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Vorwort

Liebe Mitglieder,
derzeit erleben wir mit der Corona-Pandemie eine für die meisten von uns bisher nicht gekannte Aus-
nahmesituation. Auch bei der RIED achten wir streng auf die Einhaltung der Abstandsregeln und 
Hygienevorschriften. Wir übernehmen damit Verantwortung sowohl für unsere Kunden als auch für un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bis auf Weiteres ist unsere Geschäftsstelle für den allgemeinen
Publikumsverkehr geschlossen. Sie erreichen uns jedoch per E-Mail und telefonisch unter den rechts 
angegebenen Kontaktdaten. Ob im Homeoffice oder im Büro, wir sind auch in dieser schwierigen Zeit
für Sie da. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass die Erledigung Ihres Anliegens nicht immer sofort
möglich ist, denn die geltenden Einschränkungen betreffen nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, sondern auch unsere Handwerker und Dienstleister. Überlegen Sie auch, was derzeit dringend
erledigt werden muss oder was sich verschieben lässt. Achten Sie bitte bis auf Weiteres in den Treppen-
häusern und im Außengelände auf den Mindestabstand von 1,5 Metern. Sie helfen dabei mit, die An-
steckungsgefahr für sich und andere deutlich zu reduzieren. Weitere Informationen zum Thema ver-
öffentlichen wir jeweils unter Aktuelles auf unserer Homepage.

Trotz Ausnahmezustand halten wir an unserem Neubau- und Modernisierungsprogramm fest. Als näch-
stes starten wir den Neubau in Stockstadt an den Nusswiesen. Die Neubauten in Bischofsheim und Bie-
besheim wollen wir möglichst auch dieses Jahr noch starten. Aber auch in den Bestand investieren wir
wieder und erneuern insbesondere die Fassadenanstriche. Soweit keine Wärmedämmung aufgebracht
wird, sind mit den Maßnahmen keine Mieterhöhungen verbunden. In diesem Zusammenhang müssen
Gerüste gestellt werden und die Balkone sind zeitweise nicht nutzbar. Wir versuchen diese Zeiträume
möglichst kurz zu halten. Freuen Sie sich jedenfalls auf das neue Erscheinungsbild der Häuser. 

Aufgrund der letzten doch sehr heißen Sommer haben wir für unsere Häuser ohne Außenjalousien ein
Programm für professionelle Sonnenschutzrollos aufgenommen. Hier beteiligt sich die Genossenschaft
durch kostenloses Aufmaß, Montage und eine Kostenbeteiligung. Melden Sie sich rechtzeitig an, um
schon im kommenden Sommer davon profitieren zu können. 

Genießen Sie den bevorstehenden Frühling trotz der Beschränkungen und bleiben Sie gesund!

Jürgen Unger   Dirk Röhrig
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Der direkte Draht zu 
Ihrem Vermieter
Aus aktuellem Anlass:
Zur Verhinderung der Ausbreitung und Ansteckung mit
dem Corona-Virus ist unsere Geschäftsstelle für Besucher
bis auf Weiteres geschlossen. Termine sind nur noch nach
telefonischer Vereinbarung in Ausnahmen möglich. Bitte
richten Sie Ihr Anliegen per E-Mail oder telefonisch an uns.
Notwendige Reparaturen können Sie auch gerne auf unse-
rer Homepage unter https://bgried.de/mieterservice/re-
paraturmeldung/ oder wie gewohnt telefonisch melden.
Die zuständigen Mitarbeiter in den Fachabteilungen sind
per E-Mail oder telefonisch erreichbar.
Die E-Mail-Adressen und Telefonnummern finden Sie 
unter: https://bgried.de/ansprechpartner/
Wir werden Ihr Anliegen so schnell wie möglich 
bearbeiten.

Bleiben Sie gesund, wir freuen uns auf ein baldiges 
persönliches Wiedersehen.
Ihre Baugenossenschaft RIED eG

Kontaktdaten
Zentrale 06152 9225 0

Telefax 06152 9225 25

Vermietung vermietung@bgried.de 06152 9225 7502 

Technik technik@bgried.de 06152 9225 7501 

Beschwerde- beschwerde@bgried.de 06152 9225 43
management

Mietenbuchhaltung buchhaltung@bgried.de 06152 9225 40 

Mitglieder- buchhaltung@bgried.de 06152 9225 44
buchhaltung

Betriebskosten betriebskosten@bgried.de 06152 9225 7503

Projektmanagement bau@bgried.de 06152 9225 85 

WEG Verwaltung weg@bgried.de 06152 9225 14 

Ankauf/Verkauf immo@bgried.de 06152 9225 32

Technisches Notruf-Telefon
Achtung: neue Nummer!
Außerhalb unserer Kernzeiten 
erreichen Sie uns bei technischen Notfällen 
unter 06152 922511

Baugenossenschaft RIED eG
Gernsheimer Straße 10
64521 Groß-Gerau  
Internet: www.bgried.de  
E-Mail: info@bgried.de
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Renate Schedler: 
Seit 50 Jahren 
überzeugtes Mitglied

Heiko Petri ist neuer Liegenschaftsbetreuer
im Team Süd

Einige unserer Mitglieder haben Heiko Petri schon
kennengelernt: Seit November 2019 verstärkt der

gelernte Industriemechaniker als Liegenschafts-
betreuer das Team Süd. 
Für seine Arbeit bringt er umfangreiche Kenntnisse
und Erfahrungen mit, die er in verschiedenen Betrie-
ben der verarbeitenden Industrie, als Haustechniker
und im Kundenservice eines großen Dienstleistungs-
unternehmens gesammelt hat. „Mir ist wichtig, ein
offenes Ohr für Probleme und Anregungen zu ha-
ben und möglichst gerechte Lösungen zu finden, die
alle zufrieden stellen“, beschreibt Petri seine Moti-
vation. Die positiven Rückmeldungen, die er bislang
bekommen hat, zeigen, dass ihm das gut gelingt.

