
gut wohnen
Ausgabe
Nr. 02/2013  Jahrgang 4

Aktuelle Informationen der Baugemeinschaft Ettlingen eG

Inhalt

Editorial 2

Die BürgerEnergiegenossenschaft 2-3

„Leuchtturmprojekte“ 2-3

Vertreterwahlen 2014  2-3

Gute Stimmung auf der
Vertreterversammlung 4-5

Menschen bei der Baugemeinschaft 6-7

Service-Wohnen, sorgenfreies Wohnen 6-7

Restaurant-Tipp: 6-7

Gewinnspiel 6-7

Neu im Team 7

Info an Ihre Hausratversicherung 8   

Neu: Rauchmelder-Pflicht 8

Winterdienst 8

Zu einer verantwortungsvollen nachhal-
tigen Wohnungsbewirtschaftung gehört
es, stets auch die Zukunftsfähigkeit des
Wohnungsbestands im Blick zu behalten.
Die Wohngebäude der Baugemeinschaft
Ettlingen sind heute zu über 90 Prozent
energetisch saniert. Damit hat unsere
Genossenschaft im Hinblick auf Ener-
gieeinsparung und Reduzierung von
Kohlendioxidemissionen einen großen

Part ihrer „Hausaufgaben“  erfüllt. Bun-
desweit liegt die Sanierungsquote statt
der angestrebten 2 Prozent bei nur 
jährlich 1 Prozent. Laut Internationaler
Energieagentur (IEA) stiegen die CO2-
Emissionen bei der Energiegewinnung in
2012 sogar weltweit, allein in Deutsch-
land um 2,2 Prozent. Damit ist unser
Land von seinem Ziel, seinen Beitrag 
für einen Stopp der Erderwärmung zu
leisten, denkbar fern. Die Auswirkungen
des Klimawandels, man denke an die ver-
heerenden Naturkatastrophen weltweit
oder an die Hochwasserfluten hierzulan-
de, unterstreichen die Dringlichkeit, in
verstärktem Maße Klimaschutz- und
Energiesparmaßnahmen umzusetzen. Für
unser Wohnungsunternehmen haben der
sukzessive Ausbau der eigenen Nah-
wärmenetze und die Umstellung auf

ökologisch effiziente Energietechnolo-
gien wie die Kraft-Wärme-Kopplung 
hohe Priorität. 

Angesichts des demografischen Wandels
ist Nachhaltigkeit aber auch in sozialer
Hinsicht gefordert. Damit jeder so lange
wie möglich selbstbestimmt in seinen
vier Wänden wohnen bleiben kann, sieht
unser „Masterplan“ vor, in stärkerem

Maß in den barrierefreien, altersge-
rechten Umbau unseres Wohnungs-
bestands zu investieren und ihn so für
die Zukunft zu rüsten. Dank einer vor-
ausschauenden Wohnungsbewirtschaf-
tung ist die Baugemeinschaft dazu
glücklicherweise in der Lage. Die demo-
grafische Entwicklung wird außerdem
neue Bedingungen für das Zusammen-
leben von Jung und Alt schaffen. Sie 
erfordert ein Miteinander der Genera-
tionen und lebendige, attraktive Nach-
barschaften. Bürgerschaftliches Enga-
gement des Einzelnen ist dabei ebenso
vonnöten wie das Angebot wohnungs-
naher Dienstleistungen. Letzteres ist 
jedoch vor allem Aufgabe der Kommu-
nen, die beim Umbau der Infrastrukturen
ihrerseits Unterstützung vom Bund 
benötigen. 

