Informationen zur Betriebskostenabrechnung und einige allgemeine Informationen
Wir sind auch 2017 erfreut, dass unser kleines Traditionsunternehmen FWG in rauer
Frankfurter Mietmarktsee sicher auf gutem Kurs unterwegs ist mit einem klaren Ziel: Sichere
Wohnungen auch die nächsten 100 Jahre, die sich Menschen leisten können, damit Menschen
beim Thema Miete ihr Umfeld mit ihrem zauberhaften lächeln belohnen, anstatt sich Sorgen
machen zu müssen. Es gibt eine Vielzahl toller Wohnungsgenossenschaften europaweit,
schauen Sie sich doch mal die wunderbaren Internetseiten der Kollegen an, z.B. in München,
Köln, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Wien, Zürich - ich könnte Ihnen so viele super
Genossenschaften aufzählen. Besonders stolz bin ich, dass wir eines der niedrigsten
Mietniveaus aller Wohnungsunternehmen europaweit haben. Wir sind klein, aber wir sollten
uns auch nicht kleiner machen als wir sind. Wir sind stolz auf 16 super Standorte mit 63
wundervollen Häusern und 637 bezahlbaren Wohnungen. Wir sind über 100 Jahre am Markt.
Gerade am Immobilienmarkt kommen und gehen viele Akteure wieder. Große
Vermögenswerte zieht ein gewisses Klientel immer an. Es ist für jeden Menschen mit das
Schlimmste, wenn man die Wohnung, die sichere Burg, verliert durch Entmietung. Es gibt
Tugenden und Werte wie Tradition und Verantwortung, die kann man nicht kaufen oder
„leveragen“. Ich habe nichts gegen Investment und den BWL Hype, ich finde halt nur mit
Grundbedürfnissen wie Wohnen, Nahrung, Energie und Gesundheit spekuliert man
nicht, überall sonst kann man sich ja austoben.
Erfolg erreicht man nur als Team. Unsere FWG hat eine klare Philosophie. Dieser haben sich
die Organe und das Team der Geschäftsstelle unterzuordnen. Diese Genossenschaft wird
operativ mit nur 2,5 Stellen „gemanagt“, bleiben wir bei verwaltet, ist zutreffender. An dieser
Stelle Danke an das Team der Geschäftsstelle, Tanja Pfeiffer (halbe Stelle) und Gabriele Thiel
(Vollzeitstelle) und Danke an unsere Organe, unserem nebenamtlichen Vorstand Herrn Dieter
Kettner und unserem Aufsichtsrat Pfarrerin Katharina Stoodt-Neuschäfer, Harun Bostan,
Rudolf H. Johnen, Jan Reißmann, Frank Martin Roth Jörg Schwarz. Der Star unseres
Unternehmens sind Sie, unsere Mieter. Wir haben die besten Mieter Frankfurts. Hat
man einen Anteil von über 5 % „Problemmietern“, wird es gefährlich für das Unternehmen,
ab 10 % unternehmensgefährdend. Viele Mieter empfehlen uns Bekannten. Vielen Dank
dafür. Wir haben Herzblut für unsere Genossenschaft, d.h. wir sind emotional, wenn es um
Wohnungsgenossenschaften oder unsere Mieter und unseren Bestand geht und verteidigen
dies bis aufs Blut. Unser angebotenes Mietniveau ringt uns alles ab, was uns möglich ist und
sollte nicht als selbstverständlich erachtet werden. Dahinter steckt viel Kleinarbeit, Fleiß,
Disziplin und auch ein Quäntchen Glück. Aber dafür sind wir ja hier als
Verantwortungsträger. Wir haben ganz normale Mietshäuser mit zeitgemäßer Bausubstanz,
im Schnitt für 5,29 Euro Miete. Viele fragen uns ungläubig, so was gibt es doch gar nicht. Die
Häuser haben alle Nachteile, aber auch alle Vorteile eines Mietshauses. Und jeder Mensch hat
eine andere Wahrnehmung. Eins stellen wir fest, durch unsere ständigen Mietmarktanalysen.
Unsere Haustypen kosten in vielen Fällen in der Nachbarschaft im Schnitt 8 € bis 17 € kalt je
nach Standort und sind auch normale Mietshäuser mit all den gleichen Vor- und Nachteilen
mit meist nur einem Unterschied: Der Kaltmiete.

