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Blickpunkt


Alt und neu

jetzt noch die Außenanla-
gen herrichten, und dann sind 
die Arbeiten an den Häusern 
Lahnstraße 13-19 abgeschlos-
sen. Wieder ist ein großes 
Modernisierungsprojekt ge-
schafft. Wir haben bisher viel 
Lob für das Ergebnis erhalten: 
von Mietern, die die Beein-
trächtigungen über Mona-
te geduldig ertragen haben 
(herzlichen Dank dafür!), und 
von anderen Oberurselern, de-
nen die frischen Fassaden und 
neuen Balkons gefallen. 

Die Sanierung der älteren 
Wohnanlagen wird uns auch 

L iebe Mitglieder und 
Mieter der OWG, 

in Zukunft in großem Umfang 
beschäftigen. Gleichwohl 
möchten wir weiterhin bauen. 
Denn es ist ja Zweck unse-
rer Genossenschaft, bezahl-
baren Wohnraum für kleine 
und mittlere Einkommen zu 
schaffen – und der ist drin-
gend notwendig. Aus diesem 
Grund unterstützen wir die 
1000-Wohnungen-Initiative 
der Stadt Oberursel und ha-
ben Vorschläge für mögliche 
Neubauprojekte und Nachver-
dichtungen gemacht. Konkre-
te Rahmenbedingungen gilt 
es noch zu diskutieren. Wir 
hoffen aber auf wohlwollende 
Entscheidungen, die uns eine 
zügige Umsetzung der Projek-
te ermöglichen.

Birgit Welter,
hauptamtlicher Vorstand

Herzlichst,
Ihre

wirken zudem schalldämpfend. 
„Wir hören die Lahnstraße kaum 
noch“, so Evi Brill. Sie und ihr 
Mann freuen sich auch über die 
neuen, großen Vorstellbalkons: 
Platz genug für einen Strand-

Wir sind Kulturerbe. So ver-
kündet es die OWG auf 

ihrer Webseite. „Wir“ meint in 
dem Fall alle Genossenschaften. 
Denn die UNESCO hat diese 
Form der Selbstorganisation jetzt 
als Immaterielles Kulturerbe der 
Menschheit offiziell anerkannt. 

„Eine Idee aus dem 19. Jahr-
hundert setzt sich heute noch 
durch“, begrüßt der Aufsichts-
ratsvorsitzende der OWG, Rainer 
Zulauf, die Entscheidung der UN-
ESCO. Er sieht darin auch „eine 
Würdigung all derer, die sich für 
diese Idee engagieren, die Mit-

glieder und Vertreter“. Rainer 
Zulauf wertet das Prädikat 
„Weltkulturerbe“ als  Ansporn 
für die Genossenschaften, aus 
ihrer langen Tradition heraus 
weiterhin „innovative Antworten 

auf Zukunftsfragen zu geben“. 
Mit ihrem stetig gewachsenen 
Bestand auf nun mehr als 1700 
Wohnungen habe die OWG be-
wiesen, dass sich Qualität durch-
setze. Dem Geist ihrer Gründer-
väter folgend, werde die Genos-
senschaft auch künftig alles dar-
an setzen, in Kooperation mit 
den Städten Oberursel und Kron-
berg bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen.

Die OWG mit 4540 Mitglie-
dern ist eine von rund 8000 Ge-
nossenschaften in Deutschland. 
Jedes Jahr kommen neue hinzu.   

  

Der Zukunft 
zugewandt

Gestern und heute: Die OWG ist seit ihren Anfängen eine innovative Zweckgemeinschaft.  

Geschafft! Die Sanie-
rung der Häuser Lahn-

straße 13-19 ist abge-
schlossen. Das Ergebnis 
der Modernisierung wird 
nahezu einhellig positiv 
bewertet. Evi und Jürgen 
Brill aus der „19“ zum Bei-
spiel sind überzeugt: „Das 
Wohnen hat sich zu 100 
Prozent verbessert.“  

Dieses Urteil bezieht sich bei-
leibe nicht nur auf die schmu-
cken Fassaden. Evi und Jürgen 
Brill haben die Wirkung der Wär-
medämmung sofort gespürt. 
Keine Wand strahlt mehr Kälte 
ab, „und an manchen Winterta-
gen hatten wir in der Wohnung 
22 Grad ohne zu heizen“, berich-
tet Jürgen Brill. Die neuen Fens-
ter mit dreifacher Verglasung 

korb, ein Herzenswunsch von Evi 
Brill. 