Unsere „Hausaufgaben“ 
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Liebe Mitglieder,
Gründe für Spannungen oder Kon-
flikte unter Menschen, die nah bei-
einander wohnen, gibt es viele. Seien
es lärmende Kinder, bellende Hunde,
die Missachtung der Hausordnung,
oder Nachbarn, die im Sommer jeden
Tag auf ihrem Balkon grillen. Oftmals
fühlen sich Nachbarn dadurch gestört
und reagieren vielleicht heftiger als 
es angebracht wäre. Die Emotionen
der Betroffenen schaukeln sich hoch
und es kommt zum Streit. Streit 
führt jedoch selten zu dem, was sich
eigentlich jeder wünscht, nämlich
sich in den eigenen vier Wänden und
in seinem Wohnumfeld wohl zu füh-
len. Dieses Wohlbefinden aber wird
ganz wesentlich durch ein friedvolles
Miteinander geprägt. Rücksicht-
nahme, Toleranz und Achtung ma-
chen das eigene Lebensumfeld an-
genehm und lebenswert. Ein respekt-
voller Umgang miteinander ist daher
nicht nur in solchen kritischen Situa-
tionen der bessere Ratgeber. Prüfen
und überlegen Sie, ob zum Beispiel
spielende Kinder, die naturgemäß 
lauter werden können, in unserer 
alternden Gesellschaft wirklich ein
„Stein des Anstoßes“ sind. Reden Sie
mit Ihrem Nachbarn, sagen Sie ihm,
dass Sie sich durch sein häufiges 
Grillvergnügen gestört fühlen und
bitten ihn um eine gemeinsame 
Lösung. Auf der Basis eines respekt-
vollen Umgangs lässt sich Vieles 
regeln – oder regelt sich sogar von
selbst.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen
ein gutes Miteinander! 

Ihr Thomas Müller,
Vorstand 

Am 16. September 2013 kamen die 
Mitglieder der neuen BürgerEnergiege-
nossenschaft, Region Karlsruhe Ettlingen
eG (BEG), zu ihrer ersten ordentlichen

Mitgliederversammlung im Kasino der
Stadtwerke Ettlingen zusammen. Nach
Begrüßung durch ihren Aufsichtsrats-
vorsitzenden, Josef Offele, standen der
Bericht des Vorstandes zum abgelaufenen
Geschäftsjahr und aktuelle Gesetzesän-
derungen zur Einspeisevergütung für
Photovoltaikanlagen auf der Tages-
ordnung. 

Vorstandsmitglied Andreas Oberhofer 
erläuterte, dass die BEG im vergangenen
Jahr wie geplant fünf Photovoltaik-
anlagen in Ettlingen und Karlsruhe-
Grötzingen in Betrieb genommen hat. 
Ihre Leistung beträgt 118 kWp. In unseren
Breiten können mit 1 kWp etwa 1000
kWh Strom im Jahr erzeugt werden.
Summa summarum erzeugen diese 
Sonnenkraftwerke 118.000 kWh und ver-
sorgen so rund 130 Personen mit Solar-
strom. Weitere Photovoltaikanlagen sind
projektiert. 

Die BürgerEnergiegenossen-
schaft tagt

Aufgrund der kontinuierlichen Änderun-
gen im Erneuerbare Energien Gesetz und
der sich langfristig verringernden Ein-
speisevergütungen prüft die BEG aktuell

die Option, in zusätzliche, ökologische
Energietechnologien wie Wind- und
Wasserkraft, Biomasse oder Erdwärme zu
investieren.

Wollen Sie auch 
„eine aufs Dach“? 

Aktuell sind wir auf der Suche nach
weiteren geeigneten Dachflächen in
Ettlingen und der Technologieregion
Karlsruhe, auf denen wir PV-Anla-
gen installieren und Sonnenenergie
„ernten“ können. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf oder Ihre Mail. 

Kontakt:
Telefon: 07243/54 17-33 oder E-Mail:
info@buergerenergie-region-karlsruhe-
ettlingen.de

Daten und Fakten der BEG
Geschäftsanteil: 100 EUR
Einlagevolumen*: 474.100 EUR
Mitglieder*: 109
PV-Anlagen: 5
Gesamtleistung (kWp): 118

Jedes Mitglied der BürgerEnergiege-
nossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen
eG verfügt über eine Stimme, unab-
hängig von den eingezahlten Ge-
schäftsanteilen. Die Beteiligung ist auf

maximal 200 Anteile je Mitglied be-
grenzt. Beitrittserklärung und Sat-
zung sind in der Geschäftsstelle Am
Dickhäuterplatz 20, 76275 Ettlingen
erhältlich oder über:
www.buergerenergie-region-karlsruhe-
ettlingen.de 

* Stand: 
9. Oktober 2013 

Photovoltaikanlage im Hasenbergweg 9a/11, Ettlingen
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Im Areal Kehreck-/Hellbergweg (Ettlin -
gen) wurde jüngst ein neues Nahwärme -
netz mit Blockheizkraftwerk für 
69 Mietwohnungen realisiert. Aufsichts-
ratsvorsitzender Josef Offele und Ober-
bürgermeister Johannes Arnold nahmen
es am 18. Oktober 2013 offiziell in Be-
trieb. Es ist bereits die neunte Nahwär-
meversorgungsanlage der Baugemein-
schaft. Platz fand sie in einer ehemaligen