Das ist weiter die Realität in Frankfurt am Main
Mieten steigen flächendeckend - Frankfurt nach München spitze. Das sollte aber nur beim
Fußball gelten, nicht bei den Mieten. Auch im vergangenen Jahr sind die Wohnungsmieten
laut einer Studie in ganz Deutschland gestiegen. Besonders tief müssen Bestandsmieter und
Neumieter in München, Frankfurt und Stuttgart in die Tasche greifen. Derzeit bekommt man
ja oftmals noch nicht mal eine Wohnung, selbst wenn man Geld hat. Oftmals steht man in
Reihen an und konkurriert mit vielen anderen Personen selbst bei teuren Wohnungen. Nur
mal zur Erinnerung. Das Durchschnittseinkommen liegt bei rund 33.000 € brutto p.a. Jetzt
kann man ja ausrechnen wieviel Luft bleibt, wenn die alte Faustformel gelten soll, nicht mehr
als 33 % vom Nettoeinkommen für den Konsum Wohnen auszugeben.
Reinigung
Auch immer Gutes berichten, die Firma macht eine sehr gute Qualität und hat in diesem Jahr
die Preise nicht erhöht, hält Preise stabil, auch das gibt es noch.
Winterdienst
2013 hatte unser bisheriger Partner Bachmann+Schumacher deutlich und spürbar die Preise
erhöht. Wir hatten daraufhin eine Ausschreibung ausgeführt und die Firma war auch mit
dieser Erhöhung noch ca. 20 % unter dem Mittelwert. Nun hatten wir milde Winter. Die
Firma muss einen Fuhrpark, Material und Rufbereitschaft von Mitarbeiterin erhalten, dafür
haben wir Verständnis, dass dies auch kostet. Dass allerdings nach der so extremen Erhöhung
und der milden Winter 2016 für 2017 erneut eine Erhöhung bei uns einging, wenn auch dieses
Mal geringer, war sehr unglücklich. Daraufhin haben wir wieder ausgeschrieben und einen
neuen Partner gefunden. Die Firma Jacobi aus Griesheim bei Darmstadt. Die Firma führt z.B.
den Winterdienst an der Goethe Uni Frankfurt aus und ist dort durch saubere Fahrzeuge und
guten Service aufgefallen. Für 14 von 16 Standorten sinkt sogar der Preis leicht, bei 2
Standorte steigt er geringfügig und nicht spürbar, bleibt aber unterhalb der von
Bachmann+Schumacher erneut ausgesprochenen Erhöhung. Man sollte mit guten
Geschäftspartner fair umgehen, diesen Anspruch haben wir an uns, aber dies erwarten wir
auch von der Vertragspartnerseite. Da der alte Vertrag zum 31.03.2017 endete und der neue
Vertrag zum 01.04.2017 startete, sind die Auswirkungen 2017 „unterjährig“.
Rauchwarnmelder
Unsere Wohnungen sind gemäß den Vorschriften mit Rauchwarnmeldern ausgestattet. Die
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt gemäß § 13 Abs. 5 der Hessischen Bauordnung
den Mietern (Besitzer der Wohnung). Das heißt der Mieter ist zur Wartung der
Rauchwarnmelder verpflichtet. Eine Übertragung an einen Dienstleister hätte zur Folge, dass
es pro Rauchwarnmelder 5 € bis 8 € Sie kosten würde und ein Termin in Ihrer Wohnung
notwendig wird. Somit haben Sie lediglich mindestens einmal jährlich die Funktions- und
Betriebsfähigkeit der Rauchwarnmelder durch Sicht- und Alarmprüfung zu kontrollieren (d.h.
einmal auslösen). Eine Betriebsanleitung wurde ausgehändigt. Bei Unsicherheiten können Sie
uns jederzeit ansprechen.
Schornsteinfegergebühren (bei Standorten mit Etagenheizung/Gaseinzelofen):
Grund für Schwankungen ist die gesetzliche Feuersteättenschau. Entsprechend der
gesetzlichen Vorgaben muss die Feuerstättenschau zweimal in 7 Jahren durchgeführt werden.

