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Am 16. Mai 2019 fand die diesjährige Mit-
gliederversammlung unserer Baugenossen-
schaft „Grundstein“ eG. im Brunosaal in 
Köln Klettenberg statt. 

Die Vorsitzende unseres Aufsichtsrates, 
Frau Dagmar Heikaus begrüßte die anwe-
senden 135 Mitglieder und wies u.a. auf 
die grundsätzlichen Aufgaben des Auf-
sichtsrates und der Mitgliederversammlung 
hin. 

Vor der Vorlage des Tätigkeitsberichtes und 
den weiteren Beratungen würdigte Frau 
Heikaus die im Jahre 2018 verstorben, 
namentlich genannten Genossenschafts-
mitglieder. Anschließend wurden die Tages-
ordnungspunkte besprochen und die not-

wendigen Beschlüsse gefasst bzw. Abstim-
mungen durchgeführt. Frau Heikaus berich-
tete über die Tätigkeiten des Aufsichtsrates 
im vergangenen Jahr und Herr Bündgens 
legte in seiner Eigenschaft als geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied den Lagebe-
richt sowie den Jahresabschluss für 2018 
vor. Im Rahmen seines Berichtes erläuterte 
Herr Bündgens ebenfalls den aktuellen 
Sachstand der Planungen unserer Wohn-
siedlung in der Mannsfelder Straße.  

Die vom Verband der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen 
durchgeführte gesetzliche Prüfung des 
Geschäftsjahres  gemäß Genossenschafts-
gesetz erfolgte ohne Beanstandungen. 

Nach Billigung der vorgelegten Berichte 
sowie Entlastung von Vorstand und Auf-
sichtsrat, beschloss die Mitgliederver-
sammlung, der vorgeschlagenen Gewinn-
verteilung zuzustimmen und vom 
Bilanzgewinn 2018 eine Dividende von 4 
Prozent auszuzahlen und den verbleiben-
den Betrag der freien Rücklage zuzuführen. 
Die turnusmäßig aus dem Aufsichtsrat aus-
scheidenden Mitglieder Arabella Schreiber 
sowie Holger Haß wurden ohne Gegenkan-
didatur von der Versammlung erneut für 3 
Jahre wiedergewählt.                         JB.

Rück blick auf die 
Mitglieder -
versammlung 
2019 

Herr Bündgens stellt den Lagebericht für das Jahr 
2018 vor.

Stimmabgabe zur Wahl Begrüßung durch die Aufsichtsratsvorsitzende Frau Heikaus
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Die bunte Wildblumenwiese im Innenhof 
der Gerolsteiner-/Lechenicher Str. erfreut 
unsere Mieter seit Abschluss der komplet-
ten Neugestaltung des Innenhofes so sehr, 
dass der Grundstein sich dazu entschlos-
sen hat, in den Innenhöfen der Freiligrath-
/Schlegelstr. und der Raumer-/Rankestr. 
ähnliche Blumenwiesen anzusiedeln.  
Nicht nur, dass die Blumen wunderschön 
und farbenfroh aussehen, sie sind auch 
eine große Hilfe für Insekten und Bienen!  
Darum würden wir uns freuen, wenn bei 
dauernd anhaltender Hitze gegebenenfalls 
die Beete von den Anwohnern der Häuser 
mit bewässert werden, um die Blumen vor 
dem frühzeitigen Austrocknen zu bewah-
ren.

