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Liebe Leserinnen und Leser!

Unsere Mieterzeitung erscheint erstmals 
in einem neuen Kleid und mit einem neu-
en Titel: „Jood wonne – jood levve!“ Die 
Kölschen unter Ihnen verstehen, was das 
heißt: „Gut wohnen – gut leben!“

Diesen Anspruch vertreten wir als Woh-
nungsbaugesellschaft der Evangelischen 
Kirche in Köln und Region seit nunmehr 
70 Jahren. In unseren rund 1.700 Woh-
nungen – davon über 700 ausgewiesene 
Seniorenwohnungen, vier Demenz-WGs 
sowie Wohngruppen für Menschen mit 
Einschränkungen oder aus schwierigen 
Verhältnissen – sind wir für unsere Mie-
terinnen und Mieter da. Unser Sozialma-
nagement unterstützt insbesondere die 
Bewohnerinnen und Bewohner unserer 
Seniorenhäuser dabei, ein selbstbest-
bestimmtes Leben in den eigenen vier 
Wänden zu leben.

Mit dem neuen Format unserer Mieter-
zeitung wollen wir Sie noch ausführlicher 
über unsere Projekte und Bauvorhaben 
informieren und Sie mit nützlichen Tipps 
rund ums Mieten versorgen.

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der ASG und Grube & Räther 
wünsche ich Ihnen nun viel Spaß beim 
Lesen!

Ihnen allen gesegnete Weihnachten und 
ein gesundes und glückliches neues 
Jahr 2022!

Ihr 
Guido Stephan

Gut wohnen – gut leben
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Mit gleich zwei großen Bauprojekten hat die ASG in den letz-
ten Monaten begonnen.

Tagespflege in Erftstadt-Gymnich

In Erftstadt-Gymnich feierten wir Anfang Dezember die 
Grundsteinlegung zum Bau eines zweigeschossigen Neu-
baus mit einer Tagespflege für 15 Seniorinnen und Senio-
ren und neun barrierefreien Wohneinheiten. Das Wohnhaus 
entsteht auf dem 1.520 Quadratmeter großen Grundstück 
Moselstr. 26, Ruwerstr. 4 und Ritter-Arnold-Str. 2 neben der 
evangelischen Emmauskirche in Gymnich. Die Tagespflege 
wird der Evangelische Krankenpflegeverein Lechenich be-
treiben. Die Räume der Tagespflege sowie die Wohnungen 
werden von der ASG vermietet, die als Eigentümerin mit 
ihrem Architekturteam alle Planungsleistungen und die Bau-
leitung des Neubaus auf sich vereint.

Aktuelle Bauprojekte der ASG

Mehrfamilienhäuser 
in Köln-Esch

Ende 2018 erwarb die ASG das Grundstück Martin-Luther-
Str. 10 – 14 in Köln-Esch von der Evangelischen Kirchenge-
meinde Köln-Pesch, um dort drei Mehrfamilienhäuser mit 
einer Tiefgarage zu errichten. In den drei Wohngebäuden 
sind Wohnungen mit folgenden Grundrisstypen geplant:

1  x 5 Zimmer-Wohnung ca. 113 qm

2 x 4 Zimmer-Wohnungen ca. je 97 qm

4 x 2 Zimmer-Wohnungen ca. zwischen 62 – 72 qm.

Mit dem Neubau wurde nach den vorbereitenden Arbeiten 
im Juni 2021 begonnen. Die Fertigstellung wird voraussicht-
lich im II. Quartal 2023 erfolgen. Mit der Vermarktung der 
Wohnungen wird die ASG frühesten ab April 2022 beginnen.

Jacqueline Urs ist unsere neue 
Auszubildende

Seit 1. August arbeitet Frau Jacqueline Urs bei uns als neue 
Auszubildende. Die 18-Jährige hat im Sommer ihr Fachabitur 
in der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung in Bergisch 
Gladbach absolviert. Auf die Idee zu einer Ausbildung zur 
Immobilienkauffrau brachten sie ihre Eltern, die selbst in die-
ser Branche tätig sind. 

Bei der ASG fühlt Jaqueline Urs sich wohl. Sie findet, “alle sind 
hier sehr freundlich und hilfsbereit“. Während ihrer Ausbil-
dung wird sie alle Abteilungen unseres Unternehmens ken-
nenlernen – nach den ersten Wochen im Sekretariat arbeitet 
sie nun in der nächsten Etappe, dem Rechnungswesen.