Umlagefähigkeit Hauswartkosten
Die Tätigkeiten sind unverändert. Es wird weiterhin der in der Vergangenheit niedrigst
ermittelte umlagefähige Schlüssel aller 16 Standorte für alle 16 Standorte angewandt im Sinne
unserer Mieter und um Sie auch bei diesem Posten mit unserem Genossenschaftsmodell und
unserem Ansatz der eigenen Hauswarte, welche alle Mieter bei uns sind, ein wenig zu
entlasten. Es wurden und werden zukünftig 50 % pro Standort der dort angefallenen
Hauswartvollkosten umgelegt.
Heizungswartungskosten
Die Kosten sind moderat gestiegen, befinden sich aber immer noch absolut im unteren
Bereich bei dieser Kostenposition im Marktvergleich.
Gartenpflegekosten
Die Kosten der Fachfirma, welche tätig war mit der Gartenpflege für die 14 ehemals vom
Betriebshandwerker betreuten Standorte, wurden nicht in voller Höhe umgelegt. Wieso
machen wir das, weil der Gesamtdeckungsbeitrag der Fremdvergabe aller ehemaligen
Aufgaben uns so viel Spielraum gibt. Der Posten wird insgesamt moderat steigen, die
mögliche und begründbare deutliche Erhöhung wird nicht umgelegt. Somit wird der Posten
aktuell und auch in Zukunft unter dem Durchschnittswert bleiben. Auch dies ist ein Beispiel
für den besonderen Weg dieser Genossenschaft. In einigen Fällen können sogar Steigerungen
immer wieder verhindert werden. Bei diesem Posten haben wir wie bei einigen anderen
Posten bei den Betriebskosten deutlich niedrigere Kosten als der Mietspiegel als
Durchschnittswert nennt und dies sogar am teuren Standort Frankfurt.
Einbrüche
Wir haben insgesamt überproportional wenige Einbrüche bei uns, weil sich Nachbarn noch
kennen. Dies ist natürlich kein Trost für diejenigen, die betroffen waren. Jeder Einbruch ist
ein Einbruch zu viel. Der größte Einbruchsschutz ist, dann passiert eigentlich nichts, wenn Sie
beim Begehen oder Verlassen des Hauses darauf achten, dass die Haustür geschlossen ist und
Sie nicht einfach die Tür aufdrücken (ein Phänomen, dass auch mit Sprechanlage leider
immer wieder von Trickdieben genutzt wird wie z.B. „Mainova öffnen Sie bitte mal“). Viele
Mieter haben sich zusätzlich dazu noch einen Panzerriegel einbauen lassen. Verhindern lassen
sich Einbrüche nicht, aber wir hoffen, dass unsere Quoten so niedrig bleiben. Hätten wir
überproportional hohe Einbrüche, müssten wir analysieren woran es liegt und wenn es die
Wohnungstüren wären, dann müssten wir alle Wohnungstüren erneuern, dass hätte die
Dimension einer Großmodernisierung, dann müsste ein Standort geschoben werden. Es gibt
immer für uns Möglichkeiten zu reagieren, wenn es sein muss.
Haustürschließen
Die Haustür ist ein Fluchtweg. Sie darf nicht abgeschlossen werden, aber muss immer
geschlossen sein. Bitte achten Sie beim Verlassen und Begehen des Hauses darauf, dass die
Tür schließt. Wer ein Haus verlässt oder begeht und dies nicht beachtet, kann ein zu lautes
knallen der Tür verursachen oder das sie nicht schließt und Fremde sich leicht Zugang
verschaffen können. Bitte führen Sie die Haustür sanft ins Schloß, damit diese nicht zuknallt,
die umliegenden Mieter danken es Ihnen. Hier sollte Rücksicht geübt werden. Diese
einfachen Handhabungsweisen verursachen Ihnen keine unnötige Zeitbelastung und sind wie
das Anlegen des Gurtes im Auto einfach handhabbar, wenn sie selbstverständlich sind.
Mieten
Im Geschäftsjahr 2017 fanden 23 (i.V. 37) Wohnungswechsel statt. Dies entspricht einer
Fluktuationsrate von
3,61 %. Das sind extrem niedrige Werte. Wer eine