Wir freuen uns, mit Heiko Petri einen Mitarbeiter
gewonnen zu haben, für den auch der soziale Hin-
tergrund einer Baugenossenschaft ein wesentlicher
Grund war, bei uns anzuheuern. Vor allem aber ha-
ben ihn Aspekte wie der wertschätzende Umgang
mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern, unser Leit-
bild und das Compliance Versprechen überzeugt.

In seiner Freizeit liest Herr Petri gerne Krimis und
kocht regionale Spezialitäten. Es gibt auch gute
Chancen, ihn in der Natur anzutreffen, denn der pas-
sionierte Westernreiter ist gerne mit seinen beiden
Pferden unterwegs. Mit seinem Sohn besucht er re-
gelmäßig die Heimspiele des SV 98 Darmstadt. Er ist
seit seiner Kindheit Fan des Fußballclubs.

RIED aktuell

Vor kurzem konnten Vorstand Jürgen Unger und
Aufsichtsratsvorsitzender Kai Kienzl Renate

Schedler zu ihrer 50-jährigen Mitgliedschaft in der
BG Ried gratulieren. 

Von links nach rechts:

Jürgen Unger (Vorstand), 

Renate Schedler, Rolf Schedler, 

Kai Kienzl (Aufsichtsratsvorsitzender)
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Klimabewusst mobil 
durch Car Sharing
Sie benötigen kurzfristig ein Auto, um schnell

zum Einkaufen zu fahren? Der nächste Besuch
im Möbelhaus erfordert einen Kombi? Sie wol-
len nur gelegentlich einen fahrbaren Untersatz?
Dann ist vielleicht Carsharing etwas für Sie.  Pro-
bieren Sie es doch einfach mal aus, denn als Mit-
glied der BG RIED erhalten Sie 10 Euro Startgut-
haben bei Book-n-Drive, dem größten Carsharing-
Anbieter im Rhein-Main-Gebiet. 

Bei Book-n-Drive zahlen Sie nur für die wirkliche
Nutzung des Fahrzeuges und profitieren von der
Auswahl aus über 1.000 Autos: Vom Kleinwagen
bis zum Transporter ist alles dabei – und für den
Wochenendtrip im Sommer gibt es sogar Cabrios.
Die Kosten für eine Fahrt setzen sich aus Zeit-
preis und einer festen Kilometerpauschale zusam-
men, in der bereits der Kraftstoff enthalten ist.

Umweltfreundlich und flexibel
Die Gründe für eine gemeinsame Nutzung eines Au-
tos liegen auf der Hand: Durch Carsharing fahren
Sie jederzeit ein Auto fast so, als wäre es Ihr eige-
nes. Sie sind mobil und sparen gleichzeitig die ho-
hen monatlichen Belastungen. Klima und Umwelt
freut es, denn ein Book-n-Drive-Fahrzeug ersetzt bis
zu 20 PKW. Dabei wird die Flotte mit E-Autos und
Wasserstoffautos kontinuierlich ausgebaut.

Anders als bei der Autovermietung stehen beim
Carsharing die Autos auf vielen Parkplätzen im
Rhein-Main-Gebiet für Sie bereit – so auch bei der
BG RIED. Zusätzlich gibt es die stationsunabhän-
gigen cityFlitzer in allen größeren Städten des
Rhein-Main-Gebiets – unter anderem In Frankfurt,
Darmstadt, Mainz und Wiesbaden. Sie eignen sich
sogar für Einwegfahrten und Sie können das Au-
to am Zielort überall abstellen, wo freies Parken
für mindestens 72 Stunden möglich ist.

Probieren Sie Carsharing doch einfach
aus – es funktioniert ganz einfach: 
• Melden Sie sich unverbindlich an unter

www.book-n-drive.de/registrierung/ 
• Eine Bestätigung und Ihre persönlichen Unter-

lagen erhalten Sie per E-Mail.
• Ihre persönliche Kundenkarte erhalten Sie 

unter anderem bei der RMV-Mobilitätszentrale
in Groß-Gerau. Die Kundenkarte ist der 
Schlüssel zu allen Book-n-Drive-Autos. 

• Ihr Fahrtguthaben erhalten Sie nach Ihrer 
Registrierung. Bitte schreiben Sie einfach eine
kurze E-Mail an service@book-n-drive.de

Durchblick

PREISBEISPIEL

Anhand eines Beispiels haben wir die Kosten für das Carsharing durchgerechnet.
Angenommen, Sie benötigen für einen Ikea-Besuch einen Kombi. Für die Fahrt von
Groß-Gerau nach Wallau, den Einkauf, das Ausladen und das Zurückbringen des
Fahrzeugs benötigen Sie vier Stunden und fahren insgesamt 50 Kilometer. Sie zah-
len 1,50 Euro je Stunde und 0,26 Euro je Kilometer. So kommen Sie auf einen Ge-
samtpreis von 21 Euro – inklusive Kraftstoff, Vollkasko und Schutzbrief!  
Die Zeit- und Kilometerpauschalen sind übrigens unabhängig davon, welchen
Fahrzeugtyp Sie wählen. 

STANDORTE

In Groß-Gerau können Sie drei Elektro-Autos an zwei Standorten ausleihen: 
An der Kreisverwaltung Groß-Gerau in der Wilhelm-Seipp-Straße 13 stehen von
Montag bis Donnerstag zwischen 16 Uhr und 8 Uhr, freitags bereits ab 13 Uhr 
sowie an Wochenenden und an Feiertagen ganztags ein VW up! und ein Nissan
eNV200  Siebensitzer zur Verfügung.
Auch die BG Ried eG beteiligt sich an dem Projekt und bietet einen Renault Zoe
außerhalb der Arbeitszeiten (Montag bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr)  am Stand-
ort in der Gernsheimer Straße 10 an. 
Alle drei E-Fahrzeuge sind stationsgebunden, das bedeutet, dass diese nach 
Beendigung der Fahrt wieder am gleichen Platz abgestellt werden. 

