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Auf gute Erfahrungen bauen

Angesichts der allgegenwärtigen Flücht-
lingsproblematik steht fest, dass die Neu-
ankömmlinge aus den Bürgerkriegslän-
dern nicht nur ein Dach über dem Kopf 
benötigen, sondern nur dann in unsere 
Gemeinschaft integriert werden können, 
wenn sie in eigenen Wohnungen leben. 

In den Jahrzehnten ihres Bestehens hat 
die Baugemeinschaft sehr gute Erfah-
rungen mit Menschen verschiedener 
Nationalitäten gemacht. Seien sie aus 
Italien, Sri Lanka oder den Staaten der 
ehemaligen Sowjetunion. Mit dem Bau 
von Wohnungen und eben nicht von Be-
helfsunterkünften setzte die BG damit 
schon früh auf langfristige Integration. 
Mit Erfolg. Denn heute sind die ehemali-
gen Neubürger ordentliche Mitglieder der 
Baugemeinschaft Ettlingen, und tragen 
zur Bereicherung des gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Lebens unserer Ge-
nossenschaft und der Kommune bei.

Gerne unterstützen wir daher auch die 
Stadt Ettlingen als Partner bei ihren Be-
mühungen, zukunftsfähige Wohnhäu-
ser zu errichten - Häuser, die auch nach 
Ablauf der Pachtzeit von unseren eige-
nen Mitgliedern genutzt werden können. 
Denn laut Satzung ist unsere Genossen-
schaft verpflichtet, prioritär Mitglieder 
mit preiswertem und gutem Wohnraum 
zu versorgen. Unabhängig von den ge-
planten gemeinsamen Projekten mit der 
Stadt Ettlingen möchte die Baugemein-
schaft aber auch etwas für ihre eigenen 
Mitglieder tun – und den Bestand durch 
einen Neubau in der Durlacher Straße / 
Steigenhohlstraße optimieren. 

Doch hier ist die Baugemeinschaft auf 
Partnerschaftlichkeit seitens der politi-
schen Entscheider angewiesen. Dies ent-
spricht auch bundespolitischen Vorga-
ben, nach denen der genossenschaftliche 
Mietwohnungsbau umgehend stärker ge-

fördert werden  soll. Noch wird dies nicht 
in jeder Gemeinde umgesetzt, derzeit 
erfahren wir im Gemeinderat leider noch 
keine Mehrheit für ein deutliches Entge-
genkommen. Dabei geht es auch darum, 
zwischen Bauträgern und Baugenossen-
schaften zu unterscheiden. Denn Woh-
nungen preiswert zu vermieten, wie es 
Genossenschaften tun, setzt wirtschaft-
lich tragbare Kosten voraus. Aus diesem 
Grund möchten wir die Umsetzung des 
bestehenden Gemeinderatsbeschlusses in 
Anspruch nehmen und das besagte Erb-
pachtgrundstück mit einem Abschlag von 
30% erwerben. Alles was unnötig Mehr-
kosten verursacht, wie zum Beispiel eine 
Mehrfachbeauftragung von Architektur-
büros anstelle der Beratung durch einen 
Planungsausschuss von Experten, sollte 
bedacht und nach Möglichkeit vermieden 
werden.
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Liebe Mitglieder,

mit einem ambitionierten Woh-
nungsbau- und Sanierungspro-
gramm ist unsere Baugemein-
schaft in das neue Jahr gestartet. 
Wie schnell und unkompliziert es 
auf Basis eines kooperativen Mit-
einanders mit dem Bauordnungs-
amt gehen kann, zeigt unser Sa-
nierungsobjekt Otto-Hahn-Straße 
in Bretten. Dort sind wir trotz 
vielfältiger gesetzlicher Vorgaben 
wie Feuerwehrzufahrten, Brand-
schutzvorschriften und weiteren 
Auflagen sehr gut im Plan. Gut 
informiert über den Sanierungs-
zeitplan wurden auch die betref-
fenden Mieter. 

