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100 Jahre Chronik
jetzt kostenloses Exemplar für jedes Mitglied

Abholung 

Wo 
· In der Geschäftsstelle 
  Windthorststraße 23, 55131 Mainz

· Mitgliederversammlung

· per Versand (gegen Portoerstattung)

Wann 
Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Telefon 06131 82444 
info@ketteler-bauverein.de 

A
b

b
ild

un
g

 n
ic

ht
 o

ri
g

in
al

g
et

re
u.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Ketteler-Bauverein eG Mainz können mit Stolz ihre 
„100 Jahre Chronik“ präsentieren. Diese wurde in einem hochwertigen Leineneinband 
hergestellt und garantiert ein haptisches Erlebnis. 

Holen Sie sich Ihr Stück Zeitgeschichte.
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Norman Eschenfelder, 

Aufsichtsrat 

Öffentlichkeitsarbeit

leider müssen wir dieses Magazin mit dem beherrschenden Thema der grassieren-
den Pandemie eröffnen. Viele Mitglieder hatten in diesem Jahr finanzielle Einbußen 
hinzunehmen müssen, manche haben ihre Arbeit verloren, nicht wenige sind erkrankt 
- aber auch genesen. Wir haben keine Opfer zu beklagen und hoffen, dass dies auch 
weiterhin so bleibt.

Deshalb appellieren wir an sie. Bitte halten sie auch über die Feiertage die Hygie-
neregeln ein, schützen sie die Älteren und Schwächeren und seien sie gerade zum 
Fest der Familie und der Nächstenliebe voll Nachsicht und erfassen die Situation 
mit dem nötigen Ernst. Es sind schwierige Zeiten, die wir durchleben und auch für 
die Genossenschaft war es ein besonderes Jahr. Wir konnten unsere traditionellen 
Feste, die wichtig sind für unsere Gemeinschaft und das Miteinander, nicht bege-
hen. Die zweimal angesetzte Mitgliederversammlung, aus der wir uns konstituie-
ren, gemeinsam über die Zukunft unserer Genossenschaft entscheiden und vor 
den Mitgliedern Rechenschaft ablegen, musste weiter aufgeschoben werden. Doch 
wir möchten sie mit einem hoffnungsvollen Blick ins neue Jahr starten lassen. 

Nach Gutenbergs Buchdruck mit beweglichen Lettern kommt eine weitere  
technische Innovation aus Mainz, die schnell Weltruhm erlangte und unser  
aller Leben verändern wird:

Das von dem Mainzer Ehepaar Özlem Türeci und Uğur Şahin gegründete BioNTech, 
nur wenige Straßen von uns entfernt, hat einen Impfstoff entwickelt, der dafür 
sorgen wird, dass wir hoffentlich schon bald einen Teil unserer vor-pandemischen 
Normalität wiedererlangen werden. Jeder von uns ist in der Verantwortung, das 
Bestmögliche aus dem zu machen, was ihr oder ihm gegeben ist. Dafür arbeiten wir 
in Aufsichtsrat und Vorstand, sowie in unseren privaten Leben. Der Zusammenhalt 
unserer Gemeinschaft ist sehr wichtig und wird angesichts der Herausforderungen, 
die die Zukunft uns bringt, nur wichtiger werden.

Zeiten der Unsicherheit bieten die Möglichkeit, alte Wege zu hinterfragen und hinter 
sich zu lassen.

Alles ist in ständiger Bewegung, auch wir müssen uns weiterentwickeln und das 
finden wir hoffnungsvoll.

Norman Eschenfelder

Aufsichtsrat Öffentlichkeitsarbeit

Sehr geehrte Mitglieder,
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Termine 2021 
Termine unter Vorbehalt aufgrund behördlicher Bestimmungen (Corona-Pandemie).

Angrillen 
am
16. Mai 2021

Glühweinabend 
am 
04. Dezember 2021
 

Halloween 
am 
31. Oktober 2021

Jahresversammlung 
am 
11. Juni 2021 (voraussichtlich)

Siedlungsfest 
am 
21. – 22. August 2021

Federweißer 
am  
25. September 2021

Mitteilung des Vorstands
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Das erforderliche Streugut und 
Räumgeräte stehen in den Vorke-
llern unserer Häuser bereit.

