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    Herzlichst, Ihr 
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Liebe Mieterinnen, 

liebe Mieter, 

 

wir leben in einer Welt des Um-

bruchs, in einer Welt des Wider-

spruchs.  

 

Wohnen muss bezahlbar bleiben, 

gleichsam steigen jedoch die Kos-

ten. Auf der einen Seite müssen Kli-

maschutzmaßnahmen dringend 

umgesetzt werden. Auf der ande-

ren Seite darf die Bezahlbarkeit des 

Wohnens in Deutschland dafür 

nicht aufs Spiel gesetzt werden.  

 

In den letzten 10 Jahren wurden in 

Deutschland über 360 Milliarden 

Euro in die energetische Sanierung 

der Bestandsgebäude investiert.  

Mit welchem Ergebnis?  

Haben wir das erreicht was wir 

wollten? 

 

Bleiben Sie gesund und achten Sie 

auf sich und andere. 

 

Nach der Fertigstellung, 

voraussichtlich Mitte 2022, 

steigert sich der Bestand unse-

rer Mietwohnungen auf über 

500. 

Bis zur Baufertigstellung 

wünschen wir unseren Baufir-

men gutes Gelingen. 

 

„Jetzt kann es losgehen.“ 

Am 22. Oktober 2020 

wurde der Grundstein gelegt, 

die alten Gebäude im Eichen-

dorffweg 1-3, 5 und 7 wurden 

2019 abgerissen und es wird 

eine neue und moderne Zu-

kunft eingeläutet. 

Das Bauvorhaben ist mit 44 

Mietwohnungen eines der 

größten und umfangreichsten 

Projekte der Baugenossen-

schaft Winnenden eG in den 

vergangenen Jahren. 

 

 



 

Hermann-Hesse-Weg 1 

Einen Monat vor der 

Elisabeth-Selbert-Straße 

21, am 15. Oktober 2020, 

war es endlich soweit. Die 

sechs Wohnungen unse-

res Neubaus im Her-

mann-Hesse-Weg 1 in 

71397 Leutenbach – Wei-

ler zum Stein konnten an 

ihre neuen Mieter überge-

ben werden. Neben dem 

herrlichen Blick auf die 

Weinberge und Bürg, be-

sticht dieses Miethaus der 

BGW durch Fußbodenhei-

zung, helle und licht-

durchflutete Wohnräume, 

große Balkone und eine 

ruhige Lage mit Einkaufs-

möglichkeiten ums Eck. 

Anbringung eines Handlaufs 

im Badezimmer 

Immer mal wieder 

kommt es vor, dass es im 

Badezimmer, nach dem 

Baden und Duschen ext-

rem rutschig ist. Gerade 

die ältere Generation hat 

Schwierigkeiten sich im 

Notfall beim Verlassen 

der Badewanne/Dusche  

nur an der Wand festzu-

halten. Die BGW hat sich 

aus diesem Grund über-

legt, für alle Mieter über 

60 Jahren, die dies wün-

schen, einen Haltegriff 

(Beispiel, siehe Abbil-

dung) durch unsere 

Handwerker an die Wand  

der Dusche oder Bade-

wanne montieren zu las-

sen. 

Falls Sie unser Ange-

bot wahrnehmen wollen, 

bitten wir Sie uns eine 

kurze Rückmeldung dies-

bezüglich zu geben, so 

dass wir dies veranlassen 

können. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

   

                                                                                

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neubaumaßnahmen 

 

Wie man an der Grafik 

erkennen kann, investiert 

die BGW seit Jahren in 

den Neubau ihres Bestan-

des. 2018 sind zwei große 

Neubauprojekte, Wolfs-

klingenweg 4-10/1 und 

die Bahnhofstraße 39, da-

zugekommen. Allerdings 

baut die BGW nicht aus-

schließlich für den eige-

nen Bestand, sondern 

auch Eigentumswohnun-

gen, wie letztmalig das 

Mehrfamilienhaus in der 

Bahnhofstraße 35. 

Elisabeth-Selbert-Straße 21 

Der Einzug in die Elisa-

beth-Selbert-Straße 21 

fand zum 13. November 

2020 statt. Die Schlüssel-

übergabe für die neuen 

Mietwohnungen des Ob-

jekts in den Langen Wei-

den fand pünktlich, vor 

der hektischen Advents-

zeit, statt. 

Die Besonderheit des 

Objekts liegt an der Bau-

weise, denn die BGW ent-

schied sich eben nicht für 

die klassische Mauer-

werksbauweise, sondern 

für eine sehr modern ge-

staltete Holzständerbau-

weise, die sich optisch 

nicht von einem Massiv-

haus unterscheidet. 