Wir freuen uns über die erteilte 
Baugenehmigung für das Neu-
bauprojekt Augustenburgstraße 
in Karlsruhe-Grötzingen. Kosten-
intensive Auflagen wie hier sind 
für die Kalkulation preiswerter 
Mieten jedoch kontraproduktiv 
und trüben die Freude ein wenig. 

Angesichts der aktuellen Situation 
im Land ist es mir ein Anliegen, an 
die christlichen und solidarischen 
Grundwerte unserer Genossen-
schaft zu erinnern, auf deren Basis 
wir stets sehr gute Erfahrungen 
mit der Integration ausländischer 
Mitbürger gemacht haben. Die 
Baugemeinschaft versteht sich 
von jeher als weltoffene toleran-
te Gemeinschaft. Offen auch jetzt 
- für Menschen, die seit vielen 
Monaten vor Krieg, Hunger und 
Terror fliehen, um bei uns endlich 
Frieden zu finden. 

Ihr Thomas Müller, Vorstand

Personalia

Sabine Gubler ist ein echtes Eigengewächs 
unserer Baugemeinschaft. Sie absolvier-
te von 1984 bis 1987 ihre Ausbildung zur 
Kauffrau der Grundstücks- und Woh-
nungswirtschaft bei uns im Hause und war 
danach über 17 Jahre als kaufmännische 
Angestellte in den Bereichen Buchhal-
tung, Vermietung, Kassengeschäfte und 
Kundenbetreuung tätig. Nach der Geburt 
ihrer Tochter arbeitete sie die folgenden 8 
Jahre großteils von ihrem Homeoffice aus. 
Seit November 2013 ist Sabine Gubler als 
Vorstandsassistentin von Herrn Müller tätig 
und erhielt jüngst Prokura. Damit folgt die 
Baugemeinschaft der Tradition, stets zwei 
langjährige Mitarbeiter mit Prokura aus-
zustatten. Im technischen Bereich verfügt 
Harald Stein über diese.

Rebecca Allion ist eigentlich gelernte 
Bankkauffrau, und absolvierte ihre Aus-
bildung 2007 bei der Sparkasse Ettlingen. 
2011 bildete sie sich zur Bankfachwirtin 
weiter und ließ sich im vergangenen Jahr 
im Mietrecht schulen, um danach bei der 
Baugemeinschaft anzuheuern. Seit Juli 
2015 ist sie in unserem Team für Vermie-
tungen zuständig. Auf die Frage, ob es ihr 
bei der Baugemeinschaft gefällt, äußert 
sie sich rasch: „Ich arbeite gern bei der BG, 
weil ich jeden Tag etwas Neues lernen kann 
und mir die Zusammenarbeit mit Menschen 
sehr viel Spaß bereitet.“

Wohlfühlquartiere
Die Baugemeinschaft legt von jeher großen 
Wert auf ein gepflegtes und schönes Wohn-
umfeld in ihren Quartieren - mit Grünflä-
chen, auf denen zum Großteil auch Kinder 
spielen können. Dies hat natürlich seinen 
Preis. Die Kosten der Gartenpflege werden 
prozentual auf alle Mieter umgelegt und 
tauchen in der jährlichen Betriebskosten-
abrechnung auf. Um diesen Kostenpunkt 
möglichst niedrig zu halten, ließ die Bau-
gemeinschaft Grünflächen und pflegeleich-
te Bepflanzungen anlegen. Rasenflächen 
müssen jedoch regelmäßig gemäht werden. 

Dies erfolgt während der Sommermonate in 
kürzeren Abständen, um den Rasenschnitt 
als Gründünger zu nutzen. Würde der Rasen 
länger wachsen, müsste der Rasenschnitt 
großflächig zusammengerecht und ent-
sorgt werden, was wiederum die Personal-
kosten in die Höhe treiben würde. Unsere 
Mieterin Anita Seekamp konstatiert: „Wenn 
man es schön haben will, - und ich fühle 
mich sehr wohl im Ferning – dann kostet 
es eben auch was. Die Grünanlagen tragen 
auf jeden Fall zur Lebensqualität in meinem 
Wohngebiet bei. “



gut wohnen Nr. 1/2016 | 3

Abschied 
von 
Peter 
Haltmayer 
Wir nehmen Abschied von unserem lang-
jährigen Vorstand Peter Haltmayer (68), 
der am 22. April 2016 seiner schweren 
Krankheit erlegen ist. Sein Tod traf un-
sere Baugemeinschaft letztlich doch sehr 
überraschend, zumal er sich noch bis kurz 
vor seinem Tod für die Belange unserer 
Genossenschaft engagiert hatte. 