In ihrer Freizeit verbringt Frau Urs gerne Zeit mit ihren 
Freundinnen und Freunden oder mit sportlichen Betätigun-
gen wie Schwimmen.

Wir wünschen Frau Urs eine schöne und spannende Zeit bei 
der ASG!

PERSONALIAAKTUELLE BAUVORHABEN

Wir gratulieren

Vor 30 Jahren trat unser Mitarbeiter Andreas Richter 
seine Arbeitsstelle bei der Antoniter Siedlungsgesell-
schaft in der Abteilung Rechnungswesen an. Seitdem 
bleibt der in Moers geborene studierte Diplomkaufmann 
unserem Unternehmen treu – und eigentlich ist er bei der 
ASG auch nicht mehr wegzudenken. Denn nicht nur mit 
Zahlen, Rechnungen und allem, was damit zusammen-
hängt, kennt er sich aus. Der 62-Jährige ist außerdem 
Spezialist für alle Fragen, Probleme und Veränderungen 
im IT-Bereich. „Die Anforderungen werden durch die Di-
gitalisierung immer höher und kos-
ten manchmal viel Kraft, aber ich 
stelle mich darauf ein“, erklärt er.

Auch von seinem Hobby – dem 
Fotografieren – profitieren wir bei 
der ASG. Denn die Architekturauf-
nahmen auf den Titelseiten unse-
res jährlichen Geschäftsberichts 
macht Herr Richter. Darüber hin-
aus sieht man ihn häufig mit seiner 
Kamera auf Baustellen, Betriebs-
ausflügen und bei anderen Firmen-
anlässen auf der Jagd nach guten 
Motiven. Die findet er übrigens 
auch reichlich in Köln, wo er seit 
1986 lebt. „Ich habe früher darü-

ber nachgedacht, Fotoingenieur zu werden. Ich fotogra-
fiere seit meiner Jugend, und bis heute bin ich meinem 
Hobby treu geblieben“, sagt er.

Bei der ASG arbeitet er gerne, denn er schätzt das li-
berale Klima, die guten Arbeitsbedingungen und das 
eigenverantwortliche Arbeiten. Vor allem das große Ver-
trauen, das seitens der Geschäftsführung generell den 
Kolleginnen und Kollegen entgegengebracht wird, ist für 
ihn von besonderem Wert. „Meine Motivation ist gleich-
bleibend hoch“, stellt er fest.

In seiner Freizeit spielt Herr Rich-
ter neben dem Fotografieren ger-
ne Fußball in einer Hobby-Stra-
ßenmannschaft. „Da spiele ich 
gegen die Generation, die voraus-
sichtlich meine Rente nicht mehr 
tragen wird“, lacht er. Dazu passt 
sein Lebensmotto: „Jede Jeck is 
anders!“

Wir gratulieren Herrn Richter 
herzlich zum 30-jährigen Dienst-
jubiläum und hoffen, dass er unser 
Team noch lange mit seiner Per-
son und seinen vielen Fähigkeiten 
bereichern wird! 
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Neue E-Scooter  
Parkplätze mit  
Aufladestation im  
Vollmeweg

Der ASG ist es wichtig, dass die 
älteren Bewohnerinnen und Be-
wohner in unseren Senioren-
wohnanlagen möglichst lange ein 
selbstbestimmtes Leben in den 
eigenen vier Wänden führen kön-
nen. Dazu gehört auch die Mobili-
tät. Viele nutzen bereits E-Scooter, 
die es ihnen ermöglichen, ohne 
Hilfe das Haus zu verlassen und 
sich in ihrem Stadtteil fortzube-
wegen. Aber E-Scooter brauchen 
Platz und Strom. Das Aufladen 
in der Wohnung ist umständlich 
– und das Abstellen im Treppen-
haus aus Brandschutzgründen zu 
gefährlich und deshalb verboten. 
Nachdem die ASG schon seit län-
gerer Zeit in der Seniorenwohn-
anlage Am Portzenacker ihren 
älteren Mietern zwei Stellplätze 
in kleinen Garagen zur Verfügung 
stellt, haben wir nun auch im Voll-
meweg sieben E-Scooter-Stellplät-
ze mit Aufladestation geschaffen. 
Hierzu wurde ein großer Fahrrad-
raum, der kaum genutzt wurde, 
umgebaut. Die Vermietung starte-
te am 1. September. Einen einzigen 
freien Stellplatz gibt es noch. Bei 
Interesse melden Sie sich bei dem 
zuständigen Mitarbeiter im Miet-
service, Uwe Frank. Telefon 0221 
931211-55.