Vergleichsweise kleinere Ver-
besserungen tragen ebenfalls 
zum bequemeren Wohnen bei. 

„Zu 100 Prozent verbessert“
Nach der Sanierung der Häuser Lahnstraße 13-19:

Fortsetzung auf Seite 2

Evi und Jürgen Brill freuen sich über die neuen Vorstellbalkons.



Das Ehepaar Brill nennt zum 
Beispiel die neue Treppenhaus- 
und Flurbeleuchtung. Diese 
schaltet sich automatisch per Be-
wegungsmelder ein – und nur 
noch in der jeweiligen Etage.

Von der Sanierung waren ins-
gesamt 50 Wohnungen betrof-
fen. Das hieß monatelang Lärm, 
Dreck und anderer Unbill. 
„Manchmal hat‘s einem gestun-
ken“, gesteht Evi Brill. Aber man 
müsse bei einem solchen Vorha-
ben zurückstecken. Das Ehepaar 
hat sich auch nicht verdrießen 
lassen, als der Laminatboden im 
Wohnzimmer beim Fassadenab-
strahlen einen Wasserschaden 
davontrug. Oder durch einen fol-
genreichen Luftzug während 
späterer Arbeiten, der die Wohn-
zimmertür zu krachen und so de-
ren Bleichverglasung zersprin-
gen ließ. „So etwas kann im 
Handwerk passieren“, äußert 
Jürgen Brill Verständnis. Die 

Wärme wird besser empfunden“, 
weiß Thomas Schultheis, Techni-
scher Leiter der OWG. Zumal 
auch die Wände und Fenster 
(Dreifach-Verglasung) kaum 
noch Kälte abstrahlen. 

Dennoch sind die Wohnungen 
nicht komplett „dicht“. Denn der 
Gesetzgeber schreibt einen 
Luftaustausch vor. Bei der Sanie-
rung älterer Objekte greift die 
OWG dabei zu sogenannten 
Fensterfalzlüftern. Dabei handelt 
es sich um eine Art durchlässiger 
Dichtung am Rahmen, die für ei-
nen kontrollierten Luftaustausch 
sorgt. Bei sehr starkem Wind 

schließt sie automa-
tisch. Die OWG hat 
diese vom TÜV be-
stätigte Methode 
bisher bei 300 Woh-
nungen erfolgreich 
angewandt.   

Die installierte Leistung für die 
50 Wohnungen der Häuser Lahn-
straße 13-19 beispielsweise be-
trägt jetzt nur noch 200 Kilowatt 
(kW), vorher waren es 320. Die 
reduzierte Heizlast ist auf die 
umfassende Wärmedämmung an 
den Fassaden, am Dach und der 
Kellerdecke zurückzuführen. Die 
neue Heizung benötigt auch eine 
niedrigere Vorlauftemperatur, 
55°C statt bisher 70°C. 

Die Mieter können die Verän-
derungen buchstäblich fühlen: 
Die mit neuen Thermostaten aus-
gestatteten Heizkörper werden 
nicht mehr so heiß. „Aber die 

Fortsetzung von Seite 1 Schäden wurden anstandslos 
aus der Welt geschafft. 

Evi und Jürgen Brill gehörten 
zu den ersten Mietern, die 1969 
in die neuen Häuser in der Lahn-
straße einzogen. Die Anlage um-
fasst auch 22 Seniorenwohnun-
gen, was damals wegweisend 
war. Dort wohnt auch Maria Wei-
gand. Nach der Modernisierung 
schrieb sie folgenden Dankes-
brief an Jörg Hinkefuß, den zu-
ständigen Mitarbeiter von der 
Technischen Abteilung:  

Das neue Fassadenbild der Wohnanlage in der Lahnstraße: Farbakzen-
te wurden behutsam gesetzt.

Deckel auf der Mieterhöhung
Modernisierungskosten werden zum Teil auf 
die Mieter umgelegt. Doch die OWG schöpft 
den vom Gesetz her möglichen Rahmen 
nicht aus: Das Plus bei der Miete nach einer 
Sanierung fällt also erträglich aus.

Weniger Heizleistung, 
trotzdem schön warm

„Zu 100 Prozent...“

Gasbrennwertkessel und Dämmung:

Modernisierung Lahnstraße 13-19

Bei der energetischen Sanierung alter Wohnanlagen 
steigt die OWG von Öl auf Gas um. Die modernen 

Gasbrennwertkessel arbeiten wirtschaftlicher und um-
weltfreundlicher.