„Leuchtturmprojekte“
Garage, die zu einem modernen Technik-
gebäude ausgebaut wurde. Das BHKW 
erbringt eine Wärmeleistung von 35,3
KW und eine Stromleistung von 16 KW.
In Spitzenlastzeiten wird es durch einen
modernen Gasbrennwertkessel unter-
stützt. Der BHKW-Strom wird in Koope-
ration mit den Stadtwerken in ein eige-
nes neues Stromverteilnetz eingespeist.
„Mit einer Investitionssumme von rund

461.000 Euro lagen die Kosten unter der
ursprünglichen Kalkulation“, freute sich
Offele. Als ein „weiteres Leuchtturmpro-
jekt der Baugemeinschaft und der Stadt-
werke Ettlingen“ bezeichnete OB Arnold
dieses Gemeinschaftsprojekt umwelt-
freundlicher Energieerzeugung. Josef
Offele dankte dem Gemeinderat und
Oberbürgermeister in diesem Rahmen
auch für die vorzeitige Verlängerung 
der Erbbaurechte. „Dies versetzt uns in
die Lage, weitere energetische Moder-
nisierungen an den Häusern durchzu-
führen und damit einen weiteren Beitrag
für den Umweltschutz zu leisten.“ Die
Baugemeinschaft hat für diese Maßnah-
men 1,5 Mio. Euro im Etat eingeplant.
Darüber hinaus wird die „BürgerEnergie-
genossenschaft Region Karlsruhe Ettlin-
gen eG“ Photovoltaikanlagen zur Strom-
erzeugung auf den Dächern installie-
ren. Nachdem vor acht Jahren im Hell-
berg-/Kehreckweg die ersten energe-
tischen Maßnahmen erfolgt sind, werden
in diesem Jahr insgesamt 400 Fenster 
erneuert und die Hauseingangsbereiche
modernisiert. Diese Maßnahmen bilden
den Abschluss der Komplettsanierung im
Wohngebiet und sollen bis Weihnachten
abgeschlossen sein. Die Wiederherstel-
lung der Außenanlagen ist für das Früh-
jahr vorgesehen.

Vertreterwahlen sind ein gutes Stück 
gelebter Demokratie in Genossenschaften
wie der Unsrigen. Im nächsten Frühjahr ist
es wieder so weit – unsere Mitglieder
wählen Vertreter/Innen für ihren Wahl-
bezirk. 2014 geht es aber nicht nur um Ihr
eigenes Wahlrecht, sondern auch darum,
zu überlegen, ob Sie sich nicht auch selbst
zur Wahl stellen möchten. In den folgen-
den 4 Jahren könnten Sie dann über Ihr
Mitbestimmungsrecht und Ihre Ideen
noch viel intensiver und aktiver an der 
Gestaltung unserer Genossenschaft mit-
wirken.

Derzeit haben wir 54 Vertreter, die sich 
ehrenamtlich für die Interessen unserer
Mitglieder einsetzen. In 2014 sind insge-
samt cirka 60 neue Vertreter zu wählen –
ein Vertreter pro 40 Mitglieder – sowie 

Vertreterwahlen 2014 - machen Sie doch mit!
cirka 30 Ersatzvertreter. Die derzeitigen
Vertreter scheiden mit Ablauf der ordent-
lichen Vertreterversammlung 2014 aus.

Zu den Aufgaben eines Vertreters gehört
im Wesentlichen die Teilnahme an der 
gemeinsamen Jahresversammlung. Hier
wird der Jahresabschluss festgestellt, die
Verwendung des Bilanzgewinns beschlos-
sen, die Entlastung von Vorstand und 
Aufsichtsrat für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr erteilt, aber auch die Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder durchgeführt und
ggf. die Änderung der Satzung und/oder
Wahlordnung beschlossen. Nicht minder
spannend kann das Engagement für den
eigenen Wahlbezirk sein, denn als Ver-
treter kennen Sie die Besonderheiten 
Ihres Quartiers und die Menschen, die in
ihm leben. Als Vertreter können Sie somit

auch dafür sorgen, dass sich die Men-
schen in ihrem Wohnumfeld wohl fühlen.
Vorstand und Aufsichtsrat haben für die
Vertreter immer ein offenes Ohr.

