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Renate Sinn: Ein langes Leben in der Baugenossenschaft
Mietervereinigung Mannheim
Bei der Baugenossenschaft Mietervereinigung
Mannheim lässt es sich gut leben – das beweist
nicht zuletzt die Tatsache, dass es zahlreiche Mieter
gibt, die der BMM seit Jahrzehnten die Treue halten.
Eine davon ist Renate Sinn. Sie berichtet für BMM
aktuell aus ihrem ereignisreichen Leben in und
mit der BMM:
„Als Kleinkind wohnte ich mit meinen Eltern
kurze Zeit in der Hugo-Wolf-Straße 6, wo bis heute
in Haus-Nr. 8 der Sitz der BMM ist. 2002 zog ich mit
meinem inzwischen verstorbenen Mann in die
Richard-Wagner-Straße in einen Häuserblock, der
von der BMM in den Jahren nach 1927 erbaut wurde. Somit schloss sich für mich der Kreis. Ein langes
Leben lag dazwischen. Dem Inferno im September
1943 knapp entronnen, lebte ich mit meiner Mutter und meinen beiden Geschwistern in Schönau
bei Heidelberg, einer friedlichen Gegend, in der die
Einwohner mit heroischen Nachrichten vom Krieg
aus dem Volksempfänger gefüttert wurden. Von hier
aus besuchte ich ab 1948 das Hölderlin-Gymnasium
in Heidelberg. Meine Mutter war glücklich, als
sie 1953 eine – bescheidene – 2-Zimmer-Wohnung
in Mannheim bekam. Meine Begeisterung hielt
sich in Grenzen, denn ich verblieb bis zum Schulabschluss in Heidelberg, musste also von einer noch
sehr zerstörten Welt in eine heile Welt fahren und
zurück. Ich brauchte einige Zeit, bis ich mich daran
gewöhnt hatte, denn der Unterschied zwischen
den beiden, nur wenige Kilometer voneinander entfernten Städten war zu krass. Johann Wolfgang von
Goethe hatte einmal geschrieben: „Mannheim ist
eine freundliche Stadt, gleich und heiter gebaut.“
Ich wohnte erst wenige Wochen in der neuen Wohnung in der Richard-Wagner-Straße, als mich eine

ältere, Anfang März 2005 verstorbene Mitbewohnerin ansprach. Sie sagte, dass sie meine Schwiegereltern noch gekannt habe. Ich wusste, dass mein
Schwiegervater von 1937 – 1941 im Aufsichtsrat
der BMM, sein Bruder Richard von 1944-1945 deren
Vorstand gewesen war. Richard Sinn habe ich nie
kennen gelernt, da er früh starb. Mein Schwiegervater Wilhelm Sinn war zum Militär eingezogen
worden und kam erst 1947 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. Auch der BMM-Häuserblock
in der Richard-Wagner-Straße 76 – 84 war nach
Aussage der älteren Frau vom Krieg nicht verschont
geblieben. Haus-Nr. 84 sei ganz zerstört gewesen,
bei den anderen die oberen Stockwerke beschädigt
worden. Die Trümmer lägen noch heute mit Erde
zugeschüttet Hof. Die Richard-Wagner-Straße hat
eine Besonderheit: Sie wird durch den Park in zwei
Hälften geteilt. Der Park zwischen dem unteren und
dem oberen Teil der Richard-Wagner-Straße bringt
gelegentlich noch heute ortsunkundige Autofahrer
durcheinander. Um hier einen Schussstrich zu ziehen, war vor etlichen Jahren eine Umfrage unter den
Anwohnern der oberen Richard-Wagner-Straße gestartet worden mit dem Vorschlag, diesen Straßenteil in Richard-Strauß-Straße umzubenennen. Die
meisten Anwohner lehnten dies ab. Und so heißen
die beiden unverbundenen Straßenteile bis heute
Richard-Wagner-Straße.“
Und hier lebt Renate Sinn auch heute noch
zufrieden in ihrer Wohnung und genießt es, ruhig
zu wohnen und alle wichtigen Dinge wie Geschäfte,
die Straßenbahn und vieles andere in fußläufiger
Nähe zu haben.