Mit ihm verliert unsere Baugemeinschaft 
eine Persönlichkeit, die unsere Genos-
senschaft über Jahrzehnte maßgeblich 
geprägt hat. Rund 34 Jahre hatte Peter 
Haltmayer die Geschicke unseres Unter-
nehmens als hauptamtlicher Vorstand ge-
leitet, bis er 2013 das Ruder an seinen ne-
benamtlichen Vorstandskollegen Thomas 
Müller übergab, um selbst ins Nebenamt 
zu wechseln. „Sein neues Hauptamt,“ so 
Haltmayer bei seiner Verabschiedung im 
Februar 2013 in der Buhlschen Mühle, sah 
er fortan bei sich zuhause, um mehr Zeit 
mit seiner Familie verbringen zu können 
und sich mehr seinen Ehrenämtern zu 
widmen. Zum Beispiel als ehrenamtlicher 

Vorstand der BürgerEnergiegenossen-
schaft Region Karlsruhe Ettlingen eG und 
als Geschäftsführer der genossenschaft-
lichen Energieservice Ettlingen.

Beim Abschied in den „Unruhestand“ 
wurde Peter Haltmayer für seine beein-
druckende Lebensleistung in der Woh-
nungswirtschaft vom vbw (Verband ba-
den-württembergischer Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V.) mit der 
höchsten Auszeichnung bedacht, die der 
Verband zu vergeben hat, mit der Ehren-
medaille in Gold. 

Zum Genossenschaftler mit Leib und See-
le wurde Herr Haltmayer bereits in den 
60er Jahren, als er seine Ausbildung bei 
der Hardtwaldsiedlung Karlsruhe eG ab-
solvierte. Als 20-Jähriger war er als Prü-
fungsassistent beim Verband badischer 
Wohnungsunternehmen e.V. Karlsruhe 
tätig, später über mehrere Jahre als Ver-
bandsprüfer. Von 1988 bis 2012 engagier-
te er sich außerdem als Verbandsrat des 

vbw, davon einige Jahre als stellvertre-
tender Verbandsratsvorsitzender. Mit 31 
Jahren wurde Peter Haltmayer schließlich 
zum Vorstand der Baugemeinschaft Ett-
lingen bestellt – damit war er bundesweit 
eines der jüngsten Vorstandmitglieder. 
Ihm ist es zu verdanken, dass sich die Bau-
gemeinschaft über Jahrzehnte im Hin-
blick auf einen sozial orientierten Woh-
nungsbau in Ettlingen und in der Region 
Karlsruhe entfalten konnte. Mit seinem 
Namen sind unweigerlich zahlreiche re-
alisierte Neubauprojekte verbunden. Viel 
Energie setzte er stets daran, den Auftrag 
unserer Genossenschaftsmitglieder zu 
erfüllen, und bezahlbaren Wohnraum für 
alle Bevölkerungsschichten zu schaffen. 
Den genossenschaftlichen Leitgedanken 
des Miteinanders lebte er nicht nur nach 
außen, sondern auch in der Baugemein-
schaft selbst - im Kreise seiner Mitarbei-
ter und Kollegen. Für uns alle bleibt das 
Lebenswerk von Peter Haltmayer unver-
gessen.

= 
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Achtung: 
Freistellungsanträge ohne Steuer-ID ungültig!
   