Mitmachen kann übrigens jeder, der Mit-
glied der Baugemeinschaft Ettlingen eG
ist. Vielleicht haben Sie aber auch Nach-
barn, für die das Amt des Mitglieder-
vertreters ideal wäre? Wir freuen uns auf
Ihre Mitwirkung oder Vorschläge. Die 
offizielle Wahlankündigung sendet Ihnen
der Wahlvorstand noch zu.   

Aufsichtsratsvorsitzender Josef Offele und Oberbürgermeister Johannes Arnold nehmen das neue BHKW im 
Kehreckweg/Hellbergweg in Betrieb. 
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Auf der Jahresversammlung in der „Buhl-
schen Mühle“ legte Thomas Müller erst-
mals in seiner Funktion als neuer, haupt-
amtlicher Vorstand den Rechenschafts-
bericht über das vergangene Geschäfts-
jahr vor. Die guten Zahlen und die insge-
samt sehr erfreuliche wirtschaftliche Ent-
wicklung der Genossenschaft gaben den
anwesenden Vertretern auch in diesem
Jahr wieder guten Grund, Vorstand und
Aufsichtsrat zu entlasten. „Großen Wert
legte die Baugemeinschaft“, so Thomas
Müller, „auch in 2012 auf eine nach-
haltige Wohnungsbewirtschaftung und
ein solides Wachstum des genossen-
schaftlichen Immobilienvermögens durch
Neubau- und Modernisierungsmaßnah-
men.“ In energetische Modernisierungen,
Instandhaltung und den Ausbau der Nah-
wärmenetze investierte die Baugemein-
schaft 5,3 Mio. Euro (Vorjahr 7,8 Mio.).
Die Grundmiete betrug zum 1. 1. 2013
durchschnittlich 6,28 Euro pro Quadrat-
meter Wohnfläche und Monat. Als 
„herausragendes Vorzeigeprojekt“ nannte
Vorstandschef Müller das Areal Ferning I,
II und III, in dem in den letzten Jahren ein
umfängliches Maßnahmepaket realisiert
worden war, und das 2012 abgeschlossen
werden konnte. 

Positive Ergebnisse erzielte die Bauge-
meinschaft auch bei der Bilanz: Das 
Gesamtvermögen erhöhte sich im Ver-

gleich zum Vorjahr um 1,8 Mio. Euro, das
Eigenkapital (Rücklagen und Zuwachs
Geschäftsguthaben) um 0,9 Mio. Euro
(Vorjahr 0,4 Mio.). Mit nahezu 0,7 Mio.
Euro fiel der Jahresüberschuss doppelt 
so hoch aus wie im Vorjahr. Einstimmig
beschlossen die Vertreter die Ausschüt-
tung des Bilanzgewinns von rund

130.000 Euro (Vorjahr 124.000 Euro) als
Dividende in Höhe von 4 Prozent an die
Mitglieder. Im Verlauf des Abends stimm-
te die Vertreterversammlung auch für die
Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder
Heinz Lang, Bretten und Werner Kehr-
beck, Ettlingen. 

In seiner Rede auf der Vertreterversamm-
lung gab Vorstand Thomas Müller auch
einen Ausblick auf die wohnungswirt-
schaftlichen Maßnahmen im kommenden
Jahr. Eine der Aufgaben sei weiterhin die
Steigerung der Energieeffizienz im 
Bestand. Konkret betrifft dies in den 
folgenden Jahren die energetische 
Modernisierung der Wilhelmstraße 6
(Ettlingen) und der Otto-Hahn-Straße
25/1 und 25/2 (Bretten). Im Odertalweg
12-18 (Ettlingen) ist die Installation eines
weiteren Nahwärmenetzes geplant. Dies
soll gemeinsam mit der Familienheim
Karlsruhe eG realisiert werden. „Die 
Reduzierung des Energieverbrauchs und
der klimaschädlichen CO2-Emissionen
bleibt im Hinblick auf steigende Energie-
kosten und Klimaschutz eine dringliche
Aufgabe“, so Thomas Müller. Allein 
das neue Nahwärmenetz im Köbler-,
Rodberg- und Krappmühlenweg führe 

Am 24. Juni 2013 präsentierten Vorstand und Aufsichtsrat die Bilanzzahlen des vergangenen Geschäftsjahres.