Mitgliederversammlung 2020
Mit Corona-bedingter Verspätung fand am
30. Juli 2020 in den Räumen des NYX-Hotels (vormals
Hotel Wartburg) unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt. Von unseren 714 Mitgliedern waren 26 Personen persönlich anwesend, 13 Personen
ließen sich durch Vollmacht vertreten, so dass eine
Gesamtbeteiligung von 5,46 % erreicht wurde. Die
Versammlung wurde nach den Hygienerichtlinien
das Landes Baden-Württemberg durchgeführt.
Nach der Ehrung der im vergangenen Jahr
verstorbenen Mitglieder eröffnete der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Jacobs die Versammlung mit
einem kurzen Dank an seinen Vorgänger, den
bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Eberhard
Friedrich, der 11 Jahre im Aufsichtsrat und 10 Jahre
davon dessen Vorsitzender war. BMM-Vorstand

Manfred Kischel berichtete über das abgelaufene
Geschäftsjahr 2019 und über die Maßnahmen, die
im laufenden und im kommenden Jahr stattfinden.
Im Anschluss daran verlas Peter Jacobs den Prüfbericht des Prüfverbandes für das Jahr 2018. Die
Versammlung nahm einstimmig die Entscheidung
über die Einstellung in die Rücklagen, die Verwendung des Bilanzgewinns zur Ausschüttung an die
Mitglieder sowie die Entlastung des Vorstandes
und des Aufsichtsrates an. Bei den turnusmäßigen
Wahlen zum Aufsichtsrat wurde Stefan Isenmann
wiedergewählt, Özlem Celebi aus der HugoWolf-Straße wurde in das Gremium gewählt. Die
Abstimmung über den Zusatz zur Satzung § 28 i
über Kreditgewährung wurde mit der Mehrheit der
Stimmen und einer Enthaltung angenommen.

Hindernislauf im Treppenhaus
Bei regelmäßig durchgeführten Begehungen in
den Hausfluren unserer Mietobjekte muss leider immer
wieder festgestellt werden, dass häufig die unterschiedlichsten Gegenstände die Durchgänge blockieren. Dies
stellt nicht nur eine Behinderung der Fluchtwege und
eine erhöhte Brandgefahr da. Sondern erschwert auch
Bewohnern mit Mobilitätseinschränkungen das Begehen der Flure. Gemäß Mietvertrag sind die Flächen im
Hausflur vor der gemieteten Wohnung sowie die Zwischenabsätze der Treppenhäuser nicht Bestandteil der
angemieteten Wohnfläche, sondern Teil der Allgemeinnutzungsfläche. Diese sind im Sinne des Brandschutzes
und der allgemeinen Sicherheit frei zu halten(dies gilt
auch für Schuhe, Möbelstücke, Blumenkübel und zugestellte Fensterbänke). Bitte entfernen Sie daher alles, was
die Brandgefahr erhöhen und die Fluchtmöglichkeiten
erschweren könnte!

Der Winter
kommt...
Sollte zu Beginn der Heizperiode Ihre Heizung nicht gleich
funktionieren, versuchen Sie bitte zunächst Folgendes: Drehen
Sie das Heizungsventil mehrmals bis zum Anschlag auf und
warten Sie rund 20 Minuten.
Sollten diese Maßnahmen nicht
zum Erfolg führen, können Sie
uns telefonisch im Büro kontaktieren, wir werden dann weitere
Maßnahmen einleiten.

Guter Durchblick
Fenster und Türen wurden in den Wohngebäuden in der Weber-, Brahms-, Mühldorfer-, Wespin-,
Richard-Wagner und Hugo-Wolf-Straße erneuert. Rund
400 000 Euro hat die BMM in den Werterhalt ihrer
Immobilien investiert. Derzeit sind die Handwerker
noch mit Abschlussarbeiten beschäftigt, vor der kalten
Jahreszeit werden jedoch alle Arbeiten erledigt sein.

Mit Gunst und Verlaub...