Im gegenseitigen Interesse bitten 
wir alle unserer Mieter, ihren Müll 
ordnungsgemäß zu trennen, da 
wir alle einen Teil dazu beitragen 
sollten, unserer Umwelt etwas 
Gutes zu tun. Für Sondermüllen-
tfernung z.b. Tannenbäume oder 
Sperrmüll bitten wir, die Hinweise 
des Entsorgungsbetriebes der Sta-
dt Mainz zu beachten.

Bitte beachten Sie zudem, dass 
die Geschäftsstelle auch weiter-
hin für den Publikumsverkehr 
geschlossen bleibt.
 
Wir alle wünschen Ihnen und 
Ihren lieben Angehörigen ein 
gesegnetes und friedvolles Weih-
nachtsfest, Gesundheit und alles 
Gute für das neue Jahr 2021.
             
Aufsichtsrat und Vorstand sowie                           
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im nun zu Ende gehenden Jahr 
wurden die bereits begonnenen 
Sanierungsmaßnahmen an der 
Göttelmannstraße abgeschlossen.
In diesem Zusammenhang began-
nen die Arbeiten zur Gestaltung ei-
ner neuen Freizeitwiese zwischen 
Göttelmannstraße und Görress-
traße, die jetzt fortgeführt werden. 
Das Aufstellen der Zaunanlage 
und die Heckenpflanzung wurden 
bereits erfolgreich abgeschlossen.

Darüber hinaus möchten wir er-
neut auf die gegebenenfalls durch 
den Mietvertrag festgelegte und 
einzuhaltende Hausordnung hin- 
weisen. Jahreszeitlich bedingt 
erinnern wir ausdrücklich an die 
Verpflichtung eines jeden Mieters 
im Rahmen der Hausordnung sei-
ner Räum- und Streupflicht bei 
Schnee und Glätte nachzukom-
men. Bei Nichteinhaltung dieser 
Verpflichtung haftet der Mieter! 
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Wir stellen vor...

Aufsichtsratsvorsitzender
Michael Hahn

Zu Ehren seiner 25 verdienst- 
vollen Jahre in unserem Auf- 
sichtrat möchten wir Ihnen un-
seren amtierenden Aufsichts-
ratsvorsitzenden vorstellen.

Michael Hahn wurde am 22. Juni 
1952 in Mainz geboren und ist ein 
Kind der Siedlung. Er spielte mit 
seinen Kameraden in den Getrei-
defeldern, auf denen später ein-
mal die IBM und jetzt das Heilig- 
kreuz-Areal entstehen sollte.

Er sagt, er habe in seiner Siedlung 
eine schöne Kindheit verlebt. Für 
sie sei der gesamte Park, die Sied-
lung und die Felder ein einziger 
Abenteuerspielplatz gewesen.

Man habe Strohhütten gebaut und 
Kartoffeln „gestoppelt“, die man in 
kleinen Lagerfeuern backte.

Michael Hahn wohnte 37 Jahre in 
der Ketteler-Siedlung, bis er we-
gen des Familienzuwachses in ein 
Reihenhaus auf der Frankenhöhe 
zog. 

Doch sie blieben unserer Genos-
sernschaft immer treu. 

Als Aufsichtsratvorsitzender sor-
gt er nun seit 2016  für einen rei-
bungslosen Ablauf und eine hohe 
Produktivität in den Ausschüssen. 

Hervorzuheben ist, dass ihm im 
vergangenen Jahr die besondere 
Ehre zuteil wurde, die Feierlichkei-
ten des hundertjährigen Beste-
hens unserer Genossenschaft zu 
organisieren.

Wir freuen uns sehr, mit Michael 
Hahns Enkelkindern - Julian und 
Tarik - dieses Jahr bereits die 5. 
Generation seiner Familie in der 
Ketteler Siedlung willkommen 
heißen zu dürfen.

tand war er Mitglied des Aufsichts-
rats. Im Hauptberuf arbeitet er als 
Verwaltungsbeamter für ein rhein-
land-pfälzisches Ministerium.

