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Liebe MitgLieder, 
vor sieben Jahrzehnten hat sich unsere genos-
senschaft dem nachhaltigen und sozialorien-
tierten Wohnungsbau verschrieben. in diesem 
Jahr erinnern wir uns an die gründung der 
baugemeinschaft ettlingen im Jahr 1949. einen 
rückblick auf ihre geschichte finden Sie auf Sei-
te 10. 

Lebenswerte Wohnanlagen mit einer guten so-
zialen durchmischung für alle generationen 
sind uns von jeher ein besonderes Anliegen. Vier 
Neubauprojekte haben wir derzeit in bearbei-
tung, um unsere Mitglieder mit neuem, attrak-
tivem Wohnraum zu versorgen und so zur ent-
spannung des Wohnungsmarktes beizutragen. 
in Zeiten des Klimawandels und schwindender 
ressourcen erfüllen wir nicht nur die kosten-
intensiven energetischen und baulichen Vorga-
ben, sondern investieren außerdem verantwor-
tungsbewusst in innovative, energieeffiziente 
Systeme zur energieversorgung.

ganz wichtig ist uns bei allem die Zufriedenheit 
unserer Mieter. Fühlen sie sich wohl bei uns? 
Sind sie zufrieden mit dem Wohnungsangebot 
und unserem Service? Können wir etwas bes-
ser machen? Oder haben sie Verbesserungs-
vorschläge und Wünsche für ihre Wohnungen? 
Um Antworten auf diese und andere Fragen zu 

erhalten, starten wir 2019 eine Mieterumfrage. 
im Lauf des Sommers versenden wir Fragebö-
gen an jeden Mieterhaushalt, verbunden mit der 
bitte, sich dafür etwas Zeit zu nehmen und ihn 
ausgefüllt wieder an uns zurückzusenden. die 
Auswertung veröffentlichen wir dann in der 
Herbstausgabe von gut wohnen. da uns eine 
größtmögliche resonanz wichtig ist, verbinden 
wir die Umfrage mit einer Verlosung. Zu den 
Preisen zählt unter anderen ein Wochenende 
im europapark rust. Meine persönliche bitte an 
Sie: Machen Sie mit!

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht ihnen 
ihr

thomas Müller, geschäftsführender Vorstand

Volle Auftragsbücher und drastisch ge-
stiegene Kosten im bauhandwerk machten 
eine wirtschaftliche und termingerechte 
Planung von Sanierungsmaßnahmen kaum 
mehr möglich. Aus diesem grund hatte sich 
die baugemeinschaft 2018 entschieden, den 
hauseigenen regiebetrieb auszubauen. ge-
sagt, getan. Während Malerarbeiten bereits 
seit vielen Jahren von den beiden angestell-
ten Malern ausgeführt werden, kamen in den 
vergangenen beiden Jahren zwei Mitarbeiter 
für den Sanitär- und Heizungsbereich hin-
zu. Seit Januar 2019 ergänzt nun Fliesenle-
ger eric Weiler den regiebetrieb, das team 
ist somit vollständig. „damit sind wir in der 
glücklichen Lage, instandhaltungen und Mo-
dernisierungen fast komplett selbst ausfüh-
ren zu können“, freut sich Jacqueline eisele, 
teamleiterin der instandhaltungsabteilung. 
die gelernte Maler- und Lackierermeisterin 
koordiniert seit 2018 sämtliche tätigkeiten 
des regiebetriebs. Lediglich für elektro- oder 
Schreinerarbeiten müssen noch externe Fir-
men beauftragt werden.

VOLLMOderNiSierUNg UNd iNStANdHALtUNg 
(FASt) KOMPLett iN eigeNregie 

editOriAL

PerSONALeNtWicKLUNg

Mit unserem neuen Mitarbeiter Eric Weiler im Regie-
betrieb ist das Team nun komplett. Lars Michael Laber, 
Christophe Holtzweiler, Daniel Martin Serrano (oben 
v.l.n.r.), Daniel Luck, Eric Weiler (unten v.l.n.r.) 