Genossenschaftswohnung besitzt, zieht so gut wie nicht mehr aus. Die Fluktuationsquoten der
Vorjahre betrugen: 2016: 5,82 %, 2015: 5,33 %, 2014: 5,33 % und 2013: 7,37 %. Dies belegt
deutlich, eine Genossenschaftswohnung ist ein Privileg. Wir rechnen zukünftig mit steigenden
Fluktuationsquoten auf Grund der geforderten beruflichen Mobilität jüngerer Generationen.
Wir stellen aber auch bei der jüngeren Generation fest, dass eine Genossenschaftswohnung
nur im Extremfall wieder gekündigt wird.
Gründe für die Auszüge – Fluktuation, extrem niedriger Wert, Wahnsinn
Tod: 5 (i.V. 12)
Umzug in eine Drei- oder Vierzimmerwohnung außerhalb des FWG Bestandes: 5 (i.V. 7)
Umzug innerhalb des FWG Bestandes: 3 (i.V. 4)
Umzug in eine andere Stadt: 5 (i.V. 4)
Umzug in ein eigenes Haus: 0 (i.V. 2)
Umzug in ein Pflegeheim: 5 (i.V. 3)
Zwangsräumung: 0 (i.V. 2)
Überproportionale Bindung

Zeitspanne
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60iger:
70iger:
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90iger:
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MV > 40 Jahre
MV > 30 Jahre
MV > 25 Jahre
MV > 20 Jahre
MV > 10 Jahre

Anzahl noch bestehende
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2
39
42
68
101
194
191

Anteil %
0,31
6,12
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10,68
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30,46
29,98
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167
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6,28
12,56
22,29
26,22
35,48
61,38

> = Laufzeit länger als
MV=Mietvertrag
Erstbezug Westend:
Noch Erstbezug
Nordweststadt:
Noch Erstbezug Nied:

3
19
7

Hohe Nachfrage
Wir haben weiterhin eine extrem krass hohe Nachfrage. Unsere Marke ist so was von beliebt und
nachgefragt. Jede Wohnung an jedem Standort ist um ein Vielfaches überzeichnet. Das ist so extrem.
Grundsätzlich gilt und kann man sagen, wir sind seit Jahren hoffnungslos überzeichnet, diese Aussagen ist
eindrucksvoller als jede Marktnachfrageanalyse. Und das viele Mieter uns empfehlen ihrer Familie,