Gute Stimmung auf der Vertreterversammlung

Lagebericht der Baugemeinschaft in Kürze *
2011 2012

Vermögen 44,1   Mio. € 45,9   Mio. €
Schulden 30,7   Mio. € 31,7   Mio. €
Eigenkapital 13,3   Mio. € 14,2   Mio. €
Jahresüberschuss 351   Tsd. € 658   Tsd. €

Bilanzgewinn 124,3 Tsd. € 130,1 Tsd. €

Vorstand Thomas Müller 

Daten und Fakten zur Baugemeinschaft *

Mitglieder 2.571
Geschäftsanteile 24.030
Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit) 19
Mietwohnungen 965
Gewerbeeinheiten 9
Garagen / PKW-Stellplätze 665
Durchschnittliche Grundmiete: 6,28 €/qm
WEG-Verwaltung 40 Wohnungen,

25 Garagen, 1 Kindergarten
Gesamtbauleistung 2.154 Miet- und Eigentums-

wohnungen
* Stand: 31.12.2012

* Stand: 31.12.2012
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Hinweis 
Der Geschäftsbericht 2012 steht Ihnen
unter: www.bg-ettlingen.de als Down -
load zur Verfügung.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen aber
auch gern ein Exemplar zu. 

zu der beachtlichen Einsparung von 
40 Tonnen CO2. Es ersetzt die vier ehema-

ligen alten Heizzentralen und versorgt
insgesamt 55 Wohneinheiten mit Wärme. 

Den Blick in die Zukunft lenkte auch 
der Aufsichtsratvorsitzende Josef Offe-
le – er wies darauf hin, dass es nun drin-
gend geboten sei, auslaufende Erbbau-
rechte zu verlängern, um den Woh nungs-
bestand der Baugemeinschaft für die 
Zukunft zu sichern. „Auch der Kauf von
Erbbau-Grundstücken ist eine Option“, so
Offele. Gern sähe sich die Baugemein-
schaft bei der Grundstücksvergabe noch
mehr als Partner der Stadt Ettlingen be-
rücksichtigt, um bezahlbare Mietwoh-
nungen errichten zu können.

Nahwärmenetz im Köbler-, Rodberg- / Krappmühlenweg 

Das Neubauvorhaben im Edelbergweg 4-6 schreitet voran - der Bezug der Wohnungen ist für das 1. Quartal 2014 ge-
plant. Sämtliche Eigentumswohnungen sind veräußert, die Mietwohnungen sind Mitgliedern zur Miete angeboten.

Auch in diesem Jahr fand die Vertreterversammlung in der
Buhlschen Mühle statt.
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von 57 Jahren, heuerte er bei der neu 
gegründeten DFS an. Als er 65 wurde,
konnte ihn der Ruhestand nicht locken,
vielmehr hielt und hält ihn sein spannen-
der Beruf gefangen. Lang ist nicht nur als
Fluglotse, sondern auch im Management
der Fabec tätig, ein Zusammenschluss 
der DFS mit europäischen Partnerfirmen
und den europäischen Verkehrs- und Ver-
teidigungsministerien. Ziel der Initiative
ist es, die Luftstraßen im verkehrsreichsten
und komplexesten Flugraum über Europa
besser zu strukturieren. Damit ist aber nur
sein beruflicher Werdegang umrissen. Der
heute 65-Jährige engagiert sich in seinem
Wohnort Bretten-Rinklingen seit vielen
Jahren als Ortsvorsteher und er baut ger-
ne, wie er sagt. Das ist durchaus wörtlich
zu verstehen, denn er errichtete mit 
Helfern aus eigener Kraft das Feuerwehr-
haus im Ortsteil. Neben seinen Hobbys

Skifahren und Mountainbiken reist er
gern in andere Länder. Natürlich per Flug-
zeug – schließlich muss er ja schauen, 
wie Fluglotsen auf anderen Flughäfen 
arbeiten.

