern hauptsächlich institutionelle
Kunden betreute. Bei B&O kam er neben
kommunalen Wohnungsgesellschaften
auch in Kontakt mit Genossenschaften. Das
genossenschaftliche Arbeiten interessierte
ihn, insbesondere gefiel es ihm, als Dienstleister oftmals früh involviert zu sein. „Ich
wollte immer schon gerne früh mit im Boot
sein und mir selber Gedanken machen,
was man zum Beispiel bei bestehenden
Immobilien noch optimieren könnte oder,
wenn man – wie hier bei der Erbbauverein
Köln eG – die Möglichkeit hat, auf einem
bestehenden Grundstück neu zu bauen, von
Anfang an mitzudenken und zu gestalten.“
Diese beiden Faktoren – das Wissen um
die Wohnungswirtschaft und der Wunsch,
Projekte selbst mit anstoßen zu können –
gaben den Ausschlag, sich auf die Stellenausschreibung der Erbbauverein Köln eG für
einen technischen Vorstand zu bewerben.
Das Profil der Stelle sagte dem 45-jährigen
sofort zu, zumal er aufgrund seiner Erfahrung mit Genossenschaften eine sehr
konkrete Vorstellung davon hatte, was
ihn als Stelleninhaber erwarten würde.
Christian von Engel, der mit seiner Ehefrau und seinen beiden Töchtern (2 J. und
5 J.) in Refrath wohnt, fühlt sich wohl in
seiner neuen Position. Vor allem gefällt
ihm das „tolle und in sich harmonisierende
Team“ von Mitarbeitenden. „Das überrascht
mich eigentlich nicht“, sagt er, denn im
Bewerbungsverfahren habe er bereits den
Aufsichtsrat kennengelernt und zudem
mehrere Gespräche mit dem kaufmännischen
Vorstand, Herrn Roche, geführt. „Wenn der

Kopf sympathisch ist und auf mich einen
guten Eindruck macht, dann kann das Team,
das dahintersteckt, doch nicht verkehrt
sein!“, glaubt er.

Ich wollte immer schon gerne
fru.. h mit im Boot sein
und mir selber Gedanken machen, ...
Natürlich will der neue technische Vorstand
in der Erbbauverein Köln eG auch etwas
bewegen, denn Stillstand ist für ihn das
Schlimmste. Aber zunächst will er sich ein
Bild verschaffen, was aktuell der Stand des
Unternehmens ist. „Überstürzen ist nicht
mein Ding, und trotz 18-jähriger Berufserfahrung in der Bau- und Immobilienbranche habe ich auch nicht die Weisheit
mit Löffeln gefressen“, lacht er. Dennoch
interessiert ihn neben Neubauprojekten
auch insbesondere das Thema Bestandsentwicklung, in das er sich einbringen
möchte. „Was kann man an einzelnen
Objekten optimieren und verschönern oder
ausbauen? Bauen ist ja unser Thema, und
jede Wohnung, die wir bauen und zu einer
adäquaten Miete an unsere Mitglieder vermieten können, ist ein Gewinn!“, findet er.
Auch beim Thema „Digitalisierung“ sieht er
eine große Chance für die Genossenschaft.
„Da können wir bei der Erbbauverein
Köln eG sicher noch viel machen. Das darf
aber kein Selbstzweck sein, sondern es
muss immer einen Mehrwert haben.“
Herr von Engel, der in seiner Freizeit zusammen mit seiner Frau begeisterter Kitesurfer
ist, ist froh, wieder in seiner alten Heimat in
der Kölner Region zu leben und zu arbeiten,
nahe bei Freunden und Familie. Er freut
sich darauf, als neuer technischer Vorstand
der Erbbauverein Köln eG sein Wissen
und seine Erfahrung einbringen zu können
und Projekte von Anfang an mitgestalten
zu können – in einem guten Team
von Mitarbeitenden und im Interesse der
Mitglieder und Mieter.
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Maia Langner ist neue Auszubildende
bei der Erbbauverein Köln eG
In ihrer Freizeit liebt es
Maia Langner, sich mit
Freunden zu treffen.
Das helfe ihr, von der
Arbeit abzuschalten.
„Man verbringt hier
schließlich viel Zeit,
da ist es schön, mal
an was anderes zu
denken“, findet sie.