Bei der Sanierung und Modernisierung von Woh-
nungen treffen die verschiedenartigsten Gewerke 
aufeinander, die wir nun dank unseres aufgestock-
ten Regiebetriebs optimal aufeinander abstimmen 
können.
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im dezember 2018 feierten die Mitarbeiter der bau-
gemeinschaft gemeinsam mit den Handwerkern der 
Vertragsunternehmen ein glühweinfest vor der ge-
schäftsstelle am dickhäuterplatz. Organisiert hatte es 
teamleiterin Jacqueline eisele. Auch unser langjähriger 
Mitarbeiter Hermann bücherl, der sich ende 2016 in den 
ruhestand verabschiedet hatte, war gekommen, um 
traditionell seinen Posten am grill einzunehmen und die 
Festteilnehmer mit leckeren bratwürsten zu verwöhnen.

im Februar 2019 unterstützte der 21-jäh-
rige Syrer bara Sirafi das team der bauge-
meinschaft ettlingen für zwei Wochen im 
rahmen eines Schülerpraktikums. bara 
Sirafi ist seit 4 Jahren in deutschland, 
wohnt in bretten und besucht dort auch 
die Schule, um die deutsche Sprache zu 
erlernen und seinen Hauptschulabschluss 
zu machen. Für das Praktikum nahm er 
gern den täglich zweistündigen Weg bei 

Wind und Wetter mit bus, bahn und Fahr-
rad in Kauf. Herr Serafi war hauptsächlich 
in der Vermietungsabteilung tätig, in der 
er engagiert und mit großem interes-
se mitwirkte. Sein Praktikums-Highlight 
war die besichtigung des Neubaus in der 
Augustenburgstraße (Karlsruhe-grötzin-
gen), bei der er die Mietinteressenten ge-
meinsam mit teammitarbeitern durch die 
Wohnanlage führte.

Praktikant Bara Sirafi hat im Vermietungsteam von 
Rebecca Konac viel über die Arbeitsweise unserer Woh-
nungsgenossenschaft gelernt.

eiN FeSt 
Mit deN 
HANdWerKerN

PrAKtiKUM bei der bAUgeMeiNScHAFt 

besuch aus Stuttgart und Marxzell erhielt die Senio-
renwohnanlage Wilhelmstraße in ettlingen im vergan-
genen März. barbara Saebel, Abgeordnete der grünen 
im baden-württembergischen Landtag und direkt ge-
wählte Kandidatin des Wahlbezirks ettlingen (2.v.l.) ließ 
sich gemeinsam mit Sabrina eisele, bürgermeisterin der 
gemeinde Marxzell, im rahmen einer Führung das er-
folgreich praktizierte Konzept des Servicewohnens von 
Vorstand thomas Müller erklären. Hintergrund sind die 
eigenen Planungen der gemeinde für das Seniorenwoh-
nen in Marxzell.

beSUcH AUS StUttgArt
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in der Augustenburgstraße 8-8d ist die 
neue Wohnanlage mit 48 attraktiven 
Mietwohnungen, einer großen Wohn-
einheit für eine Senioren-Wg und einem 
ausgeklügelten ökologischen energieko-
nzept seit April bezugsfertig. Sukzessive 
werden die Wohnungen von einer bunt 
gemischten Mieterschaft aus allen gesell-
schaftlichen Schichten und einkommens-
gruppen – von der jungen Familie bis zum 
gutverdiener und rentner - bezogen. 
ebenso die räumlichkeiten der von der 
Heimstiftung Karlsruhe betreuten Senio-
ren-Wohngemeinschaft. „Um die pünktli-
che Fertigstellung zu gewährleisten, wa-
ren die bauleute sogar am rosenmontag 
auf der baustelle,“ berichtet Harald Stein, 
Architekt der baugemeinschaft.