In angenehmer Zu-

sammenarbeit mit der 

Winnender Firma Nusser 

hat die BGW einen nach-

wachsenden und umwelt-

freundlichen Rohstoff als 

Basis für diesen Neubau 

Im Jahr 2018, nach-

dem alle Mieter des „al-

ten“ Eichendorffwegs im 

Bestand der BGW unter-

gebracht waren, begann 

die Planungsphase für 

den neuen und modernen 

Eichendorffweg. Zwi-

schenzeitlich ist die Bau-

grube ausgehoben und 

die Rohbauer haben mit 

den Fundamenten begon-

nen.  

Die voraussichtliche 

Fertigstellung ist für 

Mitte 2022 geplant. 

2019 wurden zwei 

weitere Neubauten, Post-

tor 12 und das erste KfW-

Effizienzhaus 40 im Stein-

häusle 23/1, bezugsfertig. 

Im Jahr 2020 erweitern  

zwei Gebäude in der Eli-

sabeth-Selbert-Str. 21 

und Hermann-Hesse-Weg 

1 in Weiler zum Stein den 

BGW Bestand um 15 

Wohnungen. 

gewählt. 

Die neun Wohnungen 

in der Elisabeth-Selbert 

Straße 21 sind alle barrie-

rearm gestaltet und mit 

einem Aufzug erreichbar. 

Um kosteneffizienter 

zu bauen wurde bei  

diesem Gebäude, wie 

auch im Hermann-Hesse-

Weg 1, auf eine Tiefgarage 

verzichtet und stattdes-

sen auf Außenstellplätze 

und zwei Fahradabstell-

möglichkeiten pro Wohn-

einheit gesetzt.  

Die unmittelbare Nähe 

zum Rems-Murr-Klini-

kum Winnenden sowie 

die zahlreichen Einkaufs-

möglichkeiten im Umfeld 

machen diese Wohnun-

gen sehr begehrt. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  

Liebe Mieterinnen, liebe Mieter, 
 

mit allen Umständen, die das Jahr 2020 mit sich 

gebracht hat, haben wir gemeinsam, mit Ihnen 

als Mieter, Höhen und Tiefen geteilt. In diesem 

Sinne möchten wir uns bei Ihnen für die großar-

tige Zusammenarbeit bedanken. Wenn wir also 

auf das Jahr 2020 zurückblicken, erinnern wir 

uns an ein gutes Miteinander, mit dem Wunsch 

auf eine weiterhin reibungslose Zusammenar-

beit. 
 

Das Team der BGW, Aufsichtsrat und Vorstand 

wünschen Ihnen und Ihren Lieben für die bevor-

stehenden Feiertage von Herzen Zeit, um zur 

Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken mit den 

Menschen, die Ihnen nahestehen. 
 

Ihre Baugenossenschaft Winnenden eG 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig 

Coronapräventions- 

maßnahmen 

Defibrillator 

                      

Wir freuen  

uns, dass wir in 

Kooperation mit 

der Björn-Steiger- 

Stiftung seit Sommer 

2020 vor der Ein-

gangstüre zu den Bü-

roräumen ein AED-

Gerät (Defibrillator) 

installieren lassen 

konnten. So kann 

schnelle Hilfe bei 

Herzproblemen ge-

leistet werden und im 

Notfall wichtige Se-

kunden im Kampf um 

Leben und Tod einge-

spart werden. 

Covid-19 ist auch 

bei der BGW ein aktu-

elles Thema. Nachdem 

am Anfang der Pande-

mie in Schichten bei 

der BGW gearbeitet 

wurde, haben wir bei 

Beginn der Lockerun-

gen beschlossen, zu 

Ihrem und auch unse-

rem Schutz den Emp-

fangsbereich aufwen-

dig verglasen zu las-

sen. Wir haben zudem 

Desinfektionsspender 

aufgestellt und der Zu-

tritt in die Geschäfts- 

räume ist nur mit 

Maske und einzeln ge-

stattet. Auch für die 

Mitarbeiter ist auf den 

Fluren und bei Be-

sprechungen Masken-

pflicht.  

Ganz neu haben wir 

im Empfangsbereich 

und für die Mitarbei-

ter, die kein Einzel-

büro haben, „Air-

refresher“ der Firma 

Kärcher angeschafft. 

Diese filtern die Luft 

bis zu sechs Mal in der 

Stunde. 