€



66

Es ist geschafft! Zahlreiche Mitglieder haben zum
Jahreswechsel in ihrem neuen Zuhause am Euro-

paring in Groß-Gerau die Korken knallen lassen,
denn die meisten Wohnungen waren bereits im 
Dezember bezugsfertig. Die Arbeiten an den rest-
lichen Einheiten konnten Anfang des Jahres been-
det werden.

Damit hat die BG RIED eines der größten und ehr-
geizigsten Neubauprojekte ihrer über 70-jähri-
gen Geschichte erfolgreich abgeschlossen: Für
fast 21 Millionen Euro sind fünf Gebäude mit 125
Wohnungen und etwa 9.500 Quadratmetern
Wohnfläche entstanden – termingerecht und in-
nerhalb des geplanten Budgets. Durch einen Zu-
schuss der Stadt Groß-Gerau wurden 35 Wohnun-
gen öffentlich gefördert und können von Berech-
tigten zu einer Quadratmeter-Miete von 7,42 Euro
gemietet werden. Die übrigen 90 Wohnungen
wurden frei finanziert und werden zu Quadrat-
meter-Mieten je nach Lage zwischen 9,48 und 11
Euro (Penthousewohnungen) angeboten.  

Während der etwas mehr als anderthalbjährigen
Bauphase haben uns selbst Überraschungen nicht
aus dem Zeitplan gebracht: „Bei den Aushubarbei-
ten im Frühjahr 2018 sind wir in 1,37 Meter auf
Grundwasser gestoßen – viel früher als erwartet“,
erinnert sich Vorstandssprecher Jürgen Unger. „Die
Lösung bestand darin, 48 Millionen Liter Wasser,
so viel wie in 13 Olympische Schwimmbecken 
passen, abzupumpen. Die Verzögerung von drei 
Tagen haben wir gut verkraftet.“ 

Wohnen am Park – 
neu und bezahlbar

Die gesamte Anlage besteht aus fünf Gebäuden: Das
mit acht Stockwerken höchste Gebäude ist ein
Punkthaus, welches um einen innenliegenden Trep-
penhauskern errichtet worden ist. Flure und Woh-
nungen gruppieren sich ringförmig um den Kern.
Die weiteren, vier- und fünfstöckigen Gebäude ste-
hen quer zum Europaring und bieten nach Süden
ausgerichtete Dachterrassen. Durch die ansteigen-
de Bauweise konnte ein wesentliches Ziel erreicht
werden, nämlich Wohnraum zu schaffen, der sich
auf verträgliche und ansprechende Art in die Um-
gebung integriert.

Die Häuser bieten 1,5- bis 5-Zimmer-Wohnungen in
Größen von 40 bis über 150 Quadratmetern. Sie spie-
geln die Bedürfnisse der modernen Gesellschaft 
wider: Jüngere Menschen gründen oft erst später 
Familien und suchen deshalb kleinere Wohnungen.
Aber auch Senioren sagen sich häufig von Haus und
Garten los, um ihren Lebensabend in überschauba-
rem Wohnraum zu verbringen – so wie das Ehepaar
Wieser, mit dem wir ein Interview führen konnten.

Alle Wohnungen sind barrierefrei erreichbar und
mit Fußbodenheizungen ausgestattet. Sie bezie-
hen ihre Energie aus Nahwärme, welche durch ein
modernes Blockheizkraftwerk mit Gas-Brennwert-
kessel erzeugt wird. Eine kontrollierte Be- und Ent-
lüftung hilft beim Energiesparen, indem ein Wär-
metauscher der Abluft Wärme entzieht und die Zu-
luft damit vorheizt. Der Strom kommt zum Teil von
einer Photovoltaikanlage auf den Dächern.

Einblick

6
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„Wir fühlen uns 
viel freier“
Immer mehr ältere Immobilienbesitzer wollen in 
eine barrierefreie Wohnung ziehen – zum Beispiel,
weil das eigene Haus zu groß und die Gartenarbeit
zur Last geworden ist. So wie Marianne und Chri-
stian Wieser, die vor kurzem im Europaring 
eingezogen sind.  Mit den beiden Mittsiebzigern 
haben wir über ihre Motive und ersten Eindrücke
gesprochen.

HAUSBLICK: Sie haben über 40 Jahre ein großes Haus
in Wallerstädten bewohnt. Warum haben Sie es ge-
gen eine Wohnung getauscht?

Marianne Wieser:  Die Arbeit mit Haus und Garten
war natürlich ein wichtiger Aspekt, aber auch die
Sicherheit. Bei uns wurde zweimal eingebrochen,
da fühlt man sich in einem Mehrparteienhaus ein-
fach wohler. 

HAUSBLICK: Warum haben Sie sich für „Wohnen am
Park“ entscheiden?

Christian Wieser: Wir haben auch Alternativen erwo-
gen. Aber wir sind hier stark verwurzelt, kennen vie-
le Leute und haben unser vertrautes soziales Umfeld.
Das wollten wir nicht missen. Als die Zeitungen vom
Beginn des Projektes berichteten, haben wir sofort
unser Interesse an der Penthouse-Wohnung bekun-
det und sind froh, dass es geklappt hat.

HAUSBLICK: Ist Ihnen der Umzug schwergefallen?

Christian Wieser: Im Vorfeld haben wir natürlich 
Vieles aussortiert und uns auf die wesentlichen 
Dinge reduziert, die uns wirklich am Herzen lie-
gen. Das war manchmal hart – körperlich wie auch
emotional –, aber auch befreiend. Und es ist gut,
dass wir jetzt umgezogen sind. Wer weiß ob wir
das in zehn Jahren noch geschafft hätten!  