Leuchtturmprojekt 
AttrAKtiVeS WOHNeN Für JUNg UNd ALt

KArLSrUHe-grötZiNgeN

  48 barrierefreie, hochwertig aus-
gestattete Mietwohnungen

  Wohnungsmix: 2-, 3- und 4-Zim-
mer Wohnungen (58-114 qm)

  Mietzuschüsse für einzelne Woh-
nungen aus dem Wohnungsför-
derungsprogramm der erzdiözese 
Freiburg

  green energy Konzept: 
Flächenthermie, Wärmepumpe, 
Photovoltaik, erdsolespeicher, 
gasbrennwertkessel, Solarstrom-
speicher

  tiefgarage mit 40 Stellplätzen

  bauzeit: 2017 - 2019

   investitionsvolumen: 
16 Mio. euro

  9 moderne Zimmer (individuelle 
Möblierung)

  barrierefreie Sanitärbereiche

  großzügiger Wohn-, Koch- und 
essbereich

  direkter Zugang zur terrasse mit 
blick in den Park

NeUbAUPrOJeKt 
AUgUSteNbUrgStrASSe 8-8d 
KArLSrUHe-grötZiNgeN

betreUte SeNiOreN-
WOHNgeMeiNScHAFt
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erstmals setzt die baugemeinschaft im rahmen der regene-
rativen energieversorgung einen Solarstromspeicher in ihrem 
Neubau Augustenburgstraße ein und steigert die effizienz des 
green energy Konzepts.

Sonnenstrom, der tagsüber von einer Photovoltaikanlage er-
zeugt und nicht gleich verbraucht wird, fließt in der regel ins 
öffentliche Netz. durch die installation der Speicherbatterie 
kann der Solarstrom jedoch 24 Stunden genutzt werden. denn 
der überschüssige Strom fließt in den Solarspeicher und lädt die 
batterie auf. erst wenn diese voll geladen ist, wird der nicht be-
nötigte Solarstrom ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Wird 
in den Abend- und Nachtstunden Strom benötigt, steht der ge-
speicherte Solarstrom für den Allgemeinstrom in treppenhaus, 
Lift und garage zur Verfügung. ist der Strombedarf tagsüber 
höher als die von der Photovoltaikanlage produzierte Menge, 
kann der gespeicherte Solarstrom ebenfalls genutzt werden - 
egal ob der PV-Speicher vollständig oder nur teilweise geladen 
ist. „da nun eine größere Menge des produzierten Solarstroms 
hausintern genutzt werden kann, sind wir ein Stück weit un-
abhängiger vom Strommarkt und es sinken die Kosten für den 
Allgemeinstrom. davon wird jeder Mieter im Haus profitieren“, 
freut sich Vorstand thomas Müller.

FLexibLer mit SoLArStromSpeicher

eNergieeFFiZieNZ

Der pV-Speicher ermöglicht uns eine 
flexiblere und effizientere eigennutzung. 
in Zeiten reduzierter einspeisevergütungen 
für Solarstrom und steigender Strompreise ist 
die Speichertechnik eine sinnvolle investition 
in eine energieautarkere Zukunft.
Vorstand Thomas Müller

»

«

die neuen Mieter in der Augustenburg-
straße können sich freuen, denn die glas-
faserleitungen wurden bis in die Woh-
nungen verlegt und garantieren damit 
superschnelles internet. 

glasfasern übertragen daten im gegen-
satz zur bisher üblichen elektronischen 
übertragung optisch über Lichtwellen. 
ihre hohe maximale bandbreite ermög-
licht einen viel höheren datenfluss pro 

Zeiteinheit. glasfasern sind überdies un-
empfindlich gegenüber elektrischen und 
magnetischen Störungen sowie deutlich 
abhörsicherer. damit das optische Sig-
nal für internet und Fernsehen genutzt 
werden kann, wird es in jeder Wohnung 
wieder in ein elektronisches Signal um-
gewandelt. die internetanschlussge-
schwindigkeit im Haus liegt bei 1gbit pro 
Sekunde.

