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    Herzlichst, Ihr 
 
  Michael Rieger 
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         Internet   www.bgw-winnenden.de 

Der Phönix aus der Asche 

Im Februar und Oktober 
2019 erfolgte der Abriss der 
1957 und 1961 gebauten Miets-
häuser Eichendorffweg 1, 3, 5 
und 7. 
 

In den kommenden Jahren 
entstehen 44 neue barriere-
arme Mietwohnungen mit 46 
Tiefgaragen- und 5 Außenstell-
plätzen. 

                          Michael Rieger 
                   geschäftsführender 
                                         Vorstand 

 

Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter, 

 
dass sich unsere Mieter bei der 

BGW wohlfühlen ist für uns ein 
wichtiges geschäftspolitisches Ziel. 
Daher haben wir in den letzten 
zehn Jahren über 10 Millionen 
Euro in die Sanierung unserer Be-
standsgebäude investiert und an 
die Bedürfnisse unserer Mieter an-
gepasst. Außerdem haben wir un-
seren Wohnungsbestand durch 
Neubauten deutlich erhöht. 

Gerne würden wir noch mehr 
Menschen eine Heimat bieten. 
Dazu ist es aber notwendig, dass 
nicht nur die BGW handelt, auch 
der Bund, das Land und die Kom-
munen müssen mehr handeln und 
weniger reden, um bezahlbare 
Wohnungen zu schaffen.  
 

Mehr Ziegelsteine – weniger 
Bürokratie! Das ist der Ansatz und 
nicht nur darüber reden. 



 

Sanierungen 2019 und 2020 

Seit Beginn der Nied-
rigzinsphase steckt die 
BGW alle Energie in den 
Neubau und vor allem in 
die Sanierungen ihrer in 
die Jahre gekommenen 
Mietshäuser (s. Grafik). 
Die neuesten Großsanie-
rungen, die wir Ihnen hier 
kurz vorstellen möchten, 
sind das Steinhäusle 15-17 
sowie der Schoweer Weg 
7, 9 und 11. 

Das Steinhäusle 15-17 
wurde bis zum Sommer 
2017 komplett entmietet, 
bzw. die Mieter sind in an-
dere Wohnungen der BGW 
umgezogen und im Sep-
tember 2017 begann die 
Entkernung des Gebäudes. 
Neben den neu angebau-
ten Aufzügen wurden  

sämtliche Leitungen er-
neuert und die neuen Bal-
kone haben sogar eine Ver-
größerung der Wohnflä-
chen mit sich gebracht. 
Nach 17 Monaten Sanie-
rungszeit konnten die Mie-
ter Anfang 2019 in die 
Wohnungen ziehen. Der 
Standard dieser Wohnun-
gen ist mit denen unserer 
Neubauwohnungen ver-
gleichbar. 
 Als nächstes, allerdings 
nicht ganz so umfangrei-
ches Sanierungsprojekt, ist 
der Schoweer Weg in Win-
nenden an der Reihe. Das 
1991 erstbezogene Ge-
bäude erhält statt der ver-
alteten Elektroheizung 
eine Gaszentralheizung. 
Außerdem wurde das ge- 

halb hat sich die Bauge-
nossenschaft Winnenden 
eG dafür entschieden, die 
Sanierung des Schoweer 
Wegs im bewohnten Zu-
stand durchzuführen. 

An dieser Stelle möch-
ten wir uns bei unseren 
Mietern des Schoweer 
Wegs ganz herzlich für 
Ihre Geduld und Mithilfe 
bei den andauernden Sa-
nierungsarbeiten bedan-
ken. Anfang 2020 wird die 
Sanierung beendet und 
nur noch die Außenanlage 
fertiggestellt. 

samte Gebäude mit einem 
Wärmedämmverbundsys-
tem gedämmt, was neben 
der neuen Heizung und 
den neuen Fenstern eben-
falls zu hohen Energieein-
sparungen für unsere Mie-
ter führen wird und einen 
Beitrag zum Umweltschutz 
leistet. 

Da die Gebäude des 
Schoweer Wegs nur knapp 
30 Jahre alt sind, werden 
nicht so umfangreiche Sa-
nierungsmaßnahmen wie 
im 1971 errichteten Stein-
häusle 15-17 fällig. Des- 

Steinhäusle 15-17 in Winnenden-Schelmenholz, oben vor der 
Sanierung, unten nach der Sanierung 

Schoweer Weg 7, 9 und 11 in Winnenden 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                            
 

 

 

 

           

  

 Neubauvorhaben 2019 und 2020 

Geschäftsführer Herr Rieger 
 

 

Die Baugenossenschaft 
Winnenden eG hat 2019 die 
zwei Neubauten im Schel-
menholz mit 10 Mieteinhei-
ten (Steinhäusle 23/1) und 
9 Mieteinheiten (Posttor 12) 
fertiggestellt und somit alle 
geplanten Sanierungen und 
Neubauten im Gebiet Schie-
fersee und Steinhäusle abge-
schlossen.  

Als nächstes werden 
Neubauten in Weiler zum 
Stein mit 6 Mietwohnungen 
und 9 Mietwohnungen in 
der Elisabeth-Selbert-
Straße in den Langen Wei-
den, in der Nähe des Rems-
Murr-Klinikums Winnenden 
entstehen. 