HAUSBLICK: Welchen Eindruck haben Sie von der
Hausgemeinschaft?

Marianne Wieser: Wir sind ja vor Kurzem erst ein-
gezogen und kennen noch nicht so viele Menschen
und es sind auch noch nicht alle Wohnungen be-
zogen. Aber die Leute, mit denen wir bereits Kon-
takt hatten, haben einen freundlichen und offenen
Eindruck gemacht.  Ich glaube, das wird eine net-
te Gemeinschaft. 

HAUSBLICK: Fühlen Sie sich in Ihrem neuen Domi-
zil wohl?

Christian Wieser: Ja, wir fühlen uns sauwohl! Hier
muss ich mich um nichts kümmern, habe keinen
Stress mit Reparaturen und kann den Ausblick von
der Dachterrasse genießen. Da ist viel Last abge-
fallen, die ein Haus mit sich bringt. Wir fühlen uns
viel freier, seitdem wir hier wohnen.

Marianne und Christian Wieser 
haben ihr großes Haus gegen 
eine Penthousewohnung im 
Europaring Groß-Gerau getauscht Fo
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Hitzeschutz – die Klimaanlage
für Fenster ohne Rollläden

rollos: Dank einer Spezialfolie wirken sie wie Spie-
gel, die über 80 Prozent des Sonnenlichts reflektie-
ren. Daher heizt der Raum nicht mehr so stark auf.
Ein angenehmer Nebeneffekt: Die Folie dämpft
das einfallende Sonnenlicht, ohne den Raum kom-
plett zur verdunkeln. Aufgrund der Transparenz der
Folie können Sie weiterhin nach draußen ins Freie
schauen und sind trotzdem zuverlässig vor Blen-
dung geschützt. 

Cool bleiben zum Festpreis

Für unsere Mieter mit Fenstern ohne Rollläden
empfiehlt sich der Einbau dieser Jalousien bei Dach-
fenstern, die im Sommer starker Sonneneinstrah-
lung ausgesetzt sind und bei Fenstern, die nach 
Süden oder Südwesten zeigen.  Auch Terrassen- und
Balkontüren lassen sich natürlich mit Hitzeschutz-
rollos versehen. 

Nach dem letzten besonders heißen Sommern frag-
ten uns einige Mieterinnen und Mieter, deren Woh-
nungen keine Rolläden haben, ob wir eine Idee hät-
ten, wie man die Hitze aus den Wohnungen hal-
ten kann. Wir haben uns des Themas angenom-
men und in Gestalt einer Innenjalousie eine Abhilfe
schaffende Lösung gefunden. So kostet für Sie ei-
ne mit hochwertiger Sonnenschutzfolie versehene
Innenjalousie für einen Fensterflügel nur 80 Euro
– unabhängig von dessen Größe. Die Kosten bei ei-
ner Terrassen- oder Balkontür belaufen sich auf 140
Euro. Aufmaß und Einbau sind im Preis enthalten.
Wir haben in einem Test im vergangenen Sommer
festgestellt, dass die Jalousien tatsächlich einen

8

Der nächste Sommer kommt bestimmt! Und
wenn er wieder so wird wie in den beiden letz-

ten Jahren, bringt er nicht nur große Hitze, son-
dern auch viel Sonnenschein, denn in der Region
schien die Sonne rund 25 Prozent häufiger als im
langjährigen Mittel. 

Einige unserer Häuser verfügen über keine Roll-
läden. Bei vermehrter Sonneneinstrahlung heizen
sich die Innenräume daher stark auf und kühlen
kaum noch ab. Eine einfache und günstige Lösung
für ein angenehmes Raumklima sind Hitzeschutz-

Hausblick Infos
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wärmereduzierenden Effekt haben, ohne die Schei-
ben durch Hitzestau zu schädigen. So sind Sie für
den Sommer bestens gerüstet.

Einfache Montage

Die Montage erfolgt ohne Bohrungen, damit die
Rollos bei Auszug rückstandsfrei demontiert wer-
den können. Ein Hitzeschutzrollo muss passgenau
am Fenster sitzen, damit er seine maximale Wir-
kung entfalten kann. Daher werden die zu schüt-
zenden Fenster individuell ausgemessen und die
Rollos werden anschließend fachgerecht ange-
bracht.

Und so einfach funktioniert´s 

Voraussetzung ist, dass Ihre Wohnung nicht über
Rollläden verfügt. 
• Reservieren Sie bis 31. Mai 2020 die gewünsch-

te Anzahl Hitzeschutzrollos.
• Wir vereinbaren mit Ihnen einen Termin zum

Ausmessen der Fenster.
• Sie erhalten von uns eine Rechnung über Ihre

Kostenbeteiligung. Wir berechnen pauschal 80 €
je Fensterflügel und 140 € je Balkon- oder Ter-
rassentür.  

• Wir montieren die Rollos.
• Die Rollos gehen nach dem Einbau in Ihr Eigen-

tum über. 

Bei rechtzeitiger Bestellung können Sie schon in
diesem Sommer von den Jalousien profitieren. 

Reichen Sie Ihre Anfrage schriftlich ein, per E-Mail
an technik@bgried.de oder per Post an unsere
Geschäftsstelle:
Baugenossenschaft RIED eG
Gernsheimer Straße 10
64521 Groß-Gerau  

WIE FUNKTIONIERT DER HITZESCHUTZ?

Bei den angebotenen Rollos wird eine Spezialfolie
verwendet, die ursprünglich für die Raumfahrt 
entwickelt wurde. Eine hauchdünne Aluminium-
schicht auf der Außenseite der Folie wirkt wie ein
Spiegel und reflektiert die auftreffende Sonnen-
strahlung, bevor sie sich im Raum in Wärme um-
wandeln kann. So werden zwischen 70 und und 90
Prozent der Sonnenenergie vom Raum abgehal-
ten, wodurch ein Aufheizen des Raums deutlich
vermindert werden kann.