In seiner Amtszeit möchte er einen 
Beitrag dazu leisten, die erfolgrei-
che Arbeit des Vorstands fortzu-
führen. Wir müssten unser kleines 
Paradies, das soziale Miteinander 
und die Gemeinschaft erhalten. 
Wir seien eine grüne Siedlung, in 
der man gerne lebe, die noch im-
mer bezahlbare Mieten anbieten 
könne und das solle so bleiben. 
Die kommenden Jahre stellten die 
Genossenschaft vor Herausforde-
rungen; es böten sich jedoch auch 
Chancen. Insbesondere dürften 

wir den Blick auf Themen wie Na-
tur- und Klimaschutz sowie die 
Digitalisierung nicht verlieren.

Christoph Sell ist dankbar für sei-
ne neue Aufgabe, weil vieles was 
ihn interessiere und antreibe nun 
im Kleinen direkt von ihm beein-
flusst und gestaltet werden kön-
ne. Im Hinblick auf die aktuelle 
Pandemie sagte er noch, dass 
sich die Siedlung auf ihre Stärken 
besinnen könne. Wenn die Bewo-
hner sich ihre große Solidarität 
erhielten und jeder seinen Bei-
trag leiste, indem er sich an die 
bekannten Regeln hielte, würden 
wir diese vorübergehende Ausna-
hmesituation gut überstehen.

Vorstandsmitglied
Christoph Sell

Christoph Sell wurde im März 2020 
als Nachfolger von Hans-Joa-
chim Lauenroth in den Vorstand 
der Genossenschaft gewählt. Der 
gebürtige Pfälzer kam nach dem 
Studium aus beruflichen Gründen 
nach Mainz und ist seit einigen 
Jahren Mitglied in der Genossens-
chaft. Vor seiner Wahl in den Vors-



Liebe Kinder,

wenn ihr mögt, könnt ihr diesen 
Baum ausmalen und dekorieren, 
ganz wie es euch gefällt. Hängen 
bei euch Lametta, Lichterkette 
oder Lebkuchenanhänger? 

Steht euer Baum im verschneiten 
Wald oder in einem kuscheligen 
Wohnzimmer mit Kamin?

Ihr könnt euer Bild heraustren-
nen, an den Kühlschrank pinnen, 
eurer Oma schenken oder in der 
Geschäftsstelle in den Briefkasten 
einwerfen. Drei besonders schöne 
Bäume werden ausgelost und die 
kleinen Künstler bekommen ein 
Geschenk.

Teilnahmebedingungen
Einsendeschluss ist der 10.01.2021. Spä-
tere Einsendungen können nicht berüc-
ksichtigt werden. Teilnahmeberechtigt 
sind alle Mitglieder bzw. deren Kinder. Der 
Gewinn wird postalisch zugestellt.
Wir behalten uns die Ausstellung oder 
Weiterverarbeitung der Gewinner-Motive 
unter namentlicher Nennung vor. Gewin-
ne sind unverbindlich und nicht übertrag-
bar. Ein Tausch oder eine Erstattung  sowie 
der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Me-
hrfacheinsendungen führen zur Disquali-
fikation.

Spielspass
fur Kinder

Weihnachten Weihnachten 
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Oh, du stille 
Weihnachtszeit!

Die Lichterketten brennen 
und alle Leute rennen.

Noch Kekse backen 
Geschenke kaufen

was könnten wir noch 
für den Kühlschrank 

gebrauchen.

Das ist die stille Zeit im 
Jahr und schon ist das 

Christkind da.

Wir wünschen euch  
zu diesem Feste alles Liebe  

nur das Beste.
Gemütlichkeit, ja ruhige 
Stunden mit der Familie  

lieb verbunden.
Unter den Tannenbaum 

Weihnachtslieder singen 
den Kindern die Geschenke 

bringen,
Ihre Augen leuchten vermischt 

mit Kerzenschein,
dass muss die Stille der 

Weihnacht sein.

Autor: Leni Egger
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Mal´s aus...
...trenn´s raus!

Name__________________________Alter______
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