„Ich möchte mich einmal be-
danken, bei Ihnen und allen, 
die für das Projekt Lahnstraße 
zuständig waren und mitgear-
beitet haben. Es ist wunder-
schön geworden. Aller Ärger 
und Mühe und die Unwegsam-
keiten haben sich gelohnt. Na-
türlich bin ich begeistert von 
diesem Balkon. Ich bin dankbar, 
in einem solchen Haus wohnen 
zu dürfen. Es ist in unserer Zeit 
keine Selbstverständlichkeit.“

Jörg Hinkefuß von 
der Technischen Ab-
teilung überprüft 
die Einstellung der 
neuen Gasheizungs-
anlage.

Bilanz und 
Dividende

Vertreter tagenMit dem Abschluss des Ge-
schäftsjahres 2016 be-

schäftigt sich die Vertreterver-
sammlung der OWG am Diens-
tag, 20. Juni, im großen Sit-
zungssaal des Oberurseler Rat-
hauses. Die Zusammenkunft 
beginnt um 19 Uhr. 

Bei der Sitzung legt der Vor-
stand sein Resümee des Ge-
schäftsjahrs 2016 vor. Die wirt-

schaftliche Situati-
on ist stabil. Laut 
Geschäftsbericht 
weist die OWG eine 
Bilanzsumme von 
rund 57,2 Millionen 
Euro aus. Der Bilanzgewinn von 
rund 208.000 Euro wird erneut 
als Dividende von vier Prozent 
pro Anteil ausgeschüttet, den 
entsprechenden Beschluss der 

Vertreter voraus-
gesetzt. Der Ge-
s c h ä f t s b e r i c h t 
wird nach der Ver-
treterversamm-
lung auf der Web-

seite www.oberursel-owg.de zur 
Einsicht und zum Herunterladen 
bereitstehen.

Mit der Sitzung am 20. Juni 
endet die fünfjährige Amtsperio-

de der aktuellen Vertreterver-
sammlung. Das im April neu 
gewählte Gremium wird erst-
mals beim Jahresabschlusstref-
fen in der Adventszeit zusam-
menkommen. Eine Beilage im 
„Blickpunkt“ zur Wahl wird in 
der nächsten Ausgabe erschei-
nen, da die Offenlegungsfrist 
der Wahlliste bei Drucklegung 
noch nicht beendet war.



Der §-Tipp

OWGeschäftlich

Sabrina Schafferhans, Rechnungswesen

Auch ein bisschen Detektivarbeit Für Genossenschaftler eine 
Selbstverständlichkeit – 

man steht füreinander ein. 
Doch taugt die beste Absicht 
nicht, wenn die benötigte Hil-
festellung nicht abgesichert ist 
oder man nicht ganz sicher im 
Umgang mit der „Sache“ ist, 
zum Beispiel Nachbars Hund. 
So im Fall einer Frankfurterin, 
die ihres Nachbarn Hund auf 
seine Bitte während des Ur-
laubs hütete, von dem Tier aber 
so übel in Gesicht und Hals 
gebissen wurde, dass sie meh-
rere Wochen arbeitsunfähig 
war. Dafür verlangte der Ar-
beitgeber der Frau von dem 
Hundehalter Schadensersatz. 

Der Halter hatte offenbar 
keine Tierhaftpflichtversiche-
rung abgeschlossen, denn er 
wandte sich an eine Berufsge-
nossenschaft und behauptete, 
die Verletzte wäre durch das 
Hundebeaufsichtigen seine 
„Beschäftigte“ geworden. 
Durch die Bisse habe sie einen 

Rechtsanwalt Thomas Asmalsky

Helfen, 
aber sicher
Arbeitsunfall erlitten. Folglich 
habe die Berufsgenossenschaft 
den Schaden zu ersetzen.

Das Bundessozialgericht sah 
das anders. Die Beaufsichtigung 
von Hunden aus Gefälligkeit ist 
kein Beschäftigungsverhältnis. 
Selbst die professionellen „Dog-
Sitter“ sind Selbstständige und 
arbeiten nicht als Arbeitnehmer 
für x-beliebige Hundehalter. 
Und ohne Arbeitsverhältnis 
auch kein Arbeitsunfall (BSG Be-
schl. v. 06.12.2016 Az. B 2 U 
123/16 B). Am besten also vor-
her prüfen, welcher (Versiche-
rungs-)Schutz besteht. Noch 
besser: nur dort helfen, wo man 
es selber auch kann. 