9

Hausblick Infos
SCHUTZ VOR HITZE UND KÄLTE

Den optimalen Hitzeschutz erhalten Sie, wenn Sie
folgende Dinge beachten:
• schließen Sie an heißen Tagen die Rollos bereits
am frühen Morgen

• öffnen Sie nachtsdie Fenster, damit die Räume be-
lüftet und gekühlt werden

• ist es hingegen kalt, öffnen Sie das Hitzeschutz-
rollo tagsüber, um Sonnenlicht hereinzulassen
und schließen es in der Nacht, damit es als zusätz-
liche Dämmung am Fenster wirkt.
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Die BG RIED setzt ihre Wohnungsbau-
offensive fort. Bis zum Jahr 2028 wollen wir 
unseren Bestand von rund 2400 auf 3000
Wohnungen erhöhen. In diesem Jahr 
rücken die Projekte „Wohnen an den 
Nusswiesen“ in Stockstadt, „Wohnen im 
Theodor-Heuss-Karree“ in Bischofsheim
und „Wohnen am Rhein“ in Biebesheim 
in den Fokus. 

BG RIED eG schafft 
bezahlbaren Wohnraum
in Bischofsheim, Biebesheim und Stockstadt

Stockstadt: 
Bauweise mit guter Ökobilanz
Den Anfang hat im März das Projekt in Stockstadt
gemacht: Dort sollen bis April nächsten Jahres 27
öffentlich geförderte Ein- bis Drei-Zimmer-Woh-
nungen in Größen zwischen 36 und 78 Quadrat-
metern entstehen. Die Investitionssumme liegt bei
4,3 Millionen Euro, die Wohnfläche bei 1585 Qua-
dratmeter. Der Clou ist hier die Holzhybridbauwei-
se, mit der die RIED eG bereits in Nauheim gute
Erfahrungen machen konnte. „Gerade bei kleine-
ren Projekten können so Kosten gespart werden“,
sagt RIED-Vorstandssprecher Jürgen Unger. Bei die-
ser Systembauweise werden unterschiedliche Ma-
terialien wie Holz, Beton und Stahl mit all ihren
Stärken vorteilhaft zusammengefügt.

Bischofsheim:
Barrierefei mit Innenhof
Im Theodor-Heuss-Karree in Bischofsheim wollen
wir bis März 2022 in drei in U-Form angeordneten
Gebäudeteilen 70 Wohnungen mit Größen zwi-
schen 50 und 118 Quadratmetern schaffen. Das In-
vestitionsvolumen beträgt 13,3 Millionen Euro. 52
Wohnungen werden öffentlich gefördert sein, 18
frei finanziert. Die Gesamtwohnfläche auf dem
4300 Quadratmeter großen Grundstück beträgt
4758 Quadratmeter. 

Ausblick

10

Wohnen an den Nusswiesen“, 

Modaustraße in Stockstadt

„Wohnen im Theodor-Heuss-Karree“ 

in Bischofsheim
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Studie zum Projekt „Wohnen am Rhein“ in Biebesheim

Einen besonderen Clou hat die Planung bei der Ge-
staltung des Parkraumes zu bieten. Hier ist näm-
lich keine Tiefgarage vorgesehen, stattdessen wird
der gesamte Innenhof auf Höhe der ersten Etage
mit einer Decke überbaut, unter der die Bewohner
ihre Fahrzeuge abstellen können. Gleichzeitig dient
dieses Dach als gemeinschaftlich genutzter Innen-
hof, der auch bepflanzt wird. Alle Wohnungen
sind barrierefrei zu erreichen.

Biebesheim: 136 Wohnungen
Das größte Projekt entsteht in Biebesheim: 25
Millionen Euro Investitionssumme, 136 Wohnun-
gen (55 gefördert, 81 frei finanziert), Gesamt-
wohnfläche 9355 Quadratmeter. Die Wohnungs-

größen bewegen sich zwischen 45 und 128 Qua-
dratmeter. Die Gemeinde gibt einen Bauzuschuss
von 550 000 Euro. Hier sollen drei Gebäude mit
bis zu sechs Vollgeschossen entstehen. Der Bau-
beginn für das erste Objekt mit 50 Wohnungen
ist im September 2020 – im November 2021 soll
es fertigstellt sein. Für den zweiten und dritten
Bauabschnitt ist noch ein vorhabenbezogener Be-
bauungsplan in Arbeit.

Unsere Vorstände Jürgen Unger und Dirk Röhrig
sind überzeugt, dass in den Kommunen die Bereit-
schaft steigt, Genossenschaften wieder mehr Raum
zu geben und so bezahlbares Wohnen zu ermög-
lichen.



Nein, hier ist nicht von Herbert Grönemeyers
zehntem Studioalbum die Rede, sondern von

dem Entsorgungskonzept des Abfallwirtschaftsver-
bandes Groß-Gerau (AWV). Betroffen sind die Be-
wohner der Kommunen Biebesheim, Büttelborn,
Gernsheim, Nauheim, Riedstadt, Stockstadt und
Trebur. Leider kam es dabei zu Unklarheiten und
in deren Folge zu Mehrkosten. Wie Sie diese Ko-
sten künftig zu vermeiden helfen, erfahren Sie hier.