SOZIALMANAGEMENTPROJEKTE UND AKTIONEN

AntoniterStärktGemeindeleben –  
Spenden für Gemeindeprojekte

Zum neunten Mal bedachte die ASG besondere Projekte in 
Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen in Köln 
und Region mit Spenden in einer Gesamthöhe von diesmal 
insgesamt 10.000 Euro. Das sind ca. ein Prozent des Um-
satzes, den die ASG im Vorjahr durch technische und kauf-
männische Aufträge von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen 
und kirchlichen Institutionen erwirtschaftet hat. Die ASG will 
Gemeinden damit etwas zurückzugeben und sie ermutigen, 
etwas Neues zu wagen, das vielleicht ohne ihre finanzielle 
Unterstützung gar nicht möglich wäre. Unter den sechs Pro-
jekten, die eine Summe zwischen 700 und 2.300 Euro er-
hielten, war ein Tanzprojekt des „Lindweiler Treffs“ – eine 
Anlaufstelle der Diakonie Köln und Region, bei der Bürge-
rinnen und Bürger des Kölner Stadtteils Lindweiler Unter-
stützung und Hilfe zur Selbsthilfe erhalten und die Entwick-
lungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien im 
Stadtteil verbessert werden sollen. Das Tanzprojekt „ICH 
– erzähle Dir meine Geschichte“ besuchen Bürgerinnen ver-
schiedenerer Generationen, die nach den Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie Begegnung, Austausch und Be-
wegung suchen. Unter der Anleitung einer professionellen 
Tanzpädagogin setzen sie sich in vier Workshop-Blocks tän-
zerisch mit ihren Lebensgeschichten auseinander. „Ich bin 
beeindruckt und freue mich sehr, wenn ich sehe, was für tolle 

Projekte dank unserer Spende angestoßen werden können“, 
sagte ASG-Geschäftsführer Guido Stephan bei einer offiziel-
len Scheckübergabe. „Das Projekt wird super angenommen. 
Wir sind unglaublich froh, dass wir das mit Hilfe der ASG um-
setzen können“, bedankte sich die Leiterin des „Lindweiler 
Treffs“ Melek Henze.

Eine Torte zum ASG-Jubiläum

Die ASG wurde in diesem Jahr 70 Jahre alt. Eine große Jubi-
läumsfeier gab es wegen der Corona-Krise nicht. Aber trotz-
dem wollten wir dieses besondere Ereignis nicht unbemerkt 
verstreichen lassen. Deshalb haben wir unsere älteren Mie-
terinnen und Mieter, die uns ja schon die längste Zeit auf 
unserem Weg begleiten, im Oktober eingeladen, mit uns auf 
70 Jahre ASG anzustoßen. In den Gemeinschaftsräumen 
unserer Seniorenwohnanlagen im Dreisamweg, Kolkraben-
weg und in der Germaniastraße haben wir zu Spanferkel 
oder Kaffee und Kuchen 
eingeladen. Die Besucherin-
nen und Besucher freuten 
sich, nach der langen Zeit 
der Kontaktverbote endlich 
mal wieder mit ihren Nach-
barinnen und Nachbarn 
zusammenzusitzen und zu 
plaudern.

Eine besondere Über-
raschung haben sich die 
Mieterinnen im Dreisam-
weg ausgedacht. Beim 
Spanferkelessen über-
reichten sie der ASG zu ihrem 70. Geburts-
tag eine wunderschöne selbstgebackene Jubiläumstorte.

SOZIALMANAGEMENT

Das Sozial-
management  ist für Sie da!

Unser Sozialmanagement  erreichen Sie telefonisch unter 0221 931211-94 (Frau Kohr) und  0221 931211-99 (Herr Nieder).
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Unser Grube & Räther-Gartentipp 

Winterharte Balkonpflanzen

Sven Berkowicz ist Teamleiter des Garten- und Baumpflege-
teams der Grube & Räther GmbH. 