Bekannten und Freunden. Auch diese Aussage ist besser als jede Zufriedenheitsanalyse. Aktuell haben wir
über 170 Nachfrager nach Wohnraum, welcher Mitglied sind und oder einen Fürsprecher aus der
Genossenschaft haben. Ohne diese Zugangsbeschränkung wären es über 4.000!!
Jahresergebnis 2017
GuV Zahlen sind grundsätzlich unwesentlich. Sie könnten uns einen Jahresüberschuss zwischen 65.000 €
und 1.000.000 € vorgeben und wir könnten diesen p.a. Centgenau erzielen. Oft läuft es ja so in der
Wirtschaft, besonders wenn Bonuszahlungen an das GuV Erscheinungsbild gekoppelt sind. Dann wird
man für etwas gefeiert, für was es keinen Grund zum Feiern gibt. Dies ist Bilanzpolitik und
Bilanzkosmetik. BWL ist mein Hobby, man kann da so viel legal darstellen, was mit dem
Unternehmensbild nicht mehr viel gemeinsam hat. Wir haben eine grundsolide, ehrliche Bilanz voller
stiller Reserven, die dem vorsichtigen Kaufmann gerecht wird und unserer Politik, offenes Visier. Bei 13
von 16 unserer Standorte ist es für die GuV p.a. unwesentlich ob man aktivieren darf oder nicht. Bei drei
Standorten Scheidswaldstraße, Textorstraße und Nordweststadt reichen die Erträge p.a. nicht aus um die
notwendige Instandhaltung mit einem Jahresüberschuss auszuführen. Da steht dann mal ein Verlust p.a.
von 500.000 €, wenn Sie nicht aktivieren. Eine Aktivierung hat Vorteile, wenn Sie z.B. ein Neubau
finanzieren wollen, den für die Bank ist ein wesentlicher Faktor beim Zins für das Kapital der
Jahresüberschuss, egal wie gut sie sonst sind, waren, sein werden und wie Ihre Kennzahlen sind. Auch hier,
BWL oft Wahnsinn. Ein Verlust gibt Unruhe, ist doch klar, denn viele Personen sind da erst mal zurecht
verängstigt, da nicht jeder Bilanzerfahren ist und dies lesen kann. Die Instandhaltung muss ausgeführt
werden in einem Jahr zur Bestandserhaltung. Sie könnten schieben, auf Kosten nachfolgender
Verantwortlicher, denn irgendwann muss es gemacht werden. Was passiert, wenn Sie sich der Aufgabe
stellen. Also, es gibt in einem Jahr einen Mittelabfluss von Liquidität, egal ob sie aktivieren oder nicht, d.h.
sie müssen es finanziell stemmen können. Können wir. Aktivieren Sie, kommt ein Überschuss im
betreffenden Jahr raus und Sie verteilen die Aufwendungen über Abschreibungen auf die folgenden Jahre.
Oder sie lassen es mit einem Fehlbetrag über die GuV laufen und nutzen die Bauerneuerungsrücklage. Für
beide Ansätze gibt es wie immer Vor- und Nachteile, es gibt kein richtig oder falsch.
2017 haben wir einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 400.000,00 € erzielt, unser Schwerpunkt war die
Hansteinstraße. Wir haben grundsolide Kennzahlen, mit denen unser Boot auch locker einen GuV Verlust
p.a. übersteht. Es gibt drei Ziele die immer erreicht sein müssen, unabhängig vom GuV Bild des Jahres:
Zahlungsfähigkeit, keine bilanzielle Überschuldung und eine ordentliche Bestandserhaltung.
Das haben Sie hinter sich:
2011: Roßdorfer Straße, Dacharbeiten, Fassadenarbeiten Rückseite und Einbau
Zentralheizung, JÜ
2012: Scheidswaldstraße, Teile Dach und Kamin, Fassade Rückseite, JÜ
2013: Seckbacher Landstraße Dach- und Kaminsanierung, Fassade, JÜ
2014: Niersteiner Straße Dach- und Kaminsanierung, Fassade, JÜ
2016: Oberweg Dachneueindeckung und Fassade
2017: Hansteinstraße komplette Dachneueindeckung und
Fassade, JÜ
Dazu teilweise neue Haustüren, Lichtkonzepte oder weitere Arbeiten
FWG Highway gen 2024 (ist ein Plan, kann immer Abweichungen geben):

2018: Nordweststadt partielle Anstriche betroffene Fassaden, JÜ – da nicht alle Häuser
betroffen und nur Teilbereiche zu sanieren sind
2019: Textorstraße Dach, auch hier gehen wir unseren FWG Weg und werden genau prüfen,
ob wirklich alles gemacht werden muss, oftmals kann man mit dem „Paredoprinzip“ viele
Dinge optimieren, GuV Verlust ohne Aktivierung, ausreichend Rücklagen vorhanden!
2020: Scheidswaldstraße Rest Dach komplett neu, Innenhof Fassade, Rückseite Fassade
wurde bereits 2012 saniert, GuV Verlust ohne Aktivierung, nichts Schlimmes!
Im Extremfall können Sie auch so zwei Sanierungen auf zwei Jahre aufteilen, gibt viele
Wege nach Rom, wir versuchen den Angenehmsten für sie zu gehen
2021: Humboldtstraße Dachneueindeckung und Fassade, JÜ
2022: Dach und Vorderseite Fassade Roßdorfer Straße, JÜ
2024: Keplerstraße komplette Dachneueindeckung und Fassade Vorderseite, JÜ
2024: Westend komplette Dachneu-eindeckung ggf. Fassade
JÜ = GuV Jahresüberschuss egal ob mit oder ohne Aktivierung
Mitgliederversammlung
Die nächste Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, den 23. Mai 2018 im Saalbau
Südbahnhof in Sachsenhausen statt. In diesem Jahr hatte uns die Oberbürgermeisterkandidatin Dr.
Brigitte Weyland das Grußwort und Teilnahme zugesagt und wieder abgesagt ein Tag nach der Stichwahl
aus terminlichen Gründen. Ich hatte frühzeitig mich darauf verlassen und zwei anderen Kandidaten
abgesagt, Schade. Wir haben aber wieder einen Hochkaräter, einen Macher der Praxis, Axel Kaufmann,
Ortsvorsteher Ortsbeirat 2 (Bockenheim, Kuhwald, Westend) wird das Grußwort halten.
Straße
Hansteinstraße
Lenaustraße
Textorstraße
Seckbacher Landstraße
Scheidswaldstraße
Roßdorfer Straße
Laubestraße
Niersteiner Straße
Oberweg
Lamboystraße
Waldschmidtstraße
Kepler Straße
Humboldtstraße
Westend
Nordi
Nied
Wohneinheiten
Mitglied, aber kein Mieter
Gäste
Gesamt