AWV-Leerungen gelten nicht 
für die BG RIED eG
Der AWV bewirbt in Flyern und auf seiner Websi-
te einen neuen Rhythmus mit jährlich mindestens
13 Restabfall- und Papiertonnenleerungen sowie 26
Bioabfallleerungen. Das Restmüllfahrzeug fährt 14-
täglich und das Biomüllfahrzeug in den Sommer-
monaten wöchentlich, so dass bei Bedarf zusätzli-
cher Müll aufgenommen werden kann. Diese wei-
teren Leerungen verursachen jedoch Zusatzkosten
und sind nicht im Pauschalpreis für die Mindest-
leerungen enthalten. Dieses Modell gilt nicht für
die Liegenschaften der BG Ried! 

Welche Regelung gilt stattdessen?
Als Großkunde haben wir mit dem AWV eine Re-
gelung getroffen, nach welcher der Abfallkalender
an unseren bisherigen Leerungsrhythmus ange-
passt worden ist. Zusätzliche Leerungen sind da-
bei nicht vorgesehen. Das Volumen der Tonnen ist
gleich geblieben, so dass kein Bedarf an weiteren
Leerungen bestehen sollte. Auch bei  Entleerung
der Wertstoffbehälter, die durch ein anderes Un-
ternehmen erfolgt, ist alles beim Alten geblieben. 

Deshalb bitten wir Sie: 
• Halten Sie sich ausschließlich an den im Hauseingang
aufgehängten Plan zur Bereitstellung der Müllton-
nen. 

• Verwenden Sie keine Abfuhrkalender aus dem Inter-
net. Sie haben für unsere Häuser keine Gültigkeit.

• Sie vermeiden damit kostenpflichtige Zusatzleerun-
gen

Bei den heutigen Entsorgungspreisen kommen
schnell hohe Summen zusammen, die wir Ihnen
gerne ersparen.

Die Leerungstermine für Ihr Haus haben sich be-
währt und stellen für Sie die günstigste Lösung dar.

WAS ES SONST NOCH ZU BEACHTEN GIBT

Sie können zu einer möglichst reibungslosen Entleerung der Müll-
behälter beitragen, wenn Sie diese Punkte berücksichtigen:

• Bitte stellen Sie die Abfallbehälter rechtzeitig vor dem Leerungs-
termin an den Straßenrand. Der AWV ist nicht dafür zuständig,
die Tonnen von ihrem Standplatz zu holen. 

• Überquellende, nicht mehr schließende und zu schwere Müll-
tonnen sollten vermieden werden. Der AWV ist nicht verpflich-
tet, diese zu leeren.

• Sie erleichtern den Müllfahrern ihre Tätigkeit, wenn Sie die Ton-
nen so hinstellen, dass die Griffe zur Straße zeigen. 

• Alle Mülltonnen sind mit einem Adressaufkleber versehen. We-
gen unserer Vereinbarung mit dem AWV ist es wichtig, dass die
geleerten Tonnen wieder an ihren Platz gestellt werden.

• Bitte stellen Sie die geleerten Abfallbehälter möglichst bald
wieder an Ihren Müllplatz. So tragen Sie zu einem aufgeräum-
ten Straßenbild bei.

Abfall – bleibt alles anders

Blickpunkt

12
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Modernisierung und Sanierung unserer Woh-
nungsbestände gehören zu den wesentlichen

Aufgaben unserer Genossenschaft. Deshalb werden
wir auch in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf die
Renovierung der Fassaden mit einem neuen Farb-
konzept fortsetzen. Dafür haben wir ein Budget von
rund 1,5 Millionen Euro eingeplant.

An den Wohnhäusern in der Sudetenstraße 5 und
7, Mühlstraße 44 und 46 in Gernsheim sowie den
Gebäuden im Hessenring 34 und 36, Rheinfeldstra-
ße 28 und 30 in Stockstadt, werden die Fassaden
gestrichen und die Balkone saniert. Zusätzlich kön-
nen sich die Bewohnerinnen und Bewohner in der
Rheinfeldstraße 28 und 30 in Stockstadt über eine
neue Haustür, eine neue Briefkastenanlage und um-
weltfreundliche LED-Beleuchtungen freuen. Auch
die Häuser Friedrich-Ebert-Straße 31, 33 und 35 in
Bischofsheimwerden durch einen neuen Fassaden-
anstrich aufgewertet. 

In Nauheim werden die Käthe-Kollwitz-Straße 25
und 27 modernisiert und erhalten wie bereits die
Käthe-Kollwitz-Straße 29 eine energiesparende Fas-
sadendämmung. Bei allen drei Häusern werden die

Balkone saniert und die Fassaden werden mit ei-
nem neuen Anstrich frisch gestaltet. Der Straßbur-
ger Platz 10 erhält aufgrund eines Sturmschadens
eine Fassaden- und Dachsanierung.

Im Nachgang zum Fassadenprogramm aus 2019
werden in Groß-Gerau in den Gebäuden der 
Reichenberger Straße 1 und 3, 5, 5B und 7 die Trep-
penhäuser saniert. Auch hier werden die Eingän-
ge mit einer neuen LED-Beleuchtung, neuen Haus-
türen sowie einen neuen Briefkasten- und Klingel-
anlage auf den aktuellen Stand der Technik ge-
bracht.

Heizung: Kesseltausch und 
hydraulischer Abgleich
Auch im Heizungsbereich wird sich Vieles tun. So
wird das Gebäude in den Bannzäunen 14 in Tre-
bur-Geinsheim eine neue Kesselanlage erhalten. 
Außerdem sollen zahlreiche Anlagen hydraulisch
abgeglichen werden. Dies dient der Energieeinspa-
rung und sorgt für eine gleichmäßige Wärme im
ganzen Haus.  Einen Überblick über die Gebäude,
die von den Modernisierungsmaßnahmen profitie-
ren, erhalten Sie in der Tabelle.