 

Die BGW beschreitet 
mit dem Neubau Stein-
häusle 23/1 und Elisabeth-
Selbert-Straße neue Wege. 
Das Steinhäusle 23/1 ist 
das erste KfW-40 Miets-
haus in Winnenden. In der 
Elisabeth-Selbert-Straße 
kehrt die BGW dem gemau-
erten Haus den Rücken und 
hat sich für eine moderne 
Holzbauweise entschieden. 
Der Vorteil ist, dass die ver-
wendeten Materialien 
nachwachsende Rohstoffe 
sind und aufgrund der vor-
gefertigten Holzelemente, 
werden unsere Mieter frü-
her in ihr neues Zuhause 
einziehen können. 

werden über unser Pro-
gramm „Wohnen Fairplus“ 
Mietern angeboten, die ei-
nen Wohnberechtigungs-
schein der Gemeinde Leu-
tenbach erhalten. Bei die-
sen Wohnungen verzichtet 
die BGW auf bis zu 2,-- € 
Miete pro m² für die nächs-
ten 10 Jahre.  

Hiermit kommt die 
BGW ihrem genossen-
schaftlichen Gedanken 
nach, ihre Mitglieder mit 
günstigem Wohnraum zu 
versorgen. 

Spatenstich für den Neubau in der Elisabeth-Selbert-Straße 21 

 Alle 15 Neubauwoh-
nungen werden barriere-
arm über Aufzüge erreich-
bar sein. Die Wohnungen 
werden neben großzügi-
gen Grundrissen mit Fuß-
bodenheizung, elektri-
schen Markisen und einer 
Videosprechanlage ausge-
stattet. 
 Sobald diese Wohnun-
gen und die Wohnungen 
des Eichendorffwegs fer-
tiggestellt sind, hat die 
BGW Ihren Mietwohnungs-
bestand auf über 500 Woh-
nungen ausgebaut. 

2 der 6 Neubauwohnu-
gen im Hermann-Hesse-
Weg in Weiler zum Stein  

Posttor 12 ebenfalls in Winnenden-Schelmenholz 

Steinhäusle 23/1 in Winnenden-Schelmenholz 

Modell Hermann-Hesse-Weg in Weiler zum Stein 



 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

Ersatzfilter für Ihren 
Limodor Lüfter 
 

Die Mieter unserer 
neueren Mietshäuser er-
halten mit der MietZe ei-
nen Ersatzfilter für Ihren 
Limodor Lüfter im 
Bad/Toilette. Dieser Fil-
ter sollte mindestens ein-
mal pro Jahr gewechselt 

werden. 
Ein Merkblatt über die 

Eigenschaften und die 
Pflege des Filters und wie 
Sie den Filter selber 
wechseln können, legen 
wir bei. 

Wenn Sie einen Filter-
wechsel durch unseren 
Servicepartner Herrn 
Wendland durchführen 
lassen möchten, dürfen 
Sie diesen gerne unter 
Tel. 0176-56845559 kon-
taktieren. Diese Hand-
werkerleistung wird er 
Ihnen mit Euro 40,00 in 
Rechnung stellen. 

Quelle: Shutterstock 

Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter, 

wenn wieder Weihnachtskerzen brennen, aus dem Radio „Last 
Christmas“ erschallt und der Duft von Plätzchen im Raum schwebt, ist 
es Zeit für besinnliche Worte. 

 

Im Miteinander und Füreinander multiplizieren wir Werte. Für 
Ihre Treue zur BGW und das Wissen, mit Ihnen wichtige Ziele er-
reicht zu haben, möchten wir Ihnen herzlich Dankeschön sagen, ver-
bunden mit dem Wunsch auf ein weiterhin gutes Mietverhältnis.  

 

Das Team der Baugenossenschaft Winnenden eG, der Aufsichts-
rat sowie der Vorstand wünschen Ihnen für die bevorstehenden Fei-
ertage viel Muse und Zeit für eigene Wünsche, ein friedliches Weih-
nachtsfest und für das neue Jahr Gesundheit und alles Gute. 

 

Ihre Baugenossenschaft Winnenden eG 

Brandschutz im Treppen-
haus 

Bei Begehungen unse-
rer Häuser müssen wir 
immer wieder feststellen, 
dass die Treppenhäuser 
und Zugänge zu den Woh-
nungen als Abstellplatz 
für Schuhe, als Garderobe 
oder zum Aufstellen von 
Pflanzen genutzt werden.  

Natürlich steigert eine 
schöne Deko im Treppen-
haus das Wohlbefinden, 
aber gerade diese Dinge 
können leicht Feuer fan-
gen und eine starke Rau-
chentwicklung verursa-
chen. Ein Treppenhaus, 
dass von schwarzem, bei-
ßendem Rauch unpas-
sierbar gemacht wurde, 
ist eine Todesfalle. 

Haben Sie schon ein-
mal daran gedacht, dass 
das Treppenhaus der 
Flucht- bzw. Rettungsweg 
ist und eine Trage z.B. we-
sentlich mehr Platz 
braucht als ein Mensch. 

Bitte entfernen Sie 
deshalb bis Ende des Jah-
res alle Gegenstände aus 
den Treppenhäusern. Wir 
werden die Umsetzung 
kontrollieren.  

In diesem Zusammen-
hang weisen wir noch-
mals explizit darauf hin, 
dass das Rauchen in den 
Treppenhäusern, Ge-
meinschaftsräumen, Kel-
lern und Laubengängen 
verboten ist. Weihnachtsgrüße 