Übrigens: Wer im Unglücks-
fall Hilfe leistet, insbesondere 
Unfallhilfe, oder ehrenamtlich 
in der Wohlfahrtspflege tätig 
wird, ist dabei gesetzlich un-
fallversichert (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 
und 13 SGB VII). Das gilt auch 
für sogenannte Wegeunfälle.

Nach außen tritt Sabrina Schafferhans 
nur selten in Erscheinung. Seit Juli 

vergangenen Jahres obliegt ihr das Rech-

nungswesen, für Nichteingeweihte ein 
unüberschaubares Geflecht aus Zahlen 
und Belegen. 

Sabrina Schafferhans küm-
mert sich, wenn man so will, um 
die finanziellen Außenbeziehun-
gen der Genossenschaft. Sie be-
arbeitet alle Rechnungen vom 
Eingang bis zur Auszahlung, 
nimmt Bank- und Kassenbu-
chungen vor und bereitet die 
Abrechnungen der Wohnungsei-
gentümergemeinschaften vor. 
Forderungen, zum Beispiel im 
Fall von Schä-
den durch Mie-
ter, gehören 
ebenso zu ih-
rem Aufgabenbereich wie die 
Auszahlung von Unternehmens-
bürgschaften nach erledigten 
Aufträgen. 

„Die Arbeit erfordert sehr viel 
Konzentration, vor allem wenn 
die Quartalsrechnungen herein-
kommen, zum Beispiel für die 
regelmäßigen Wartungen“, sagt 

Sabrina Schafferhans. Da sei es 
gut, dass bei ihr nicht ständig 
das Telefon klingele. 

Spaß macht ihr vor allem das 
Nachforschen, wenn irgendet-
was bei den Buchungen nicht 
stimmt. „Das hat ein bisschen 
was von Detektivarbeit“, sagt 
Sabrina Schafferhans.

Trotz EDV muss die 24-Jährige 
eine Menge Papier bewältigen: 

„Die Rechnungen kommen ja per 
Post.“ Mittlerweile nutzen einige 
Handwerksunternehmen auch ein 
spezielles Online-Portal für ihre 
Rechnungen. Eine weitere Tätig-
keit von Sabrina Schafferhans hat 
nichts mit dem Rechnungswesen 
zu tun: die Organisation der Ins-
tallation und der Funktionskont-
rolle von Rauchmeldern in den 
Wohnungen.

Erst Auszubil-
dende bei der 
OWG und 
jetzt zustän-
dig für das 
Rechnungs-
wesen der 
Genossen-
schaft:  
Sabrina 
Schafferhans

Die nächste 
Generation
Die Gemeinschafts praxis im 

Haus Hohemarkstraße 27 
bleibt in der Familie. Dr. Han-
nelore und Dr. Wolfram Schmidt 
ziehen sich zurück und ihre Kin-
der übernehmen: Dr. Susanne 
Neubauer, geb. Schmidt, den 
Bereich Allgemeinmedizin von 
ihrer Mutter, Johannes Schmidt 
die Urologie vom Vater.

Dass Sohn und Tochter in die 
elterliche Praxis einsteigen wür-
den, war keineswegs ausge-
macht. Susanne und Johannes 
Schmidt hatten sich ohne Druck 
von daheim für das Medizinstu-
dium entschieden. Nach ver-
schiedenen Stationen in Kran-
kenhäusern kamen dann beide 
zu dem Schluss, auf eine Klinik-
laufbahn zu verzichten und statt-
dessen in die Fussstapfen der 
Eltern zu treten. 

Der Übergang von einer Gene-

ration zur nächsten ist sanft er-
folgt. Hannelore und Wolfram 
Schmidt arbeiten noch unterstüt-
zend mit, Mutter und Tochter ma-
chen Jobsharing in der Praxis und 
beim Kinderhüten. Das bewährte 
Helferinnen-Team wird auch den 

jungen Ärzten zur Seite stehen. 
Viel Vertrautes für die Patienten 
also, aber auch Neues zu ihrem 
Wohl: Dr. Susanne Neubauer und 
Johannes Schmidt werden ver-
stärkt technische Untersuchungs-
methoden wie Ultraschall nutzen.  