Modernisierungs- und Instand-
haltungsmaßnahmen 2020

Weitblick

Heizkesslerneuerungen/Hydraulischer Abgleich 2020
Ort Straße Wohnungen Baujahr Maßnahmen

Trebur-Geinsheim Bannzäune 14 4 1994 Kesseltausch
Trebur-Astheim Geschwister-Scholl-Straße 3 6 1995 Hydraulischer Abgleich
Nauheim Alte Mainzer Straße 35 9 1996 Hydraulischer Abgleich
Bischofsheim Bahnhofstraße 19 6 1997 Hydraulischer Abgleich
Groß-Gerau Weingartenstraße 17–19 12 1995 Hydraulischer Abgleich
Groß-Gerau Clara-Zetkin-Straße 25 6 1995 Hydraulischer Abgleich
Groß-Gerau/Dornheim Bleichstraße 8 A 6 1994 Hydraulischer Abgleich
Büttelborn/Klein-Gerau Heinrich-Engelstraße 9 6 1994 Hydraulischer Abgleich
Stockstadt Rheinfeldstraße 1 8 1956 Hydraulischer Abgleich
Groß-Rohrheim Bibliser Straße 1 A 6 1993 Hydraulischer Abgleich
Mörfelden Parkstraße 35–41 24 1974 Hydraulischer Abgleich
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NuV 169/9 – Nauheim, 

Heinrich-Zille-Str. 65a

49qm, 1-Zimmer, Küche, Bad

mit WC, Flur, Balkon, Keller-

raum, Balkon, bezugsfrei ab

sofort, Grundmiete 441,00 €,

zzgl. 80,00 € Betriebskosten,

80,00 € Heizkosten, Außen-

stellplatz 15,00 €

Immobilien 
Mietangebote

NuV 222/2 – Riedstadt, 
Goethestr. 19, 1. OG

58m², 3 Zimmer, Küche,

Bad, Flur und Kellerraum,

bezugsfrei ab 01.05.2020

Grundmiete 434,70 € zzgl.

135,00 €
Betriebskosten, 75,00 €
Heizkosten, Außenstellplatz

15,00 €

Liebe Mitglieder, 
Sie suchen für Ihre Kinder 
oder für einen 
Familienangehörigen 
eine Wohnung? 
Vielleicht kennen Sie 
jemanden, der sich auf 
dem Wohnungsmarkt 
umschaut? 
Fragen Sie uns – 
denn wir haben mit 
einem Wohnungsbestand 
von fast 2400 
Wohnungen vielleicht 
die passende.

Ihre Ansprechpartner/innen 
für Mietangebote:

Kundenbetreuerin Nord
Frau Bonk 06152 9225-52

Kundenbetreuer Mitte
Herr Keiler 06152 9225-77

Kundenbetreuer Süd
Herr Baumann 06152 9225-41

Rufen Sie unsere/n Kundenbetreuer/in 
in der Vermietungsabteilung an. 
Aus aktuellem Anlass:
Zur Verhinderung der Ausbreitung und 
Ansteckung mit dem Corona-Virus ist 
unsere Geschäftsstelle für Besucher bis
auf Weiteres geschlossen. Termine sind
nur noch nach telefonischer Verein-
barung in Ausnahmen möglich.
Bitte richten Sie Ihr Anliegen per E-Mail 
oder telefonisch an uns.
vermietung@bgried.de

Wohnungen
Team Nord
Geräumige 1-Zimmer Wohnung mit Balkon 
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Team Süd
Teilsanierte 3-Zimmer Wohnung im alten Ortskern
von Goddelau 

15



Immobilien 

510 – Bischofsheim, 
Bahnhofstraße 19, Doppelparker, 45,00 €

528 – Gernsheim, 
Sudetenstraße 11, Tiefgarage, 50,00 €

558 – Riedstadt-Goddelau, 
Rosenhof 18-20, Doppelparker, 50,00 €

559 – Riedstadt-Goddelau, 
Rathausplatz, Tiefgarage, 45,00 €

Garagen Benötigt Ihr Auto eine Unterkunft?

Ihre Ansprechpartner
für die Garagen- und 
Stellplatzvermietung: 

Team Nord
Frau Bonk 06152 9225-52

Team Süd
Herr Baumann 06152 9225-41
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Mietangebote
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Raus aus Hotel Mama, rein in die erste eigene
Wohnung: Klingt gut, bedeutet aber einiges an

Aufwand und Kosten. 

Das MieterNavi richtet sich hauptsächlich an jun-
ge Menschen und soll Sie auf dem Weg zu ihrer 
ersten eigenen Wohnung begleiten. Es gibt Ihnen
Infos über Themen wie: 
• Wohnungssuche / Wohnungswahl 
• Wohnungsbesichtigung: 

Was müssen Sie berücksichtigen? 
• Mietvertrag: Bestandteile, besondere 

Vereinbarungen
• Kosten und Nebenkosten: 

Wie kalkulieren Sie Ihre Ausgaben? 
• Behördengänge (Anmelden, Telefon, 

Internet etc.) 
• Rechte, Pflichten und Irrtümer: 

Schönheitsreparaturen, Kündigung etc.

In unserem Hausblick möchten wir Sie über zahl-
reiche Tipps in Zusammenhang mit der Anmietung
einer Wohnung informieren. Das MieterNavi ist 
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Weg in die
eigenen vier Wände.

Thema 5
Vorteile des Dauernutzungsvertrags 
bei einer Baugenossenschaft

Wohnungsgenossenschaften liegen voll im Trend,
denn sie bieten eine Alternative zu Mietwohnun-
gen anderer Unternehmensformen. Deshalb verwal-
ten die über 2.000 Baugenossenschaften in Deutsch-
land mehr als 2 Millionen Wohnungen für etwa drei
Millionen Mitglieder. Was macht das Wohnen in einer
Genossenschaftswohnung so attraktiv? Wir zählen eini-
ge Vorteile auf:

Günstige Mieten
Während andere Unternehmensformen eine hohe
Rendite erwirtschaften, ist bezahlbarer Wohnraum 
das oberste Ziel aller Baugenossenschaften. Bei der 
BG RIED heißt das konkret: Der durchschnittliche 
Quadratmeterpreis lag Ende 2019 bei gerade einmal
6,24 Euro!