Menschen bei der Baugemeinschaft
Manch ein Mitglied unserer Genossen-
schaft hat ein besonderes Hobby oder 
einen nicht alltäglichen Beruf. Wir haben
uns überlegt, Ihnen diese Menschen näher
vorzustellen und starten heute mit einer
kleinen Reihe. Den Anfang macht unser
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende
Heinz Lang. Hauptberuflich ist Heinz Lang
in der Deutschen Flugsicherung GmbH
(DFS) in Karlsruhe tätig. Die DFS ist in
Deutschland für die Flugverkehrskontrolle
und Flugpläne zuständig. Das Unterneh-
men gehört zu 100 Prozent dem Bund und
ist auf 16 internationalen Flughäfen in
Deutschland mit Towern und Kontrollzen-
tralen vertreten. Heinz Lang startete seine
berufliche Laufbahn 1969 bei der Bundes-
wehr und absolvierte dort eine Ausbildung
zum Fluglotsen, nachdem sich sein eigent-
licher Wunsch, Starfighter-Pilot zu wer-
den, nicht realisieren ließ. 2002, im Alter

Alters zunehmend bemerkbar – Brigitte
Niepold feierte im letzten Jahr immerhin
schon ihren 80. Geburtstag. Fünf Jahre
lang hatte einer ihrer Söhne ihr einen 
Umzug in eine Seniorenwohnung nahe

gelegt, doch erhört hat sie ihn erst im 
vergangenen Jahr. Das kleine Apparte-
ment, das sie jetzt bewohnt, hatte ihr auf
Anhieb gefallen, und auch das Haus
selbst mit seinen Bewohnern und den
Betreuerinnen Ellen Ketzscher und Mirja-
na Riemann. „Im Oktober letzten Jahres
ist dann alles sehr schnell gegangen,“ 

Service-Wohnen - sorgenfreies Wohnen
Ab und zu backt Brigitte Niepold für 
„ihre“ Baugemeinschaft einen Kuchen.
Grund dafür ist ihre tiefe Dankbarkeit und
tagtägliche Freude darüber, dass es ihr in
ihrer neuen Wohnung in der Wilhelmstra-

ße 6 so gut geht wie schon lange Zeit
nicht mehr in ihrem Leben. 37 Jahre hatte
sie vorher in einer größeren Wohnung in
Ettlingen gewohnt, ausziehen wollte sie
eigentlich nicht. Aber dann wurde die
Wohnung zu teuer und war mit ihrer Ren-
te kaum noch zu bezahlen. Auch machten
sich die körperlichen Beschwerden des 

Heinz Lang, stv. Aufsichtsratsvorsitzender der Bauge-
meinschaft 

Brigitte Niepold genießt das Wohnen mit Service in der Wilhelmstraße 6, hier mit Mitarbeiterin Martina Kohm.

erzählt Frau Niepold gerührt. Die Bauge-
meinschaft, ihr Sohn und ihre Tochter ha-
ben sich um alles gekümmert. „Innerhalb
von 14 Tagen hatte ich mein neues Domi-
zil bezogen“, staunt Frau Niepold noch
heute. Sie sei zum ersten Mal 
wieder sorgenfrei – und diesen Zustand
genieße sie jeden Tag. Trotz körperlicher
Gebrechen habe sie sich „von einer Pessi-
mistin zur Optimistin“ entwickelt, strahlt
sie. Sie würde sich über rein gar nichts
mehr ärgern, auch nicht über den 
verpassten Bus neulich, der sie gewöhnlich
zum Arzttermin bringt. Schnell habe sie
auch Kontakte im Haus geknüpft. Da sie
nicht nur gerne backt, sondern auch ger-
ne kocht, lädt sie ihre Wohnungsnachba-
rin einmal die Woche zum Essen ein.
Dankbar sei sie ebenso für die Unterstüt-
zung der Betreuerinnen bei der Haushalts-
führung, da sie sich nicht mehr so gut 
bewegen könne und auf einen Rollator
angewiesen sei. Glücklicherweise über-
nehmen die rührigen Damen auch das
Decken der Geburtstagstafel im Gemein-
schaftsraum für sie, denn im November
erwartet sie doppelt so viele Gäste zu 
ihrem Geburtstag wie im Vorjahr. Wir
wünschen ihr viele zufriedene Jahre in 
unserem „Wohnen mit Service“ in der 
Wilhelmstraße!
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Weine aus Frankreich, Italien und der 
Region angeboten werden, wartet das
kleine, stilvoll eingerichtete Bistro-Restau-
rant mit einer sehr abwechslungsreichen
französisch-mediterranen Speisekarte auf.