Wir wollen all unsere Mieter und Mitglieder 
einmal aufrufen zum Foto-Wettbewerb:  

Leben in der  
Grundstein-Genossenschaft  
Was verbindet Sie als Mieter oder Mitglied 
mit dem „Grundstein“ oder was macht viel-
leicht gerade das Zusammenleben in unse-
rer Genossenschaft aus? 
Haben Sie ein tolles Motiv, das dieses 
Motto widerspiegelt und dass Sie schon 
„immer mal“ in der GrundsteinPost zeigen 
wollten? 
Das kann sein: Ein liebevoll gestalteter Bal-
kon, Ihre Lieblingsecke im Gemeinschafts-
garten, ein schönes Foto zum Lebensgefühl 
passend zur Jahreszeit, oder ein Hobby, auf 
dass Sie stolz sind. 
Nutzen Sie doch einfach mal das früh-
lingshafte Wetter, begeben Sie sich auf 
Motivsuche und schicken Sie uns Ihre 
schönsten Aufnahmen. 
Alle fotografisch interessanten Zusendun-
gen werden von uns aufgenommen und 
auch prämiert. Und vielleicht dürfen wir 
Ihren Beitrag bald in der GrundsteinPost 
veröffentlichen! 
Also: Machen Sie mit!

Die kleinen Mietergärten erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit und werden reichlich 
und liebevoll bepflanzt.

Ein Beispielfoto: Die Entenfamilie auf unserer                    
Baustelle

Wildblumenwiesen in den Innenhöfen 

Fotowettbewerb 
MACH MIT! 



Voller Einsatz: Es wurde gecoached, gerannt, 
gekämpft und getroffen. Die Freude am Fußball war 
allen Beteiligten anzumerken. Fotos: Helmut 
Püllmanns | photohp.de

ten Veedelscup und bedanken uns für die 
sportliche Teilnahme und den Kampfgeist 
in diesem Jahr.  
Abschließend gilt allen ein herzliches Dan-
keschön, die zum Gelingen dieser Veran-
staltung beigetragen haben.

Betrifft: Untervermietung 
Immer häufiger werden vermietete Wohnungen teilweise oder vollständig gegen 
Entgelt untervermietet. 
Die zunehmende Anzahl der Vermietungsportale wie Airbnb u.ä. trägt zu dieser Ent-
wicklung bei. Dieser Trend ist auch bei unserer Genossenschaft festzustellen. 
Aus unseren Nutzungsverträgen ergibt sich, dass die Überlassung der Wohnung 
oder auch einzelner Räume grundsätzlich der schriftlichen Zustimmung der 
Genossenschaft bedarf.   
Wir möchten darauf hinweisen, dass bei Verstoß gegen diese Regelung die 
Genossenschaft berechtigt ist, eine Wohnung fristlos zu kündigen.  
Dies wird auch von den zuständigen Gerichten durchgehend so bestätigt. 
Selbstverständlich ausgenommen von dieser Regelung ist natürlich „der Besuch“.

Veedels-Cup  
2019 

Der Veedels-Cup 2019 fand in diesem Jahr 
am 10.06.2019 wieder im Sportpark des 
RSV Urbach in Porz statt und war ein erneut 
voller Erfolg! 
Erstmals ausgetragen am Pfingstmontag 
gingen mehr als 400 Kinder in den Alters -
klassen E–G Jugend an den Start. 
Im Finale der Jüngsten setzte sich zunächst 
der CFB Ford Niehl gegen den SV Löve-
nich/Widdersdorf mit 2:0 durch. Im End-
spiel der F-Jugend behielt der FC Hennef 
vor den gastgebenden Urbachern mit 
einem 3:0-Erfolg die Oberhand, während 
das rein Frechener Duell mit einem 2:1 an 
die Viktoria ging. 
Die jeweils Erst- bis Drittplatzierten in allen 
Altersklassen durften sich über eine finan-
zielle Unterstützung ihrer Mannschaftskas-
sen in Höhe von 300,- €, 200,- €, bzw. 
100,- € freuen. Natürlich erhielten auch 
alle Kinder eine Medaille und einen Sieger-
pokal pro Mannschaft.  
Außerdem gab es einen kleinen Losverkauf, 
bei dem der Erlös von 210,- € dem RSV 
Urbach für die weitere Unterstützung der 
integrativen Fußballmannschaft zur Verfü-
gung gestellt wurde. 
Das soziale Miteinander und die lebendigen 
Strukturen innerhalb eines Fußballvereins 
bieten optimale Gegebenheiten, um Begeg-
nungen zwischen Menschen mit und ohne 
Handicap zu ermöglichen.  
Die Marketinginitiative „Typisch Genos-
senschaften – Kölsch Wohnen“ der 
Wohnungsbaugenossenschaften Köln 
und Umgebung, Sponsor der Veranstal-
tung, unterstützt gerne dieses Projekt, das 
jede helfende Hand gebrauchen kann. 
Eben getreu dem genossenschaftlichen 
Motto: was einer nicht schafft, schaffen 
viele. 
Wir freuen uns bereits jetzt auf den nächs -
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Auch im Jahr 2019 haben wieder viele Teilnehmer – darunter auch zahlreiche Grundsteiner – am Kölner Lese-
lauf teilgenommen, um an allen Kölner Schulen Leseclubs einrichten und unterstützen zu können.