SuperSchneLLeS internet DAnk GLASFASer-technik

MULtiMediA

© 
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Beim Spatenstich im November 2018: Arthur Herb (GR Grüne), Norbert Grünert (Pfarrer Ev. Kirchengemeinde 
Söllingen), Axel Münch (Aufsichtsratsmitglied Baugemeinschaft), Nicola Bodner (Bürgermeisterin Pfinztal) Thomas 
Tritsch und Thomas Müller (Vorstand Baugemeinschaft), Dagmar Elsenbusch (GR SPD), Achim Kirchenbauer (GR CDU), 
Günther Stuffler (Architekturbüro Stuffler), Harald Stein (Architekt Baugemeinschaft) und Kinder des Kindergartens 
„Emil Frommel Haus“. (v.l.n.r.)

Nach dem Spatenstich im November 2018 
schreiten auch die bauarbeiten am Neu-
bau im bahnwinkel 3-5 mit tempo vo-
ran. Zwei dreigeschossige gebäude mit 
13 Mietwohnungen und eine Kinderta-
gesstätte für 50 Kinder entstehen bis Mai 
2020 in der gemeinde Söllingen. Für die 
baugemeinschaft ist es nach vielen Jah-
ren das erste Mal, dass sie wieder einen 
Kindergarten realisiert und es ist auch ihr 
erstes Neubauprojekt in Pfinztal-Söllin-
gen.

bAuFortSchritt 
iN SiebeNMeiLeNStieFeLN

PFiNZtAL-SöLLiNgeN 

  13 Mietwohnungen

  Wohnungsmix: 2-, 3- und 4-Zim-
mer Wohnungen (64-110 qm)

  Mietzuschüsse für einzelne Woh-
nungen aus dem Wohnungsför-
derungsprogramm der erzdiözese 
Freiburg

  16 PKW-Stellplätze

  bauzeit: 
November 2018- Mai 2020

   investitionsvolumen: 
7,4 Mio. euro

  drei gruppen für 50 Kinder

  träger: evangelische Kirchenge-
meinde Söllingen

NeUbAUPrOJeKt 
iM bAHNWiNKeL 
PFiNZtAL-SöLLiNgeN

KiNdertAgeSStätte

diese einrichtung wurde gefördert durch das inves-
titionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 
2017–2020.
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redaktion: Herr Stuffler, neben den Neu-
bauprojekten in der rheinstraße (ettlin-
gen) und Augustenburgstraße (Karlsru-
he-grötzingen) plant ihr Architekturbüro 
für die baugemeinschaft aktuell auch 
eine Kindertagesstätte und Wohnhäuser 
in Pfinztal-Söllingen. ihr büro gilt als Kin-
dergarten-Spezialist. Hat die gestaltung 
von Häusern und räumen für Kinder ei-
nen besonderen reiz?

Günther Stuffler: ja, das kann man so 
sagen. Seit über 20 jahren entwerfen 
wir kitas mit großer Freude. es ist jedes 
mal wieder eine sehr spannende und 
facettenreiche Aufgabe. Denn bevor 
es an die eigentliche architektonische 
planung geht, werden die vielfältigen 
Wünsche des trägers hinsichtlich raum-
anordnungen, Farben, einrichtung, Licht 
und Außenanlagen definiert sowie die 
komplexen Anforderungen an Sicher-
heit und bauliche Standards bearbei-
tet. Daraus ergibt sich ein vielstimmiger 
Wunschkanon für den Architekten.

Wie unterscheiden sich die Anforderun-
gen an den bauherrn im Vergleich zum 
Wohnungsbau?

bei kitas ist der bauherr vom Gebäude 
über die Außenanlagen und den Spiel-
bereich auch für die komplette ein-
richtung verantwortlich. ich kann mir 
gut vorstellen, dass es für die bauab-
teilung eine besondere erfahrung ist, 
sich über die vielfältigen Ausstattungs-
details, vom Garderobenhaken bis hin 
zum bettchen, Gedanken zu machen 
und dann gemeinsam mit dem träger zu 
entscheiden.  