Wenn Sie es auch im Winter auf Ihrem Balkon blühend und 
bunt lieben, hat er Tipps für winterharte Balkonpflanzen, die 
nicht nur robust, sondern auch richtige Hingucker sind.

Der Heilige Bambus, auch Himmelsbambus genannt, gehört 
zu den bedingt winterharten Gartenpflanzen und bringt 
wunderbare Farbe in den Garten. Am wohlsten fühlt er sich 
an einem windgeschützten Platz. Dieser schöne Zierstrauch 
zeigt sich im Austrieb rötlich. Später wechselt die Blattfarbe 
in ein schönes Grün und trumpft im Herbst mit fulminanter 
Blätterpracht in Purpurrot auf! Als immergrüne Pflanze ist 
er über das ganze Jahr ein markanter Akzent.

Koniferen oder Nadelhölzer, auch „Kiefernartige“ genannt 
sind winterharte Pflanzen und benötigen normalerweise 
keinen besonderen Schutz, um selbst kalte Winter zu über-
stehen. Sie sind ideale grüne Trennwände zum eigenen 
Grundstück oder Balkon. Darüber hinaus sind sie das ganze 
Jahr über grün.

Die Japan-Segge (Carex morrowii) ist ein immergrünes 
Ziergras, das, wie ihr Name schon sagt, aus Japan stammt. 
Auch im Winter präsentiert es sein dekoratives Laub. Dabei 
braucht die Japan-Segge nicht zwangsläufig einen Winter-
schutz. Sie gilt als gut winterhart.

Zusatztipp: Ergänzen Sie ihre mehrjährigen Pflanzen durch 
Saisonware. Setzen Sie zum Beispiel im Winter Zwergnarzis-
sen-Zwiebeln in ihre Balkontöpfe- und Kästen und erleben 
Sie im Frühling ihr blühendes Wunder!

Verhalten bei Flut und Starkregen

Warum der Keller bei Hochwasser zur Todesfalle 
werden kann

Durch die schreckliche Flutkatastrophe im Juli haben viele 
Menschen ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Viele hat es 
sogar das Leben gekostet – allein in NRW ertranken sechs 
Menschen in ihrem Keller. Warum Keller bei Hochwasser so 
gefährlich sind, erklären wir hier.

Das Wasser strömt ins Haus, und die Bewohner möchten na-
türlich ihre persönlichen Dinge, die im Keller lagern, vor den 
Fluten retten, vielleicht den Strom noch schnell abschalten. 
Doch bei schnell einströmendem Wasser kann der Keller bin-
nen kurzer Zeit zur Lebensgefahr werden.

•  Der Wasserdruck versperrt Fenster und Türen, und das 
Wasser übt von außen einen enormen Druck aus. Bereits 
wenn das Wasser 50 Zentimeter hoch steht, kann auch der 
stärkste Mensch eine Tür nicht mehr öffnen.

•  In einem vollgelaufenen Keller geht von Stromleitungen 
eine große Gefahr aus – auch später beim Wiederanstellen 
der Stromversorgung sollte man unbedingt eine Elektro-
fachkraft fragen.

•  In vollgelaufenen Kellern können Gegenstände wie Möbel, 
Kisten oder Werkzeug umherschwimmen. Es kann zu Ver-
letzungen kommen, man kann stolpern, ausrutschen und 
stürzen. Bewegen Sie sich deshalb langsam und umsichtig. 
Das Wasser kann zudem verunreinigt sein, zum Beispiel 
mit Fäkalien, Keimen oder Schlamm. Deshalb sollte man 
sich nach dem Aufenthalt in einem vollgelaufenen Keller 
gründlich waschen.

Wichtig im Notfall!

Behalten Sie Warnmeldungen im Blick!

Entfernen Sie wichtige bzw. wertvolle Dinge frühzeitig aus 
dem Keller (bewahren Sie sie am besten erst gar nicht dort 
auf). Auch Lacke, Farben, Pflanzenschutzmittel und andere 
gefährliche Chemikalien sollten außerhalb der Bereiche ge-
lagert werden, die vom Hochwasser erreicht werden können. 
Elektrische Geräte und Heizungen in Räumen, die volllaufen 
können, sollten abgeschaltet werden. Der Strom beziehungs-
weise die Sicherungen sollten gegebenenfalls komplett aus-
geschaltet werden.