Der 9. Kölner Leselauf 2019 am 23.05.2019  
im RheinEnergie Stadion war ein voller Erfolg 

Egal, ob Einzelmeldungen oder teils große 
Teams: Jede/r konnte sich das passende 
Event heraussuchen. Gewählt werden 
konnte zwischen einer 15km langen Rad -
tour, einem 5- oder 10km-Lauf – oder man 

entschied sich für alles und vollbrachte so 
einen kleinen 2/3-Marathon.  

Auch ein Kindermarathon über 2km war 
erstmalig möglich. Kinder im Alter von 6 
bis 13 Jahren konnten daran teilnehmen. 

Unsere Genossenschaft unterstützt im Rah-
men der Mitgliedschaft zur Marketing -
initiative der „Wohnungsbaugenossen-
schaften Köln und Umgebung eV“ die 
Einrichtung von Leseclubs in Kölner Schu-
len.  
Ziel dieser Leseclubs ist die Förderung der 
Lern- und Lesekompetenz von Kindern, als 
Basis für eine erfolgreiche Schul- und 
Berufslaufbahn. 
So konnten sich auch dieses Jahr wieder 
Kollegen und Mitglieder der angeschlosse-
nen Genossenschaften treffen und mit 
gesponserten weißen T-Shirts mit Bauklötz-
chenlogo Kilometer für einen guten Zweck 
zurücklegen. 
Der Leselauf ist eine wichtige Finanzie-
rungsquelle, je mehr Teilnehmer mitlaufen 
oder auch mitradeln, desto mehr Pänz ler-
nen das Lesen. 
Und insofern erhielten alle „Grundstein-
Teilnehmer“ gegen Nachweis auch die 
Startgebühr erstattet. 
Der Grundstein bedankt sich für die rege 
Teilnahme und freut sich jetzt schon auf 
den 10. Kölner Leselauf in 2020!

Vielleicht können Sie ihre Fahrräder bei 
seltener Benutzung sogar im Mieterkel-
ler abstellen oder besser noch: fahr-
untüchtige Fahrräder direkt entsorgen.

Fahrradfahren ist gesund, umweltfreund-
lich und macht Spaß.  

Aus unterschiedlichsten Gründen können 
wir gar nicht so viele Fahrradstellplätze 
anbieten, wie es oftmals notwendig wäre. 

Leider werden immer öfter Fahrräder an 
den vorgesehenen Abstellplätzen vor dem 
Haus oder in den Innenhöfen „vergessen“.   

Wenn Sie Ihr Fahrrad nicht täglich benut-
zen, oder es vielleicht sogar schon durch-
gerostet und platt herumsteht, bitten wir 
Sie, an Ihre fahrradfahrende Nachbarschaft 
zu denken! 

Diese Räder blockieren Abstellmöglichkei-
ten, die dringend benötigt werden.  

 

Ungenutzte Fahrräder 


