100 Jahre PBG Wohnen eG –
zuverlässig an der Seite unserer Mitglieder
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Sehr geehrte Mitglieder, Mieter,
Geschäftspartner und Interessenten,
wir freuen uns über Ihr Interesse und heißen Sie
herzlich willkommen bei der PBG Wohnen eG.
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einen
Einblick in unsere Philosophie und unsere umfangreiche Arbeit verschaffen sowie einge unserer
Objekte vorstellen.
Unser Grundauftrag ist, gutes, sicheres und preiswertes Wohnen zu ermöglichen, und das schon
seit erfolgreichen 100 Jahren. Im Jahr 1921 wurde
die Genossenschaft unter dem Namen ReichspostBaugenossenschaft Würzburg, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht, gegründet
und in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts
Würzburg eingetragen. Von 1975 bis 2008 firmiert
sie unter Postbaugenossenschaft Würzburg eG.
Seit 2008 firmiert sie unter PBG Wohnen eG.
Ursprüngliches Ziel der Gründung war, die Mitglieder
mit gesunden, sicheren und sozial zu verantwortenden
Wohnungen zu versorgen.
Die Baugenossenschaft realisierte in den folgenden
Jahrzehnten zahlreiche Projekte, die heute die Basis
unseres Wohnungsbestandes darstellen, sodass wir
uns aktuell darüber freuen, unseren Mitgliedern über
300 moderne und bezahlbare Wohnungen bieten
zu können.

Auch hohen Ansprüchen werden wir gerecht, denn
viele unserer Immobilien sind Neubauten. Wir
bemühen uns auch weiterhin stets, den Anforderungen unserer Mitglieder gerecht zu werden und
Wohnungen, wo nötig, zu modernisieren sowie
barrierefrei und generationengerecht auszubauen.
Die Idee der Baugenossenschaft ist jung geblieben
und beweist ihren frischen Geist gerade im 21.
Jahrhundert jeden Tag aufs Neue. Unsere Mitglieder erwerben Geschäftsanteile und werden
damit gleichzeitig zu ihren eigenen Vermietern.
Die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand:
Wohnen in einem qualitativ hohen Lebensumfeld
mit preiswerterem Wohnraum, lebenslangem
Wohnrecht, Mitbestimmung und Gemeinschaft
sowie fachkundiger Beratung und Betreuung.
Wir danken allen Mitgliedern und Geschäftspartnern
für die gute Zusammenarbeit. Sie haben dazu
beigetragen, dass wir heute, 100 Jahre nach unserer
Gründung, sagen können: „Ja, es hat sich gelohnt.
Und es wird sich auch die nächsten 100 Jahre
noch lohnen.“ Wir blicken positiv in die Zukunft
und werden uns nicht zurücklehnen, sondern
unsere Bemühungen fortsetzen, um unser Angebot
weiter auszubauen und qualitativ zu steigern.
Herzlichst
Der Vorstand der PBG Wohnen eG
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Wohnanlage Hartmannstraße/
Wredestraße/Frankfurter Straße
In den Jahren 2016/2017 wurden die Häuser Frankfurter Str. 38/40 energetisch saniert und im Innenhof
mit Vorstellbalkonen versehen. 2017 erhielten auch
die Häuser der Wohnanlage Hartmannstr. 1/3/5/7 und
Wredestr. 9 neue Balkone. Hierbei wurde auch die
Fassade neu gestrichen.
2018/2019 wurde dann die Wohnanlage Wredestr.
11/13/15 energetisch saniert. Hierbei wurden neben
dem Anschluss an eine Zentralheizung, dem WDVS
und neuen Balkonen auch die Grundrisse der Wohnungen verändert. Zusätzlich wurde im Dach neuer
Wohnraum geschaffen.
Nach dem Abschluss dieser Arbeiten wurde der Innenhof dieser Wohnanlage neu gestaltet und mit einem
Spielplatz versehen. Eine Sitzgelegenheit lädt zum
Verweilen ein. Durch eine durchdachte Bepflanzung
der Blumenflächen können sich die Mieter den ganzen
Sommer über an den blühenden Pflanzen erfreuen.
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Nachhaltigkeit
Außenmodernisierungen haben neben einer Erhöhung
des Gebrauchswertes der Wohnungen und der Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse vor allem
das Ziel der Energieeinsparung und der Verminderung
der CO2-Emissionen der Gebäude.
Wo möglich, ermöglichen wir unseren Mietern ELadestationen für ihre Elektrofahrzeuge. Ebenso
setzen wir bei Modernisierungen auf Sonnenenergie.
Unsere modernen Heizungen arbeiten mit solarer
Unterstützung.
Der Faktor „energetische Qualität“ wird, auch im
Hinblick auf die CO2-Bepreisung, zu einem immer
wichtigeren Kriterium bei der Wohnungswahl. Auch
werden zukünftig Photovoltaikanlagen den allgemeinen
Stromverbrauch unterstützen.
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Wohnprojekt
Seinsheimstraße
Die Wohnanlage Seinsheimstraße wurde im Jahr 2014
energetisch saniert. Hier wurde erstmals die Fassade
nicht mit Styropor, sondern mit Steinwolle gedämmt.
Bei der Gestaltung der Fassade und der Balkone
wurde besonders darauf geachtet, den Charme und
Charakter des fast 100-jährigen herrschaftlichen
Gebäudes zu erhalten bzw. hervorzuheben. Auch hier
wird die Heizung durch Sonnenenergie unterstützt.
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Wohnprojekt
Wölffelstraße und Crevennastraße
Das Wohnhaus in der Wölffelstraße wurde 1974
erbaut und war das letzte Neubauprojekt der PBG.
Im Jahr 2015 wurde auch dieses Objekt energetisch
saniert. Durch die zusätzliche Unterstützung der
Heizung mit Sonnenenergie und die Dämmung der
Fassade konnte hier der Verbrauch an Fernwärme um
fast 50 % reduziert werden.
In der Crevennastraße wurde ebenfalls eine Zentralheizung mit solarer Unterstützung eingebaut. Um den
Wohnwert für unsere Mieter zu verbessern, erhielt
jede Wohnung einen Balkon. Die Vermietbarkeit hat
sich durch die Balkone enorm erhöht, da ein Balkon
ein wichtiges Kriterium bei der Wohnungssuche ist.

Wohnungssanierung
Bei Wohnungen, die nicht mehr dem aktuellen
Standard genügen, wird bei Mieterwechsel eine
sogenannte „Einzelmodernisierung“ vorgenommen.
Zum Umfang einer Einzelmodernisierung gehört
in der Regel der Einbau von modernen ansprechenden Sanitäreinrichtungen, die Erneuerung der
elektrischen Installation und der multimedialen
Anschlussmöglichkeiten, die Erneuerung des
Bodenbelages sowie die Montage neuer Türen.
Hierbei werden auch sinnvolle Grundrissänderungen
durchgeführt. Die Bäder werden raumhoch gefliest
und mit einer Wanne bzw. einer Dusche ausgestattet. In Wohnungen, in denen die Möglichkeit
besteht, werden bodenebene Duschen eingebaut,
um diese Barriere in der Wohnung zu beseitigen.
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