Wir begrüßen Frau Maia Langner, die im
August 2020 bei der Erbbauverein Köln eG
ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau
begonnen hat. Die 20-jährige Kölnerin wird
in den nächsten drei Jahren nach und nach
in allen Abteilungen unserer Genossenschaft arbeiten und sich so ein umfassendes
Bild über die Arbeitsbereiche in einem
wohnungswirtschaftlichen Unternehmen
verschaffen können.
Nach ihrem Abitur 2019 nahm sich Frau
Langner zunächst ein Jahr Zeit, das sie
neben einem Job bei einer Security-Firma
zu ihrer beruflichen Orientierung nutzte.
„Die Immobilienbranche hat mich eigentlich
schon immer angesprochen“, sagt sie, denn
dort habe sie sich ein abwechslungsreiches
Arbeiten zwischen Büro und Außenterminen
erhofft. Außerdem wollte sie gerne eine
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Ausbildung im kaufmännischen Bereich
machen. Ihre Entscheidung hat sie noch
keinen Moment bereut und bei der Erbbauverein Köln eG fühlte sie sich vom ersten
Moment an wohl. „Alle Kolleginnen und
Kollegen sind super nett! Die Arbeit ist nah
am Menschen. Ich mag es, mit Mietern in
Kontakt zu kommen. Denn die Gespräche
mit ihnen gehen über die reine Information
hinaus. Das finde ich gut!“, beschreibt sie
ihre ersten Erfahrungen in der Abteilung
Vermietung. Ihre nächste „Station“ wird das
Rechnungswesen sein. Auch darauf ist
sie gespannt, denn sie ist überzeugt, manche
Abläufe danach noch besser verstehen
zu können.
Wir wünschen Frau Langner
eine erfahrungsreiche
und schöne Zeit bei uns!

INTERN

Imkerin Elisa Schulte bei der Arbeit.

Winterferien für unsere Bienen
Sie ist das kleinste Nutztier der Welt: die Biene. Etwa ein Drittel von allem, was wir
essen, hängt von der Bestäubung durch Bienen ab. Weltweit leben rund drei
Billionen der gestreiften Tiere in 52 Millionen Bienenstöcken. Bei einem kleinen Teil
davon handelt es sich um die Honigbienen, die in diesem Jahr in unseren Garten
in der Paul-Humburg-Straße 1–5 gezogen sind.
In der vergangenen Ausgabe unseres
magazins haben wir Ihnen bereits von
einem Projekt berichtet, das uns am Herzen
liegt: den Bienenstöcken in unserem Bestand. In der Zwischenzeit hat sich einiges
getan. Unsere Bienen haben sich gut in
ihrem neuen Zuhause in der Paul-HumburgStraße 1–5 eingelebt und wurden von allen
Bewohnerinnen und Bewohnern freundlich
aufgenommen. Um die Pflege der Bienen
und die Honigernte kümmerte sich die
Imkerin Elisa Schulte. Bei ihren Besuchen
des Bienenstockes nahm sie sich stets Zeit,
um Fragen der Mieterinnen und Mieter zu
beantworten.
Mittlerweile ist es ruhiger um unsere Honigbienen geworden. Während die kleinen
Tiere im Herbst Vorräte anlegten und Ritzen

im Bienenstock abdichteten, gönnen sie sich
nun eine Pause. Die sogenannten Winterbienen – die eine höhere Lebenserwartung
als die Sommerbienen haben – ruhen im
Bienenstock um die Bienenkönigin. Ihre
Aufgabe besteht darin, diese warm und gut
geschützt durch den Winter zu bringen. Ab
der Wintersonnenwende am 21. Dezember
legt die Bienenkönigin Eier und das Bienenvolk wächst wieder.
Wenn die Tage im nächsten Jahr wärmer
werden und die ersten Sonnenstrahlen
auf den Bienenstock fallen, werden unsere
Bienen wieder ausfliegen: um Nektar und
Pollen zu sammeln. Wir freuen uns schon
jetzt auf das Wiedersehen mit unseren Bienen
im Garten der Paul-Humburg-Straße 1–5.

Trocken und vor Wärme geschützt lagern!

So wird das Etikett unseres Honigs aussehen.

Deutscher
Honig

25

Imkerin:
Elisa Schulte
Schadowstr. 12
50823 Köln

mindes
haltbar
31.12.2
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Der Wendepunkt

Erbbauverein Köln eG und
Diakonie Michaelshoven e.V. bauen
auf eine gute Zusammenarbeit
Projekte unterstützen, die sich für Menschen in unterschiedlichen Situationen
 insetzen – das ist eine Herzensangelegenheit der Erbbauverein Köln eG.
e
Bei einem dieser Projekte handelt es sich um die Beratungsstelle „Der Wendepunkt“.
Diese zog vor Kurzem in unsere Immobilie in der Danzierstraße, in der sich früher
ein Supermarkt befand.