Zum 1. Januar 2016 trat ein neues Gesetz in Kraft, nach 
dem Freistellungsanträge ohne das Vorliegen einer gültigen 
Steueridentifikationsnummer ihre Wirksamkeit verlieren. 
Wenn uns Ihre Steuer-ID und die Ihres Ehepartners nicht 
vorliegt, ist die Freistellung unwirksam. Ihre Erträge unter-
liegen dann der regulären Abgeltungs- und Kirchensteuer, 
sofern Sie kirchensteuerpflichtig sind. Dies sind im Regelfall 
25% Abgeltungsteuer, sowie 5,5% Solidaritätszuschlag und 
ggf. Kirchensteuer. Gutgeschrieben wird unseren Mitgliedern 
demzufolge nur der verbleibende Nettobetrag. Ändert sich 
Ihr Familienstand, ist ebenfalls die Änderung Ihres Freistel-
lungsauftrages erforderlich. 

Bei der Steuer-ID handelt es sich um eine 11-stellige Zah-
lenfolge, die jedem Bürger 2008 von der Finanzverwaltung 
zugesandt wurde. Sie finden Sie auch auf jedem Einkommen-
steuerbescheid zusammen mit der Steuernummer. Mitglieder, 
denen keine Steuer-ID vorliegt, können diese beim zustän-
digen Finanzamt oder beim Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) unter www.bzst.de bzw. bei der Hotline 0228/4061240 
erfragen. Handeln Sie jetzt, um kein Geld zu verlieren und 
melden Sie uns Ihre Steuer-ID!

Baubeginn in Sicht
In der Augustenburgstraße in Karlsruhe-
Grötzingen errichten wir eine Wohnanla-
ge mit 50 barrierefreien Zwei-, Drei- und 
Vierzimmer-Wohnungen. Hierfür haben 
wir nun von der Stadt Karlsruhe die Bau-
genehmigung erhalten. Die Erdarbeiten 
gestalten sich aufwendig und müssen 
intensiv geplant werden, da vom Augus-
tenberg unterirdisch Schichtenwasser in 
die Baugrube geleitet wird, welches den 
Untergrund aufweicht. Die Böschungen 
der Baugrube müssen deshalb teilweise 
mit einem „Berliner Verbau“ abgestützt 
und gesichert werden. 

Um die Baugrube trocken zu legen, sind 
außerdem Maßnahmen für eine „Grund-
wasserhaltung“ erforderlich. Die Was-
serproblematik wird Mehrkosten in Höhe 
von voraussichtlich 1 Mio. Euro verursa-
chen. Der Baubeginn erfolgt nach derzei-
tigem Planungsstand im Spätjahr 2016.
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Neubau in Planung
In der Steigenhohl- / Durlacher Straße in 
Ettlingen haben wir mit der Entmietung 
begonnen, da Vorstand und Aufsichts-
rat beschlossen haben, das Grundstück 
weiterzuentwickeln, wenn das Erbpacht-
grundstück zu einem genossenschafts-
freundlichen Preis erworben werden 
kann. Darüber hinaus sind die Kosten 
für Abriss und Bodenuntersuchungen zu 
schultern. Die Entscheidung der Stadt 
wird im ersten Halbjahr 2016 erwartet.

Das neue Konzept sieht 1.000 qm mehr 
Wohnfläche als bisher vor, sowie eine 
Tiefgarage und Räumlichkeiten für Ge-
werbe. 50% unserer Mieter haben wir 
bereits mit adäquaten Wohnungen inner-
halb des Bestands versorgen können. Den 
Umzug gestalten wir sozialverträglich mit 
Zuschüssen zum Umzug oder Staffelmiet-
verträgen für den Fall, dass die neue Woh-
nungsmiete höher ist als die bisherige. 

Mieter ziehen in schönere Wohnungen

Über 55 Jahre hat unsere Mieterin Frau 
Buechau in ihrer Wohnung in der Dur-
lacher Straße gewohnt. Als die Mieter-
schaft im vergangenen Jahr über die Ab-
riss- und Neubaupläne informiert wurde, 
war sie eine der ersten, die sich für einen 

Umzug entschied. Für ein Altenheim oder 
Betreutes Wohnen fühlte sie sich noch 
zu jung, gesteht die 85-Jährige. Deshalb 
ergriff sie die Chance und zog in eine 
Erdgeschosswohnung mit bodengleicher 
Dusche, sonnigem verglasten Balkon und 
Aufzug im Haus. 