So grüßte der Zimmermann Thomas
Baumstark die Gäste beim Richtfest im Neubau
Dänischer Tisch 41. Mit einem Glase kühlen
Weines segnete er das neue Haus, wünschte allen
viel Glück und Wohlergehen und trank als letztes auf die Ehre seines Handwerks. Mit einem
großen Schwung warf er das Glas auf die Erde
hinab, wo seine zerschellenden Scherben Glück
bringen sollten. Dies geschah natürlich traditionell in der „Ausgeh-Uniform“ der Zimmerleute:
Kluft mit schwarzer Hose und Weste sowie einem
weißen Hemd und einem breitkrempigen Hut.
Alle, die bis zu diesem Zeitpunkt am Bau beteiligt
waren – Handwerker, Ingenieure, Zimmerleute
und Dachdecker, aber auch Architekten und das
Vorstandsteam der BMM waren zum Richtfest gekommen. Nach langer Zeit errichtet die BMM im
Dänischen Tisch wieder einmal einen Neubau. 18
barrierefreie Wohneinheiten wird dieser umfassen,
dazu kommen Garagen- und Stellplätze. Zum Richtfest sprach auch Architekt Alfred Reiser. Er hatte
es mit einem recht schwierigen Grundstück zu tun
gehabt, es gab Probleme bei der Gründung des Gebäudes sowie auch Einwendungen von Nachbarn.
Doch diese Schwierigkeiten konnten alle gemeistert werden. „Der Architekt ist nur so gut wie seine
Handwerker“, sagte Reiser abschließend und dankte allen am Bau beteiligten Handwerkern. „In
einem Jahr, wenn hoffentlich alles fertig ist, sehen
wir uns wieder“. Er lobte auch den Vorstand der
Baugenossenschaft, der viel Arbeit mit dem Neubau
hatte: „Ohne Sie wären wir heute nicht hier“. Für
den Vorstand beginnt jetzt, in der Ausbauphase des

Hauses, ein intensiver Arbeitsteil. „Das ist Arbeit,
die man nicht sieht“, sagte Rainer Kininger. Auch er
dankte allen am Bau beteiligten Firmen und Arbeitern. Auch die Mitglieder des BMM-Aufsichtsrates
waren zum Richtfest in den Dänischen Tisch 41
gekommen und wurden begrüßt. Nach dem Richtspruch führte Architekt Reiser durch das Haus,
das ausschließlich an Genossenschaftsmitglieder
vermietet werden wird. Danach gab es den traditionell
Umtrunk und Vesper für alle.

Neubau Büro

Seit vielen Jahren befinden sich unsere Büroräume in der Erdgeschosswohnung in der HugoWolf-Straße 8. Nicht erst die Corona-Pandemie hat
gezeigt, dass die Räumlichkeiten langsam an ihre
Grenzen stoßen. Nur durch Improvisation konnten
die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten
werden. Notwendige Besprechungen und Sitzungen der Organe der BMM wurden auf das allernötigste beschränkt und viele Kontakte über das Fenster abgewickelt. Da die räumliche Beschränktheit
nicht mehr dem Standard einer modernen Kommunikation und Besuchs- sowie Besprechungsmodalitäten entspricht, haben sich Vorstand und
Aufsichtsrat entschlossen, die Möglichkeit eines
Neubaues durch ein Architektenbüro prüfen zu
lassen. Deshalb planen wir einen Neubau unserer
Geschäftsstelle. Als eventuelle Alternative ist ein
Neubau in der Hofanlage in der Richard WagnerStraße vorgesehen, so die Stadt und die umseitigen
Anlieger keine Einwände haben. Die dazu beauftragten Architekten haben erste Pläne erstellt und
die Bauvoranfrage an die Stadtverwaltung weitergeleitet. Modern und mit Arbeitsplätzen für zehn
Personen – so sieht die Planung für unsere neue
Geschäftsstelle aus.

Unsere Bürozeiten
Montag, Mittwoch, Freitag
9–12 Uhr, Donnerstag 14–17 Uhr
BMM Baugenossenschaft Mieter-vereinigung
Mannheim eG
Hugo–Wolf–Straße 8
68165 Mannheim
Telefon: 0621/442602
Email: info@mietervereinigung-mannheim.de
Bankverbindung:
IBAN: DE66 6709 0000 0001 1725 06

Notfallnummern außerhalb der regulären Bürozeiten
Die BMM bezahlt nur angemessene Preise, die
denen der von uns empfohlenen Firmen entsprechen.
Bitte nutzen sie diese Firmen.
Heizung
Fa. Erny
Wasser
Fa. Erny
Strom
Fa. Metz
Rohrverstopfung
Fa. Erler & Wöppel
Fa. Erny
Schlüsseldienst
Fa. Merz
MVV Energie
Stördienst
Tag & Nacht

0170/9611285
0170/9611285
0171/4777718
0800/1234890
0170/9611285
0621/39189033
0800 290 1000
0621/290-0
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