
Beispiele von energetisch-sanierten Häusern in Erftstadt: 
➀ Altbausanierung und Anbau: Carl-Schurz-Str. 125  
➁ Energetische Sanierung & Dachausbau: Hubert-Rüttger-Str. 9-27
➂ Altbausanierung und Anbau: Carl-Schurz-Str. 75
➃ Energetische Sanierung & Dachausbau: Hubert-Rüttger-Str. 22-28
➄ Energetische Sanierung & Dachausbau: Im Spürkergarten 33-47
➅ Energetische Sanierung & Balkonerweiterung: Am Vogelsang 48-56
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90 Jahre Bauverein - Attraktiver denn je!
m 4. Februar 1921 als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen gegründet, besteht 

der Bauverein Erftstadt eG nunmehr 90 Jahre. In dieser Zeit hat er sich stetig 
weiterenwickelt und ist ein attraktiver und innovativer Anbieter hochwer tiger Wohnun-
gen in Erftstadt.

Mehr als 800 Wohnungen sowie einzelne Gewerbeeinheiten werden in Erftstadt zu 
fairen Mietpreisen vermietet, davon zahlreiche energetisch saniert und modernisiert. Wir 
investieren seit Jahren zukunftsorientiert mit dem Schwerpunkt energetischer Moder  ni-
sierungsmaßnahmen in den vorhandenen Wohnungsbestand zum Nutzen der Mieter und 
der Umwelt. Wo realisierbar, werden auch die Möglichkeiten für ein barriefreies Wohnen 
im Alter umgesetzt. So bleibt unser Wohnungsbestand attraktiv und wett bewerbsfähig.

Besonderes Merkmal für alle unsere Wohnungen ist das genossenschaftlich ver ankerte 
Dauerwohnrecht: Unsere Mieter entscheiden, wie lange sie in ihren Wohnungen wohnen 
wollen. Eigenbedarfskündigungen, Spekulation und Vermieterwillkür sind Fremdwör-
ter für unsere Mieter.

Wir fördern mit unseren Wohnungsangeboten das sozial verankerte Wohnen und das 
gemeinschaftliche Leben. Gute Nachbarschaft gehört dazu. Mietzeiten von 50 Jahren 
und länger sprechen für sich! Selbstverständlich helfen wir auch unseren Mietern weiter, 

wenn die Wohnung aufgrund veränderter Lebens-
situationen zu groß oder zu klein geworden ist.

Und auch unter dem fi nanziellen Aspekt lohnt 
sich die „Mitgliedschaft“ beim Bauverein Erft-
stadt eG. Auf die erworbenen Genossenschafts-
anteile sind immerhin 4 % Dividende satzungs-
gemäß garantiert!

Mithin gute Gründe, sich bei der Suche nach 
einer neuen Wohnung an uns zu  wenden. Sichern 
Sie sich Lebensqualität und lassen Sie sich von der 
genossenschaftlichen Idee überzeugen!

Unseren Mitgliedern und Mietern sagen wir ein herzliches Dankeschön für das bisher 
entgegengebrachte Vertrauen!
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