Zu den Spezialitäten gehören u.a. Enten-
brust, Jakobsmuscheln und Lammhaxe.
Neben der wöchentlich wechselnden Mit-
tags- und Abendkarte finden sich auch 

Tagesempfehlungen und Gerichte für
„Zwischendurch“. Viele Speisen liefert der

Unser Restaurant-Tipp: 
„Jacques Meyer’s Culinarium“ in Ettlingen
Im Frühjahr dieses Jahres haben wir mit
Jacques Meyer einen neuen Pächter für
die Lokalität „Culinarium“ in Ettlingen ge-
funden. Über drei Jahrzehnte war der
französische Landsmann, Jacques Meyer,

national und international als Hotelmana-
ger tätig. Dann lockte die Selbstständig-
keit. Er übernahm eine „Auberge“ an der
Côte d’Azur, die sich in kurzer Zeit zu 
einem renommiertem Treffpunkt entwik-
kelte. Zuletzt führte Jacques Meyer ein
„Hotel-Restaurant de Charme“ am Fuße
des Jura nahe Genf, bevor er auf das 
„Culinarium“ aufmerksam wurde und da-
für gemeinsam mit seinem langjährigen
Geschäftspartner Matthias Gercke ein 
ambitioniertes Konzept ersann. Während
in der Feinkostabteilung, die auch über 
eine Frischtheke verfügt, Delikatessen und

Wissen Sie, an welchem Gebäude in Ett-
lingen sich dieses bauliche Detail befin-
det?

Wir verlosen einen Restaurant-Gutschein
für ein schönes Essen in „Jacques Meyer’s
Culinarium“ (Wert 50 Euro). Auf geht’s!
Wenn Sie es erkannt haben, senden Sie

Im Februar 2013
erhielt unsere Buch -
haltung kompeten-
te Verstärkung durch
den gelernten In-
dustriekaufmann
und  und Industrie-
fachwirt Thomas
Welker. Bis 1991

war er als Angestellter im Rechnungswe-
sen des produzierenden Gewerbes tätig,
und danach als Buchhalter in der Woh-
nungswirtschaft sowie im Immobilienver-
trieb. Wir freuen uns über die Bereiche-
rung unseres Teams und wünschen ihm
einen guten Durchblick im komplexen
Zahlenwerk!

eine Postkarte mit der Lösung und dem
Kennwort „Gewinnspiel“ an die Bauge-
meinschaft Ettlingen eG. Am Dickhäuter-
platz 20, 76275 Ettlingen. Einsende-
schluss ist der 15. Januar 2014. 

Die Ziehung des Gewinners / der Gewinnerin erfolgt unter Aufsicht.
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder, ausgenommen die Mitar-
beiter/Innen der Baugemeinschaft Ettlingen. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

Restaurantgutschein zu gewinnen! Neu im Team

„Traiteur-Partyservice“ auf Wunsch auch
direkt zu Ihnen nach Hause. Die angren-
zende Feinkost- und Geschenkboutique
bietet eine Frischtheke mit Käse, Schinken,
Salami, Antipasti, Pasta und Saucen sowie
Geschenkkörbe und eine große Auswahl
an süßen Naschereien. In den Sommer-
monaten verlagert sich das kulinarische
Leben auf die hübsch eingedeckte Terrasse
vor dem Bistro. Das „Culinarium“, so
Jacques Meyer, „hat von Anfang an sehr
gut eingeschlagen. Es ist stets so gut 
besucht, dass es sich in jedem Fall emp-
fiehlt, einen Tisch vorzubestellen.“ All dies
spricht für eine Qualität, die wir Ihnen
gern weiterempfehlen möchten.

Jacques Meyer’s Culinarium
Steigenhohlstraße 1, 76275 Ettlingen
Tel.: 07243/76 64 86
www.culinarium-ettlingen.com

Öffnungszeiten
Mo Ruhetag,
Di 11 - 15 Uhr, Mi 10 - 19 Uhr
(Warme Küche 12-14 Uhr
Do bis Sa 10 – 22 Uhr
(Warme Küche 12-14 Uhr, 18-21 Uhr)
So 8:30-15 Uhr 
(Verkauf frischer Backwaren bis 10 Uhr,
Frühstück ab 10 Uhr, Brunch ab 11 Uhr)

Fragen?
Unser Team ist gerne für Sie da!
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Info an Ihre
Hausratversicherung
In Zeiten, in denen unsere Wohnhäuser
aufgrund von Modernisierungsmaß-
nahmen eingerüstet sind, sollte jedes
Mitglied darüber seine Hausratversi-
cherung informieren.