Ende März ist die Beratungsstelle „Der
Wendepunkt“ der Diakonie Michaelshoven
in einen neuen größeren Standort nach
Köln-Mülheim in die Danzierstraße gezogen.
Hier erhalten Frauen, die Gewalt erlebt
haben oder bedroht werden, Unterstützung
von qualifizierten Mitarbeiterinnen, um
schnell einen Weg aus der häuslichen Gewalt zu erhalten. Das zentral gelegene und
großzügige Immobilienobjekt wurde von
der Erbbauverein Köln eG zur Verfügung
gestellt. Es ist somit das erste gemeinsame
Projekt zwischen der Wohnungsbaugenossenschaft und der Diakonie Michaelshoven.
Der Vorstand der Erbbauverein Köln eG:
„Als Wohnungsbaugenossenschaft wollen
wir nicht nur bezahlbaren Wohnraum in

1999: Supermarkt
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Köln anbieten, sondern insbesondere auch
einen Beitrag für soziale Stabilität und
Ausgewogenheit leisten, indem wir soziale
Projekte unterstützen. Wir freuen uns,
mit der Diakonie Michaelshoven einen
zuverlässigen Partner für eine langfristige
Zusammenarbeit gefunden zu haben.“
Christian Potthoff, Diakonie Michaelshoven,
hofft auf eine langjährige erfolgreiche
Zusammenarbeit. „Um die Angebote der
Diakonie Michaelshoven weiter auszubauen,
ist eine gute Zusammenarbeit mit der
Kölner Immobilienwirtschaft sehr wichtig.
Wir möchten neben unseren Beratungs
angeboten auch Wohnraum für Menschen
mit sozialen Bedarfen schaffen. Daher freue
ich mich auf die neue Partnerschaft mit

2013: Kiosk

Die neue Beratungsstelle

Der neue Eingang

der Erbbauverein Köln eG, die uns schon
signalisiert hat, dass wir über mögliche
Wohnprojekte sprechen werden“, ergänzt er.
Auch für Marina Walch, Leitung „Der
Wendepunkt“ war dieser Umzug notwendig:
„In der neuen Beratungsstelle stehen uns
schöne Beratungsräume, ein Besprechungsraum und ein größerer Wartebereich mit
Empfang zur Verfügung. Die Beratungsstelle
ist auch behindertengerecht ausgestattet.
Gerade in der aktuellen Pandemie sind
wir froh so zentral gefunden zu werden.
Und auch die Technik ist hier auf höchstem
Niveau, um zukünftig auch Videoberatungen
durchführen zu können.

2019: Umbauarbeiten
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INTERN

Besser als anonyme Nachrichten:
konkrete Hinweise
Wir sind für Sie da und finden gern Lösungen für Ihre Anliegen.
Bitte beachten Sie: Um das zu ermöglichen, sollten Sie uns beim Mitteilen
eines Anliegens einige Eckdaten nennen.
Unsere Mieterinnen und Mieter wohnen
gern bei der Erbbauverein Köln eG.
Dennoch erhalten wir manchmal anonyme
Beschwerden per Brief oder per Mail.
Wir nehmen diese Nachrichten ernst,
können sie aber nicht zuordnen und
deswegen nicht bearbeiten.

Darum bitten wir Sie, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter als Vertrauenspersonen zu
betrachten. Geben Sie bei der Bekanntgabe
eines Anliegens Eckdaten wir Ihren Namen
und Ihre Adresse an. Dadurch helfen Sie
uns, Lösungen für Ihre Wünsche zu finden.
Selbstverständlich behandeln wir alle
Angaben zu Ihrer Person vertraulich.