Teilnehmer WE
0
11
14
6
10
6
8
10
1
2
1
17
5
19
15
1
7
14
147

11
60
54
37
54
30
27
24
17
6
6
43
20
52
148
48
637

Teilnehmer in %
0,00
18,33
25,93
16,22
18,52
20,00
29,63
41,67
5,88
33,33
16,67
39,53
25,00
36,54
10,14
2,08
0,00

Wir hatten bei unserer Versammlung 2017 unglaubliche 147 Teilnehmer. WoW!! Es war
einer der ersten schönen Biergartentage im Mai nach einem sonst eher kühlen Mai und April
und es war an diesem Tag extrem warm im dunklen und stickigen Versammlungsraum
Südbahnhof. Und dennoch, solch eine Beteiligung, es war die beste Beteiligung der letzten 10
Jahre, wir danken Ihnen von Herzen und waren gerührt. Es ist ja auch vieles Wiederholung,
also danke, dass Sie dennoch kommen, denn unser Geschäft ist ja beständig, also es ehrt
insbesondere die Mieter, die regelmäßig kommen und auch durch die Wiederholungen mit
uns durchgehen, denn ich hab zwar viel zu erzählen, wiederhole mich aber auch und weiß
manchmal gar nicht, was ich Ihnen noch Neues erzählen soll.
Im Schnitt der letzten fünf Jahre sind wir mit deutlich über 100 Teilnehmer pro Versammlung
verwöhnt (2016: 125 Teilnehmer, 2015: 140 Teilnehmer). Wir hoffen dieses Jahr wieder
deutlich über 100 Teilnehmern zu mobilisieren, unser Traumziel 150. Auch viele Gäste
anderer Wohnungsunternehmen nehmen bei uns immer wieder teil, auch hier sind wir
transparent und es hat sich zu einem richtigen „Klassentreffen der Wohnungsunternehmen“
bei uns entwickelt, die Familie Wohnungswirtschaft, wir sind super vernetzt. Besonders stolz
waren wir, dass Mike Josef Dezernent für Planung und Wohnen ein Grußwort gehalten hat
und an unserer Versammlung teilgenommen hat und auch den Bericht des Vorstands angehört
hat.
Kooperation

www.kooperation-frankfurt.de - Unsere FWG ist Gründungsmitglied und Partner.
Die Kooperation war auch 2017 sehr erfolgreich und hat das Wohnungsgenossenschaftswesen
in Frankfurt stabilisiert und ausgebaut. Wir verfügen gemeinsam über rd. 12.000
Wohneinheiten in allen Stadtteilen und sind nach ABG, Nassauischer Heimstätte und der
GWH gemeinsam einer der größten Vermieter Frankfurts. Gemeinsam haben wir uns mehr
Gehör und Respekt verschafft. Größe bedeutet mehr Macht, wir benötigen diesen Baustein für
das höhere Ziel, den Ausbau des Wohnungsgenossenschaftswesens. Hier sind wir auf einem
guten Weg, was sich mittelfristig auch in der Praxis bei Grundstücksvergaben über das
Konzeptverfahren für die Frankfurter Genossenschaften auswirken wird.
Grundstücksbewerbungen
Wir haben uns bei einigen Grundstücken beworben. Wir haben auch unsere Nachfrager
analysiert. Grundsätzlich sind wir eine Innenstadtgenossenschaft. Wir legen unseren Fokus
Richtung Nordend Innovationsquartier, dies ist unseren Mietern am Liebsten, wenn wir schon
mal nach über 40 Jahren wieder bauen, soll der Standort kein Daewoo sein, lieber ein
Lamborghini Wir sehen es mittlerweile gelassen. Wir haben auch noch eine Sache, über die
wir noch nicht berichten dürfen, da haben wir so bissel Lotto gespielt mit einem super
Konzept, wenn das klappt, dass wäre eine Sensation. Insgesamt bleibt festzustellen, dass jede
Stadt ein Gewinner ist, die ihre Genossenschaften fördert und fordert. Wenn man das Modell
Wohnungsgenossenschaften erläutert, ist jeder danach begeistert. Die Stadt Frankfurt sollte
über die Konzeptvergabe auch immer wieder Genossenschaften berücksichtigen. Sicherer und
preiswerter Wohnraum für die Ewigkeit ist das beste Konzept. Wäre schön, wenn man das
endlich in der Praxis erkennt. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht mit einer lückenlosen
Öffentlichkeitsarbeit.