„Diese Wohnung bietet alle Vorteile, auch 
wenn es mir mal nicht mehr so gut ge-
hen sollte,“ stellt sie fest. Als sie die frisch 
renovierte neue Wohnung nach der Be-
sichtigung zum ersten Mal wieder betrat, 
war sie voll und ganz begeistert und jeg-

liche Wehmut verschwunden. Strahlend 
erzählt sie von der guten Arbeit, die der 
von der Baugemeinschaft beauftragte 
Schreiner beim Einbau ihrer Küche ge-
leistet habe. „Alle haben mich gefragt, 
ob sie neu sei“, freut sich Frau Buechau. 
Bei ihrem Umzug halfen alle Kinder und 
Enkelkinder. „Es war zwar mit 42 Grad der 
heißeste Tag des Jahres, aber abends um 
halb Acht hingen schon die Bilder an der 
Wand und ein Blumenstrauß stand auf 
dem Tisch.“ Kurz, Frau Buechau fühlt sich 
pudelwohl in ihrem neuen Zuhause.

Modernisierungsstart in Bretten

Zurzeit wird die Wohnanlage Otto-Hahn-Straße 25/1 und 25/2 energetisch modernisiert.
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Reiche Sonnenstrom-Ernte bei der BEG

Im vergangenen Jahr ist die BürgerEner-
giegenossenschaft Region Karlsruhe Ett-
lingen eG (BEG) um 17 Mitglieder und 
1.046 Geschäftsanteile erneut gewach-
sen. 143 Mitglieder (Vorjahr 126) und ein 
Volumen von insgesamt 6.482 Geschäfts-
anteilen (Vorjahr 5.416) verzeichnete die 
BEG zum Jahresende. Das Geschäfts-
guthaben von 628.300 Euro (Vorjahr 
541.600 Euro) bietet der Genossenschaft 
eine solide Basis, doch darf es gerne noch 
mehr werden, denn die Einlagen dienen 
der Investition und dem Ausbau der „Er-
neuerbaren Energien“. 

Bis Ende 2015 konnten 567.700 Euro in 
die Installation von 14 Photovoltaikanla-
gen investiert werden. 420.497 kWh Son-
nenstrom erntete die BEG und steigerte 
damit die Ausbeute im Vergleich zum 
Vorjahr um rund 130.000 kWh. Bei einem 
Jahresverbrauch von 2.500 kWh können 
nunmehr 168 Haushalte mit Strom aus 
„Erneuerbaren Energien“ versorgt wer-

den. Für 2016 ist die Installation von 10 
weiteren Photovoltaikanlagen geplant.

Dank der Solartechnologie werden auf 
diese Weise jährlich ca. 487.000 kg CO2-
Emissionen eingespart. Die BEG leistet 
mit diesen konkreten Projekten einen gu-

ten Beitrag zur Gestaltung der Energie-
zukunft und für den Klimaschutz. Auch 
wer kein eigenes Dach für eine Solaran-
lage hat, kann sich engagieren und einen 
oder mehrere Geschäftsanteile (100 Euro, 
max. 20.000 Euro) erwerben.

Eine der neun installierten Photovoltaikanlagen im „Oberen Albgrün“ (Ettlingen) 

BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Aufsichtsratsvorsitzender:  Josef Offele (Ettlingen)
Stv. Vorsitzender: Johannes Arnold (Ettlingen)
Schriftführer: Eberhardt Oehler (Ettlingen)
Stv. Schriftführer: Dr. Klaus Dullenkopf (Karlsruhe)

Ehrenamtlicher Vorstand 
Peter Haltmayer = (Ettlingen), Steffen Neumeister (Ettlingen), 
Sven Scherer (Rheinstetten)

Geschäftsanteil: 100 EUR
(Maximal 200 Anteile je Mitglied)
Geschäftsguthaben*: 628.300 EUR
Mitglieder*: 143
PV-Anlagen*: 14
Gesamtleistung (kWp)*: 412
* Stand: 31.12.2015

Die Beitrittserklärung und Satzung sind in der Geschäftsstelle 
Am Dickhäuterplatz 20, 76275 Ettlingen erhältlich 
oder möchten Sie die Unterlagen gerne per Post? 
Wir senden Ihnen diese gerne zu.