Wer räumt Ihren Müll weg?
Wir pflegen unseren Bestand, damit
sich unsere Mieterinnen und Mieter in
ihrem Zuhause bei der Erbbauverein
Köln eG wohlfühlen. Im Gegenzug
bitten wir um eine achtsame Nutzung
der verschiedenen Bereiche – auch
rund um die Müllcontainer.
Seit dem Beginn der Corona-Pandemie beobachten wir, dass viele unserer Mieterinnen
und Mieter daheim ausmisten. Die nicht
mehr benötigten Gegenstände stellen sie
oft in Kisten neben den Müllcontainern ab.
Manchmal weist ein Schild darauf hin,
dass die Gegenstände zu verschenken sind.
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Leider finden sich für die meisten Kleinig
keiten keine neuen Besitzer. Daher bitten
wir Sie: Stellen Sie keine Kisten mit
Gegenständen neben den Müllcontainern
ab. Bitte achten Sie auch darauf, Müll
richtig zu trennen und Kartons vor der Entsorgung zu zerkleinern. Nur dann nehmen
die Abfallwirtschaftsbetriebe den Müll mit.
Indem Sie Ihren Müll richtig trennen und
entsorgen, zeigen Sie im Sinne der ge
nossenschaftlichen Werte Rücksicht auf
andere. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

SCHON GEWUSST

Woher kommt das Abendrot?

Wenn die Engel Plätzchen backen ...
Können Sie sich noch erinnern? Als Sie ein Kind waren und fasziniert in den wunder
schön rot leuchtenden, winterlichen Abendhimmel geschaut haben, hat Ihre Mutter
Ihnen sicher auch von den Engeln erzählt, die für Weihnachten Plätzchen backen.
Doch haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, woher wir das wissen?
Und warum der Himmel dabei ausgerechnet rot erscheint?
Vielleicht kommt das Rot ja durch die Hitze
der Backöfen? Von den glühenden Wangen
der eifrig arbeitenden Engel? Oder aber von
der Schamesröte, wenn die kleinen EngelNaschkatzen wieder einmal beim Stibitzen
erwischt worden sind? Alles richtig, aber es
gibt noch eine weitere Erklärung: Wenn das
Christkind und seine kleinen Engelshelfer
in der Vorweihnachtszeit in der himmlischen
Backstube am Werke sind, um die ganzen
Schleckermäuler auf der Erde mit köstlichem
Naschwerk zu versorgen, verwenden sie
auch reichlich roten Zuckerguss, der aus
Staub vom roten Planeten angerührt wird.
Als eines Tages dieser Planetenstaub zur
Neige ging, wurde der Engel Neriel damit
beauftragt, Nachschub zu holen.
Feinster roter Zuckerstaub
Auf dem roten Planeten angekommen,
hielt Neriel vom höchsten Berg Ausschau
nach einem großen Krater voll mit dem
süßen Staub. Voller Eifer flog er tief hinein
bis auf den Boden, um nur den feinsten
roten Zuckerstaub einzusammeln. Danach
waren seine Flügel und sein Engelsgewand
über und über mit dem Puder bedeckt.
Als er zu später Stunde zurück in die Bäckerei
flog, färbte er den Himmel in so intensives
Rot, wie es die Menschen noch nie gesehen
hatten. Staunend nannten sie es „Abendrot“.
Am nächsten Morgen lagen in jedem Haus
die leckersten Plätzchen und seitdem wissen

wir: Wenn der Himmel im Winter rot leuchtet,
backen die Engel wieder fleißig Plätzchen,
bringen die Öfen zum Glühen und holen
Nachschub für den Zuckerguss!
Nur Physik?
Übrigens: Es soll auch Menschen geben,
die das Abendrot auf die physikalischen
Gesetze der Lichtstreuung zurückführen.
Demnach würde bei einem tiefen Sonnenstand der Weg des Sonnenlichtes durch die
Atmosphäre länger. Und da Luftmoleküle,
Dunstteilchen und Aerosole den kurzwelligen Blau- und Grünanteil viel stärker
streuen und filtern, bleibt nur noch der
langwellige rote Anteil übrig.
Auch für die Wettervorhersage wird das
Abendrot eingespannt, das nach alter
Bauernregel als Vorzeichen für schönes
Wetter gilt (Abendrot – Gutwetterbot). Da
die im Westen untergehende Abendsonne
die Luftpartikel nur dann rot erscheinen
lassen könne, wenn ihr Licht nicht durch
Wolken abgefangen wird und der Wind
bei uns meist aus Westen kommt, sei die
Wahrscheinlichkeit für einen wolkenlosen
sonnigen Himmel am nächsten Tag recht
hoch. Aber auf solch absurde Theorien
wollen wir hier nicht näher eingehen!
Wir schauen lieber in den roten Abendhimmel und freuen uns auf die leckeren
Weihnachtsplätzchen ...
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JUNIORECKE

So einen Hunger ...
... hat das kleine Krokodil, dass ihm
schon ganz flau ist! Und auf eine
Sache hat er besonders großen Appetit.
Was das wohl ist?
Alle doppelten Silben darfst du streichen.
Wenn du die übrig gebliebenen Silben
richtig zusammensetzt, weißt du, was das
kleine Krokodil gern hätte.
Wir wünschen allen Kindern viel Spaß
beim Rätseln! Du hast die Lösung
schon herausgefunden? Super, dann
schicke das Lösungswort einfach bis
zum 29. Januar 2021 an die Erbbauverein
Köln eG. Mit ein wenig Glück gewinnst du
einen 50-Euro-Gutschein für Schenk Lokal.