Hansteinstraße
Ist der Bauschwerpunkt dieses Jahr. Ist ein wunderschöner Standort im beliebten Nordend. In
diesem Jahr wurde die Zentralheizung samt Warmwasserspeicher, welche von 1978 war,
erneuert. Zudem wurde das Dach komplett neu eingedeckt und die Fassade wieder für
Jahrzehnte fit gemacht. Bei den großen Aufgaben gibt es auch teilweise immer kleine Dinge
wie ein neues Lichtkonzept oder eine Änderung der Haustür. Haus vor und nach der
Sanierung. Den besten Eindruck hat man direkt vor Ort.

VdW_südwest
www.vdwsuedwest.de – Unser Prüfungs- und Interessenverband. Wir als kleine FWG leisten
unseren Beitrag. Wir sitzen dort vertreten über eines unserer Vorstandsmitglieder seit 2011 im
Verbandsrat an einem Tisch mit den großen Wohnungsunternehmen, haben die gleiche
Stimme und vertreten über 200 Wohnungsunternehmen in den Rechtsformen der
Genossenschaften und Kapitalgesellschaften mit über 400.000 Wohnungen in Hessen und
Rheinland-Pfalz. Wir stellen zudem seit Jahren den jüngsten Vertreter. Wir setzen uns
insbesondere für die kleinen und mittelgroßen Wohnungsgenossenschaften und für die
Frankfurter Wohnungsgenossenschaften ein. 2017 wurden wir für drei weitere Jahre im Amt
bestätigt. Zu vielen Vorständen und Geschäftsführern bestehen engste und vertrauliche
Verbindungen. Im Verbandsrat stellen wir den Schriftführer und erstellen die Vorlagen
Vermarktungsschreiben
Sitzungen
Verbandsrat
für
die
angeschlossenen
Wohnungsunternehmen.
Hof- und Mieterfest
Nachdem die Scheidswaldstraße 2016 und der Oberweg 2015 ein Hoffest selbst organisiert und gefeiert
hatten, hat im Jahr 2017 die Keplerstraße erstmalig ein Hoffest selbst organisiert und im Juni gefeiert. Ein
großes Lob an die Organisatoren, stellvertretend Herr Demirci, Herr Helesky, Frau Khaghani und Frau
Schierle genannt und an die vielen Helfer. Beeindruckend war, dass fast alle Mieter teilgenommen haben!
Es war ein rauschender Abend, das Wetter war super! Der Hinterhof war traumhaft geschmückt, alle
Mieter hatten wunderbare Speisen und Getränke mitgebracht. Die Schweidswaldstraße feierte im
September ihr traditionelles Hoffest. Es war ebenso begeisternd wie in der Keplerstraße und dort schon
gewohnte Wohlfühlroutine. Stellvertretend der Dank und Lob für Herrn Bálazs und seine vielen Helfer.
Lob und Dank
Herzlichen Dank an unsere Mieter und Mitglieder, wir sind stolz auf Sie, wir haben so viele tolle
Menschen mit tollen Hobbies, Lebenswegen, Berufen und sozialem Engagement, die bei uns Wohnen.
Ich wünsche Ihnen Allen Gesundheit und Glück.
gez. Ihr Michael Wettemann