Mitbestimmungsrecht
Genossenschaften sind demokratisch organisierte 
Unternehmen, denn jedes Mitglied erwirbt mit seinen
Anteilen ein Stimmrecht und kann so die Geschäfts-
politik aktiv beeinflussen.

Dividenden
Mitglieder der BG RIED sind berechtigt, eine Dividen-
de auf ihre Geschäftsanteile zu erhalten – derzeit 
beträgt sie mindestens 2 Prozent und ist damit eine
starke und sichere Alternative zu anderen Anlage-
formen.

Kündigungsschutz
Mitglieder einer Genossenschaft genießen lebenslan-
ges Wohnrecht – Kündigungen wegen Eigenbedarf
oder Luxussanierung gibt es nicht.

Persönliche Betreuung
Wir pflegen den regelmäßigen Kontakt zu und Aus-
tausch mit unseren Mitgliedern, beraten persönlich,
bieten schnelle Lösungen und haben für Probleme
stets ein offenes Ohr. Unsere Liegenschaftsbetreuer
sind dabei Ihr Ansprechpartner vor Ort.

Engagement für Mitglieder
Als BG RIED machen wir uns für die Unterstützung 
unserer Mitglieder stark und vermitteln über unsere
Serviceplattform www.wohdi.de besonders kompeten-
te und verlässliche Dienstleistungen von ausgewählten
Partnern rund ums Wohnen – gleich, ob Sie beispiels-
weise Hilfe bei Reparaturen oder der Renovierung 
Ihrer Wohnung suchen, eine Umzugsfirma benötigen
oder helfende Hände im Garten brauchen. 

MieterNavi – 
Der Weg zur
eigenen Wohnung

©
R

ac
le

 F
o
to

d
es

ig
n

 - 
w

w
w

.a
d
o
b
e.

st
o
ck

.c
o
m

©
m

ag
el

e-
p
ic

tu
re

  
- w

w
w

.a
d
o
b
e.

st
o
ck

.c
o
m

Thema 
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Überblick
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Eine Genossenschaft wie die BG Ried ist eine
demokratische Unternehmensform, denn zu

ihren Grundlagen gehören Selbsthilfe, Selbstver-
waltung und Selbstverantwortung der Mitglie-
der, die zugleich Gesellschafter sind. Ein wesent-
liches Element der Mitbestimmung ist die Vertre-
terversammlung, die alle fünf Jahre gewählt wird.
Bei uns ist dies im Frühjahr 2021 wieder der Fall. 

Bei uns kommt auf je 75 Mitglieder eine Vertre-
terin oder ein Vertreter – entsprechend besteht
das Gremium derzeit aus 53 Mitgliedern. Ihre Auf-
gabe ist es, den Lagebericht des Vorstandes und
den Bericht des Aufsichtsrats entgegenzuneh-
men. Sie überprüfen, ob der genossenschaftliche
Auftrag, eine gute, sichere und sozial verantwort-
bare Wohnungsversorgung zu gewährleisten, er-
füllt und die Geschäftspolitik im Interesse der
Mitglieder ausgerichtet ist.

Die Vertreter entscheiden unter anderem über Än-
derungen der Satzung und der Wahlordnung, wäh-
len den Aufsichtsrat, stellen den Jahresabschluss fest
und beschließen die Verwendung des Gewinns. 

Wir würden uns freuen, Sie für dieses wichtige
Ehrenamt zu gewinnen, wodurch Sie Ihre Mög-
lichkeit der Eigeninitiative und Mitbestimmung
in einer starken Genossenschaft nutzen könnten.
Das Engagement für die Gemeinschaft hält sich
in einem zeitlich überschaubaren Rahmen von
wenigen Stunden jährlich, zusätzlich erhalten Sie
als Vertreterin oder Vertreter eine Aufwandsent-
schädigung für die Teilnahme an der Vertreter-
versammlung. 

Wollen Sie als Bindeglied zwischen Vorstand und
Mitgliedern wirken, wichtige Entscheidungen
treffen und sich für die genossenschaftliche Idee
engagieren? Dann lassen Sie sich als Kandidatin
oder Kandidat aufstellen und melden Sie sich bit-
te schriftlich bei Judith Brückner.  Sie erreichen
sie per E-Mail (judith.brueckner@bgried.de) oder
per Post (Baugenossenschaft RIED eG, Gernshei-
mer Str. 10, 64521 Groß-Gerau). Frau Brückner be-
antwortet auch gerne telefonisch (06152-9225 22)
Ihre Fragen zu diesem Thema.  
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So geht Demokratie: 
Vertreter/in werden

Engagement



1 Gültig für Internet- und Phone- bzw. TV-Neukunden sowie für Kunden, die in den letzten 3 Monaten keine Internet- und/oder Telefonkunden und/oder TV-Kunden der Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, bzw. der Vodafone 
 Hessen GmbH & Co. KG waren und gleichzeitig Bewohner der Bauverein Ried eG sind, in denen ein Mehrnutzervertrag, also ein kostenpflichtiger Anschluss für das gesamte Haus an das Vodafone Kabelnetz, besteht. Gültig nur 
nach technischer Verfügbarkeitsprüfung auf der Seite bewohnerplus.de. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2020

Dies ist ein Angebot der Vodafone Hessen GmbH & Co. KG - Aachener Straße 746-750 - 50933 Köln

Unitymedia ist jetzt 
 Vodafone. Profitieren 
Sie deshalb vom neuen 
 BewohnerPlus-Rabatt1.

Sparen mit
BewohnerPlus

Infos und  
Bestellung: 

bewohnerplus.de Ready?
The future is exciting.
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