MITGEMACHT
Sie haben die aktuelle Ausgabe unseres magazins a
 ufmerksam gelesen?
Dann können Sie die folgenden Fragen sicher beantworten.
In welchem Monat begann Maia Langner ihre Ausbildung bei der Erbbauverein Köln eG?
1

2

3

4

5

6

Welche nützlichen Tiere wohnen in unserem Bestand?
7

8

9

10

11

12

Wer backt Plätzchen im Himmel?
13

14

15

16

17

Was sollten Sie vor dem Entsorgen zerkleinern?
18

19

20

21

22

23

24

Sie haben das Lösungswort herausgefunden? Dann haben Sie die Chance, einen
50-Euro-Gutschein für Schenk Lokal zu
gewinnen. Schicken Sie das Lösungswort bis
zum 29. Januar 2021 an die Erbbauverein
Köln eG.

Wo absolvierte Christian von Engel sein Aufbaustudium?
25

14

26

27

28

29

30

31

32

33

Lösungswort:

1

7

16

23

27

HAUSGEMACHT

Brownies getaucht

Und so wird’s gemacht:

1.
Die Walnüsse hacken. Fett und Schokolade
bei niedriger Hitze in einem Topf s chmelzen.
Den Topf von der Herdplatte nehmen. Zucker,
Eier, Salz, Mehl, 75 g Nüsse und VanillinZucker unter die Fett-Schokoladen-Masse
heben. Backblech zur Hälfte mit einer
Metallschiene (Alufolie) begrenzen. Eine
Backblechhälfte fetten, den Teig darauf
geben, glatt streichen und im vorgeheizten
Backofen (E-Herd: 175 °C / Gasherd: Stufe 2)
30 – 35 Minuten backen.

2. 
Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und
auskühlen lassen. Inzwischen Kuvertüre
im Wasserbad schmelzen, etwas abkühlen
lassen und noch mal erwärmen. Kuchen
in Rauten schneiden und zur Hälfte in
die Kuvertüre tauchen. Mit den restlichen
Walnüssen bestreuen und nach Belieben
mit Belegkirschen verzieren.
Dazu schmeckt Vanilleeis.

Zutaten
125 g kalifornische Walnusskerne
125 g Butter oder Margarine
60 g Zartbitterschokolade
180 g brauner Zucker
1 Prise Salz
2 Eier
75 g Mehl
1 Päckchen Vanillin-Zucker
75 g Vollmilch-Kuvertüre
75 g Zartbitter-Kuvertüre
nach Belieben Belegkirschen
Fett für das Blech
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SO ERREICHEN
INTERNSIE UNS

Für den normalen Wohnalltag
BUCHHALTUNG
Für Mietzahlungen, Nebenkostenabrechnungen, Mahnungen,
Rechts- und Versicherungsfälle und Ihre Mitgliedschaft.
0221 98 10 08-30

buchhaltung@erbbauverein.de

REPARATUR
Ist in Ihrer Wohnung oder im Haus etwas kaputt, haben
Sie Fragen zu Vor- und Endabnahmen, zu Wartungen
(Rauchwarnmelder, Legionellen, Limodorlüfter etc.) oder
brauchen Sie eine Genehmigung für Laminat, Markisen & Co.?
0221 98 10 08-40

reparaturen@erbbauverein.de

VERMIETUNG
Wenn Sie Fragen zu Ihrem Mietvertrag haben, es um
Kündigungen, Anfragen zur Untervermietung, Wohnungstausch/Seniorenwohnungstausch oder Tierhaltung geht.
0221 98 10 08-50

WEITERE ANLIEGEN
Gästewohnung
Janine Gickel
0221 98 10 08-10
j.gickel @ erbbauverein.de
Neubau/Sanierung
Dirk Behrendt
0221 98 10 08-11
d.behrendt @ erbbauverein.de

vermietung@erbbauverein.de
Vorstandssekretariat
Andrea Brandenburg
0221 98 10 08-20
a.brandenburg @ erbbauverein.de
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