Werden Sie energieaktiv 

als Mitglied der 

BürgerEnergiegenossenschaft!
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Gemeinsam mit DESWOS Zukunft sichern!
Bei der Baugemeinschaft ist es langjäh-
rige Tradition, Kooperations- und Ge-
schäftspartner zur Weihnachtszeit an die 
sozial benachteiligten Menschen in den 
Entwicklungsländern zu erinnern und sie 
um Unterstützung für ein Hilfsprojekt 
von DESWOS, der Deutschen Entwick-
lungshilfe für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V., zu bitten. Unsere 
Baugemeinschaft zeigt als Mitglied und 
Förderin von DESWOS seit 30 Jahren so-
ziale Verantwortung. Insgesamt kamen 
bei unserem Weihnachtsaufruf 1.330 
Euro zusammen, mit Mitgliedsbeiträgen 
und unterjährigen Spenden sogar ins-
gesamt 2.803 Euro im Jahr 2015. Aus-
gewählt hatten wir ein Hilfsprojekt, das 

sich für die Dorfentwicklung in Chingazo 
einsetzt. In diesem Andendorf Ecuadors 
leben die Bauern, ungeschützt vor eisiger 
Kälte und der schwarzen Asche des Vul-
kans Tungurahua in armseligen Behelfs-
unterkünften. Mit diesem Hilfsprojekt 
sollen neue Häuser gebaut oder saniert 
werden und rund 100 Familien ein schüt-
zendes Zuhause bieten.

Siedlungswerk Baden e.V. spendete in 
2015 50.400 Euro für Hilfsprojekt in 
Pakistan

Die Mitgliedsgenossenschaften des Sied-
lungswerk Baden e.V., zu dem auch die 
Baugemeinschaft Ettlingen gehört, un-

terstützen seit vielen Jahren die Arbeit 
der DESWOS. Regelmäßige Spendenakti-
onen für ausgesuchte Selbsthilfe-Projek-
te in Ländern der so genannten Dritten 
Welt haben bisher insgesamt 728.000 
Euro an Spendengeldern aufgebracht. 
In diesem Jahr erhält die DESWOS eine 
Spende in Höhe von 50.400 Euro für den 
Bau von 45 einfachen Häusern für Klein-
bauern in der Provinz Punjab in Pakistan. 
Als Christen sind sie im muslimischen Pa-
kistan eine kleine Minderheit und haben 
nur wenig Möglichkeiten, ihre soziale und 
wirtschaftliche Situation zu verbessern, 
indem sie zum Beispiel Landbesitz erwer-
ben. 

Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V.

DESWOS initiiert seit nunmehr 47 Jah-
ren Selbsthilfe-Projekte, um notlei-
denden Menschen in Asien, Afrika und 
Lateinamerika ein menschenwürdiges 
Leben zu ermöglichen. Die Hilfsor-
ganisation für wohnungswirtschaft-
liche Entwicklungszusammenarbeit 
engagiert sich im Bau von Häusern, 
Kindergärten, Schulen und Gemeinde-
zentren. DESWOS ermöglicht Kindern 
den Schulbesuch, Jugendlichen eine 
Ausbildung in Handwerksberufen und 
schafft Arbeitsplätze und Einkommen 
durch Kleingewerbe und Landwirt-
schaft. Sauberes Trinkwasser, verbes-
serte Hygiene und Gesundheit sowie 
die Förderung wirtschaftlich und so-
zial benachteiligter Menschen bilden 
weitere Schwerpunkte des sozialen 
Engagements. Die Fördermaßnahmen 
bieten all diesen Menschen die Chan-
ce, vor Ort zu bleiben und für die ei-
gene Existenz selbst zu sorgen. Sie 
tragen damit dazu bei, Fluchtursachen 
zu beheben.

Das Siedlungswerk Baden bei der Übergabe eines Spendenchecks in Höhe von 50.400 Euro an DESWOS.