Im Notfall geht Menschenrettung immer vor dem Erhalt von 
Sachwerten. Dennoch gilt: Helfen sie anderen, aber bringen 
Sie sich nicht selbst in Gefahr.

Welche Versicherung zahlt bei Unwetter?

Wohngebäude- und Hausratsversicherung

Schäden am Haus oder in der Wohnung wie abgedeckte Dä-
cher, zerstörte Schornsteine oder Schäden durch umgefal-
lene Bäume verursacht durch Blitzschlag, Brand, Explosion, 
Hagel, Implosion, Leitungswasser, Sturm zahlt die Wohn-
gebäudeversicherung des Haus- oder Wohnungsbesitzers. 
Sie zahlt auch für Folgeschäden, wenn z.B. durch das durch 
Sturm oder Hagel beschädigte Dach Regen eindringt. Möbel 
und andere bewegliche Gegenstände werden nur über die 
Hausratversicherung ersetzt, die jeder Haushalt unbedingt 
abschließen sollte.

Elementarschadenversicherung (als Ergänzung zur 
Wohngebäude- und Hausratsversicherung)

Schäden durch heftige Niederschläge bezahlt dagegen nur 
eine zusätzliche Elementarschadenversicherung. Das be-
deutet: Der vollgelaufene Keller mit den Folgeschäden für 
Haus und Hausrat ist nicht über eine normale Wohngebäu-
de- und Hausratsversicherung versichert.

GARTEN- UND BALKONTIPPSTIPPS FÜR MIETER
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KINDERECKE

Kontakt

Antoniter Siedlungsgesellschaft mbH 
im Ev. Kirchenverband Köln und Region 
Kartäusergasse 11 | 50678 Köln 
Postfach 250 246 | 50518 Köln 
Tel. 0221 9312 11-0 | Fax 0221 931211-4 
info@asg.koeln    
Wohnungsbewerbung: wohnungsbewerbung@asg.koeln

Erreichbarkeit

Sie erreichen uns telefonisch oder per Mail zu den  
gewohnten Sprechzeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr 
Montag bis Donnerstag von 13:00 bis 15:30 Uhr.

Besuchsregelung

Besuche in unserer Geschäftsstelle sind aktuell nur nach 
Terminvereinbarung telefonisch unter 0221 931211-0 oder 
per Mail an info@asg.koeln unter Einhaltung der Abstands- 
und Hygieneregeln möglich. Aktuell gilt im gesamten Haus 
der Evangelischen Kirche die 3G-Regel.

Notruf

Bei dringenden technischen Notfällen erreichen Sie uns 
freitags von 12:30 bis 17:00 Uhr 
sowie samstags und sonntags von 9:00 – 17:00 Uhr unter 
der Notruf-Nummer 0221 931211-33.

Öffnungszeiten Weihnachten 

Bitte beachten Sie unsere eingeschränkten Dienstzeiten 
zwischen Weihnachten und Neujahr! Vom 24. Dezember 
2021 bis 2. Januar 2022 ist unsere Geschäftsstelle ge-
schlossen. Sie erreichen unseren Notdienst in dieser Zeit 
täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 
0221 931211-33. Der normale Geschäftsbetrieb beginnt  
wieder am 3. Januar 2022.  
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Kinderkreuzworträtsel

Knobelaufgabe

Auf einer großen Wiese 
liegen ein Hut, eine Karotte 
und fünf Kohlestücke auf 
dem Rasen. Wie sind diese 
Gegenstände dahingekom-
men und vor allem warum?

Die Lösung:
Die Sachen wurden von Kindern 
im Winter, zum Bau von einem 
Schneemann verwendet. Als es 
wärmer wurde, ist der Schnee-
mann geschmolzen und die 
Gegenstände sind auf der Wiese 
zurückgeblieben.

WeihnachtsgrußAllen unseren Mieterinnen und Mietern wünschen wir  gesegnete Weihnachten und vor  allem ein gesundes und  unbeschwertes neues Jahr 2022!Ihre Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiterder ASG und  Grube & Räther.