Das neue SEPA-
Lastschriftverfahren
Aufgrund des Beschlusses des europäi-
schen Gesetzgebers wird das Überwei-
sungs- und Lastschriftverfahren europa-
weit vereinheitlicht und zum 1. Februar
2014 umgestellt. SEPA bedeutet „Ein-
heitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum“
und hat zur Folge, dass jede Bank eine
internationale Bankleitzahl (BIC) und je-
der Kontoinhaber statt seiner nationalen
eine internationale Kontonummer, die
sogenannte IBAN (International Banc
Account Number) erhält. Die bisherige
Kontonummer wird dabei lediglich
durch ein paar Ziffern und Buchstaben
ergänzt. BIC und IBAN stehen bereits auf
Ihrem Kontoauszug oder auf der Rück-
seite Ihrer Bank-Karte. Einschneidender
sind die Änderungen für Unternehmen
wie unsere Baugemeinschaft, denn die
Einzugsermächtigung wird faktisch ab-
geschafft und durch das SEPA-Mandat
ersetzt. Um sicher zu gehen, dass das 
SEPA-Verfahren bei uns im Hause
pünktlich zum 1. Februar 2014 funktio-
niert, stellen wir die Lastschriftverfahren
bereits zum 1. Dezember 2013 auf SEPA
um. Sollten Sie Fragen haben, wenden
Sie sich bitte an unseren Mitarbeiter
Thomas Welker unter der Telefonnum-
mer 07243/54 17-12 

Gut zu wissen: Was in manch anderen Bundesländern
schon Standard ist, ist nun auch in Baden-
Württemberg für alle Vermieter Pflicht:
Die Ausstattung aller Wohnungen mit
Rauchmeldern. Seit Juli 2013 ist sie für
alle Neubauten verpflichtend, bis zum
31.12.2014 müssen auch die Bestands-
wohnungen über Rauchwarnmelder ver-
fügen. Dies betrifft den Rettungsweg
Flur und alle zum Schlafen genutzten
Räume. Im Fall eines Brandes sind
Rauchmelder wahre Lebensretter, da die
entstehenden Rauchgase bereits nach
wenigen Atemzügen tödlich wirken.
Rauchmelder alarmieren bei Rauchent-
wicklung sofort und verschaffen somit
wertvolle Sekunden und Minuten zur
Flucht. Die Baugemeinschaft lässt die 
Installation der „kleinen“ Lebensretter, in
Kooperation mit dem Siedlungswerk 

Neu: Rauchmelder-Pflicht

Baden, im Laufe des kommenden Jahres
vornehmen. Und damit sie stets einwand-
frei funktionieren, sieht der Gesetzgeber
eine jährliche Wartung durch Fachbe-
triebe vor. Die Kosten für die Installation
in den Genossenschaftswohnungen über-
nimmt die Baugemeinschaft, die War-
tungskosten sind vom Mieter zu tragen
und werden über die Betriebskosten-
abrechnung weiterberechnet.

Um der Verkehrssicherungspflicht in un-
seren Wohnanlagen bei Schnee und
Glätte nachzukommen, beauftragen wir
für unseren Wohnungsbestand, (davon
ausgenommen sind einige solitär stehen-
de Gebäude), auch in diesem Jahr einen
Räum- und Streudienst. Die Räum- und
Streupflicht gilt an sieben Tagen der 
Woche entsprechend der Streu- und
Räumsatzungen der Gemeinden. Da die
Winterdienste in vielen Fällen für 500 
bis 1.000 Wohnungen zuständig sind,
beginnen sie oftmals schon vor 5 Uhr
morgens, um die Räumung in der vorge-
schriebenen Zeit vornehmen zu können.
Bis 20 Uhr müssen Gehwege dann bei
Schneefall oder Eisglätte gefahrenfrei
passierbar bleiben. Die Kosten liegen
mittlerweile bei 76 Euro pro Wohnung.

Winterdienst
Da die unseren Mietern bisher berechne-
ten Kosten weitaus niedriger sind, wer-
den wir sie moderat anpassen. Ab dem
Winter 2014/2015 werden sie dann jähr-
lich 50 Euro pro Wohnung betragen.

Impressum
Baugemeinschaft Ettlingen eG
Am Dickhäuterplatz 20
76275 Ettlingen
Telefon: 07243/54 17-0
www.bg-ettlingen.de

Öffnungszeiten:
Mo, Mi: 8:30 – 11:30 Uhr
Di: 14:00 – 17:00 Uhr
Fr: 8:30 – 12:00 Uhr 




