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Wir stellen uns zur Wiederwahl
Achim Heinemann
Als Kind einst in Sindlingen groß geworden, als Rotfabriker lange Jahre verwurzelt, kehrte ich
2013 nach Sindlingen zurück. Seitdem wohne ich am neu gestalteten Paul‐Kirchhof‐Platz.
Den Zweck der Genossenschaft, ihre Mitglieder, durch eine gute, sichere und sozial
verantwortbare Wohnungsversorgung zu fördern, wollte ich seitdem gerne unterstützen.
Das ist es, wofür es sich lohnt, im Aufsichtsrat des Bauvereins mitzuwirken. Seit 2015 bin ich
nun dabei.
Zahlen begleiten mich seit über 20 Jahren in leitender Funktion im Beruf, aber auch im
Ehrenamt als Schatzmeister beim DRK. Daher bin ich von Beginn an aktiv im
Prüfungsausschuss, und will diese Verantwortung gerne weiter übernehmen.
Als dienstjüngstes Mitglied stelle ich mich ihnen daher nun schon das dritte Mal zur Wahl und danke für Ihr
Vertrauen.
Thomas Klingenberger
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Ich habe von 1964 bis 1975 mit meinen Eltern als „Erstbezieher“ in der
Hermann‐Küster‐Straße gewohnt.
Ich bin Rechtsanwalt.
Seit 1989 vertrete ich den Bauverein für Höchst a.M. u. Umgebung eG als Anwalt
gerichtlich und außergerichtlich und berate den Vorstand in juristischer Hinsicht.
Seit 2004 bin ich Mitglied des Aufsichtsrates, zunächst als Mitglied im Bauausschuss und
seit 2011 als Mitglied des Prüfungsausschusses. Seit 01.07.2013 bin ich zum
stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.
In diesem Zeitraum sind das Gartencarrée in Unterliederbach sowie die Umgestaltung des Vorstandes von einem auf
zwei hauptamtliche Vorstände von besonderer Bedeutung sowie die Novellierung der Satzung in 2019.
Von Beginn an unterstütze ich den Vorstand in seinem Bestreben preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung stellen zu
können.
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Achim Schulz

Seit 1973 wohne ich beim Bauverein. Beruflich habe ich lange Jahre als
Elektrotechniker bei der Mainova im Bereich Stromversorgung, Entstörungsdienst und
Disposition gearbeitet.
Meine Begeisterung für das genossenschaftliche Wohnen, war schon früh vorhanden.
Letztendlich gab mein Hobby Fotografieren, mit besonderem Interesse für Architektur,
in Verbindung mit dem Wohnen in der Siedlung des Bauvereins, den Ausschlag
näherem Kontakt zum Bauverein aufzunehmen. So fotografiere ich seit 1986 für
unsere Mitgliederzeitung und dokumentiere auch bauliche Maßnahmen und habe
inzwischen ein kleines Archiv für den Bauverein aufgebaut.
Seit 1994 wurde mir für den Aufsichtsrat immer wieder das Vertrauen der Mitglieder zur Mitarbeit verliehen.
Heute bin ich Vorsitzender des Bauausschusses, schreibe die Protokolle und fotografiere weiter für die Siedlung
und das Archiv des Bauvereins.
Es wäre schön, mit Ihrer Stimme für weitere drei Jahre diese Aufgabe wahrnehmen zu können.
Wir tragen durch unsere Arbeit im Aufsichtsrat seit Jahren zuverlässig dazu bei, dass der Bauverein
wirtschaftlich erfolgreich und stabil dasteht.
Wir arbeiten im Aufsichtsrat mit unserer Sachkenntnis, fachlicher Erfahrung und mit gegenseitigem Respekt
transparent zusammen und setzen uns engagiert für die Belange des Bauvereins ein. Das wünschen wir uns auch
für die Zukunft.
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