Dr. Susanne Neubauer (r.) und Johannes Schmidt, hier mit Vater  
Dr. Wolfram Schmidt und den Arzthelferinnen Petra Macekas und 
Hildegard Ernst, haben die elterliche Praxis übernommen. 



Sprechstunden:
Di.: 9 - 12 Uhr

Do.: 15 - 17 Uhr
und nach Terminvereinbarung
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Ihr direkter Draht zur OWG

Wie lebt es sich im Heidegraben?

Ruhe mit 
viel Grün
drumrum
Von der Eigentums- in 

eine Mietwohnung: Vor 
drei Jahren zogen Sybille 
und Werner Gardoll in das 
OWG-Haus Im Heidegraben 
16. Sie haben es nie bereut.

Die Ruhe verblüfft. Hohemark-  
und Dornbachstraße, beide viel-
befahren, sind nur einen Katzen-
sprung entfernt. Aber auf dem 
Balkon der Eheleute Gardoll an 
der Giebelseite des Hauses Im 
Heidegraben 16 merkt man da-
von kaum etwas. Jetzt, im späten 
Frühling, bieten die Außenanla-
gen der beiden OWG-Hausreihen 
im Heidegraben ein üppig-grü-
nes Bild. Zwischen den angren-
zenden Häusern hindurch fällt 
der Blick auf den Taunus. „Wir 
sind happy hier“, freut sich Sybil-
le Gardoll über das Grün ringsum 
und über das tägliche Vogelkon-
zert. 

„Der Balkon ist Gold wert“, 
bestätigt ihr Mann. Auch wenn‘s 
mal kühler ist, sitzt er dort mit 
einer Decke – und mit Nelly. Die 
Havaneser-Hündin ist ein freund-
liches, ruhiges Tier. „Alle mögen 

sie“, sagt Werner Gardoll. Er 
geht viel mit ihr spazieren und 
kennt die anderen Hundehalter 
im Viertel. 

Sybille und Werner Gardoll ha-
ben sich in ihrer neuen Umge-
bung gut eingelebt. Vorher 
wohnten sie 21 Jahre in einer 
Eigentumswohnung in Höhe von 

immer das eigene Interesse im 
Vordergrund stehe. Auf der Su-
che nach einer passenden OWG-
Wohnanlage „war der Heidegra-
ben von Anfang an Favorit“, so 
Sybille Gardoll. Die Häuser liegen 
zentral. U-Bahn, Bus, Einkaufs-
möglichkeiten und Ärzte – alles 
bequem zu Fuß zu erreichen. 

Für die Anlage sprachen zudem 
die kleinen Wohneinheiten mit 
sechs Mietparteien. Allerdings 
musste auch die Sehbehinderung 
von Werner Gardoll bei der Woh-
nungssuche berücksichtigt wer-
den: Ist die Wohnung hell genug, 
ist das Treppenhaus zu bewälti-
gen? Die anfängliche Skepsis, so 
Sybille Gardoll, sei rasch verflo-
gen. Nur wäre eine längere 
Schaltphase der Treppenhausbe-
leuchtung zu begrüßen. 

Ihr Mann und sie haben sich in 
der 68 Quadratmeter großen 
Drei-Zimmer-Wohnung behag-
lich eingerichtet und fühlen sich 
wohl: „Solange es geht, bleiben 
wir hier.“

Camp King. Das Ehepaar hatte 
ursprünglich für den älteren der 
beiden Söhne eine Bleibe bei der 
OWG gesucht, als dieser mit sei-
ner Familie nach Oberursel zu-
rückkehren wollte. Doch umge-
kehrt war es praktischer: Sohn, 
Schwiegertochter und Enkel zo-
gen ins elterliche Domizil, und 
die Eltern in eine Wohnung der 
OWG. Sybille und Werner Gardoll 
hatten sich bewusst für die Ge-
nossenschaft entschieden, weil 
ihrer Ansicht nach bei einem pri-
vaten Vermieter im Zweifelsfall 

Die sechs Häuser der 
Wohnanlage Im Heide-
graben ließ die OWG 
2010 modernisieren, 
inklusive neuer Hei-
zungsanlage, Wärme-
dämmung und Vorstell-
balkons. Sybille und 
Werner Gardoll genie-
ßen mit Hündin „Nelly“ 
das Leben in ihrer Woh-
nung dort.    

Den Spielplatz legte die OWG 1999 auf  
Wunsch von Müttern aus der Mieterschaft an.
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