In Chingazo (Ecuador) unterstützt die BG den Bau von Häusern.
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Gut zu wissen:

Wasserspartipp

Haben Sie gewusst, dass der Warm-
wasserverbrauch in Privathaushalten 
den zweitgrößten Energieverbrauch 
ausmacht? Ein großer Teil des ver-
brauchten Wassers in Deutschland 
ist nämlich Warmwasser und zwar im 
Schnitt jeder vierte Liter. Rund 120 
Liter Wasser des kostbaren Guts ver-
braucht jeder Bundesbürger pro Tag. 
Mit ein paar einfachen Maßnahmen 
ließe sich dieser jedoch auf 80 Liter 
reduzieren – und damit bares Geld 
sparen. 

Die Warmwasserkosten liegen im Jahr 
bei 80 bis 650 Euro pro Haushalt. 
Rund ein Drittel des Gesamtwasser-
verbrauchs fallen beim Duschen, Ba-
den und der Körperpflege an. Sparen 
lässt sich mit Perlstrahlern und Durch-
flussbegrenzern, die dem Wasser Luft 
beimischen und den Wasserstrahl 
optimieren. Allerdings sind sie nicht 
für Durchlauferhitzer und drucklose 
Speicher geeignet. Sparduschköpfe 
dagegen funktionieren ähnlich und 
sind ebenfalls leicht zu montieren. Die 
Investition zahlt sich in kurzer Zeit aus, 
denn effektive Duschköpfe sind schon 
ab 20 Euro zu haben, die anderen 
Sparhelfer ab etwa 2 Euro. Ohne Kom-
fortverlust können Sie auf diese Wei-
se also ganz leicht Wasser sparen und 
Ihre Warmwasserkosten durchschnitt-
lich um 25 % senken. Beim Wasserspa-
ren tun Sie auch gleichzeitig etwas für 
den Umweltschutz, denn: Je geringer 
der Energieverbrauch bei der Warm-
wasserbereitung desto geringer die 
Emissionen des klimaschädlichen CO2.

Quelle: www.co2online.com – Das Netzwerk für den 
Klimaschutz wird unterstützt vom Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Impressum 
Baugemeinschaft Ettlingen eG
Am Dickhäuterplatz 20
76275 Ettlingen
Telefon: 07243 5417-0
www.bg-ettlingen.de

Öffnungszeiten
Mo, Mi, Do: 8.30 – 12.00 Uhr
 14.00 – 16.00 Uhr
Di: 8.30 – 12.00 Uhr 
 14.00 – 17.00 Uhr
Fr: 8.30 – 12.00 Uhr
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Zum 1. November 2011 novellierte der 
Gesetzgeber die Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV), und verpflichtet Vermieter seit-
dem zu einer regelmäßigen Legionellenun-
tersuchung des Warmwassers aus Großan-
lagen. 

Legionellen sind Stäbchenbakterien, die 
weltweit im warmen Wasser vorkommen 
und einen natürlichen Bestandteil des 
Grundwassers darstellen. Sie können in 
kleinen Mengen auch bedenkenlos mitge-
trunken werden. Eine Gesundheitsgefahr 
besteht jedoch dann, wenn sich die Legio-
nellen stark vermehren und über den Was-
serdampf beim Duschen oder Baden ein-
geatmet werden. Der für die Vermehrung 
günstige Temperaturbereich liegt bei 25 bis 
55 Grad Celsius. 

Neben der gesetzlich geregelten Überprüfung können auch Sie selbst etwas tun, 
um eine Vermehrung dieser unliebsamen Gesellen zu vermeiden:

  Spülen Sie Ihre Kalt- und Warmwasserleitungen täglich, in dem Sie mög-
lichst alle Zapfstellen in Ihrer Wohnung betätigen.

  Sollten Sie mehrere Tage verreist oder abwesend sein, drehen Sie alle Arma-
turen voll auf und spülen die Leitungen kräftig durch!

  Wechseln Sie regelmäßig die Perlatoren in Ihren Wasserhähnen aus.

  Lassen Sie auch bei der Dusche und dem Wasserhahn Ihres Urlaubshotels 
erstmal das Wasser laufen, bevor Sie es verwenden! 

Gesundes Wasser