Für die Kita im bahnwinkel hat sich ihr 
büro ein besonderes Lichtkonzept ausge-
dacht. Wie dürfen wir uns das vorstellen?

Wir beziehen bei unseren innenraum-
planungen oft die äußere umgebung 
mit ein. in Anlehnung an die nahe ge-
legene bahn kamen wir gemeinsam 
mit einem Lichtplaner auf die idee, die 
beleuchtung der Flurdecke mit Gleisen, 
Stellwerk und roten Signalen zu bespie-
len – ähnlich wie wir es von der modell-
eisenbahn her kennen.

darauf darf man also gespannt sein. Herr 
Stuffler, vielen dank für das gespräch.

Günther StuFFLer 

iNHAber deS ettLiNger 
ArcHiteKtUrbürOS StUFFLer

iNterVieW 

Bautenstand des Neubauprojekts Im Bahnwinkel 3-5 im Februar 2019
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meGAprojekt 
iM HerZeN VON ettLiNgeN

ettLiNgeN

Nachdem die fünf entwürfe für das Neu-
bauvorhaben der drei bauherren - bauge-
meinschaft ettlingen, Alba baugenossen-
schaft eg und gärtnerei blumen betz - in 
der Durlacher Straße / Steigenhohlstra-
ße den Architektenwettbewerb durchlau-
fen haben, wurde der Siegerentwurf des 
Karlsruher Architekturbüros Archis auf 
Wunsch der Jury nochmals im Hinblick 
auf die Fassadengestaltung und gebäu-
dehöhe überarbeitet. in Kürze wird nun 
der bauantrag eingereicht. bis zum ende 

des Jahres erfolgen die Ausführungspla-
nungen mit allen technischen details und 
anschließend der baustart. 

in zentraler Lage von ettlingen realisiert 
die baugemeinschaft ettlingen zwei vier- 
und fünfgeschossige Wohngebäude mit 
53 Mietwohnungen, tiefgagrage und ge-
werbeeinheit. die barrierefrei geplanten 
2- bis 4-Zimmer-Wohnungen verfügen 
straßenseitig über Loggien, in richtung 
der privat und gemeinschaftlich genutz-

ten grünen Freibereiche über balkone. Am 
Kreisel durlacher Straße / Steigenhohl-
straße setzt ein 5-geschossiger Neubau 
attraktive städtebauliche Akzente mit ei-
ner erhöhten Sockelzone im erdgeschoss 
sowie einer vorgelagerten Freifläche. ge-
plant ist hier eine gewerbliche Nutzung. 
im inneren bereich, hinter den gebäuden, 
sind großzügige grün- und Spielflächen 
für die bewohner vorgesehen.
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ettLiNgeN

die Arbeiten am Neubau der 17 öffent-
lich geförderten Mietwohnungen in der 
rheinstraße 145/145a schreiten zügig 
voran. Architekt günther Stuffler ist sehr 
zufrieden mit dem bauverlauf. im be-
sonderen lobt er, dessen büro erstmals 
Sozialmietwohnungen geplant hat, die 
hochwertige Ausstattung beider gebäu-
de. „die treppenhäuser sind sehr großzü-
gig gestaltet und eines der Häuser ver-
füge sogar über ein Staffelgeschoss mit 
zwei Penthauswohnungen. Man merkt, 
dass die baugemeinschaft auf eine vor-
ausschauende und zukunftsfähige Woh-
nungsbewirtschaftung setzt, denn in 10 
Jahren entfällt ja die Sozialbindung und 
die Wohnungen gehen komplett in die 
normale Vermietung der genossenschaft 
über.“

  17 öffentlich geförderte 
Mietwohnungen

  Wohnungsmix: 2-, 3- und 
4-Zimmer Wohnungen

  Wohnflächen: 58 bis 91 qm

  Miete: 7,90 euro/qm

  Wohnberechtigungsschein (WbS) 

  KfW-effizienzhaus 70

  baubeginn: 2018

  Fertigstellung: dezember 2019

NeUbAUPrOJeKt 
rHeiNStrASSe 145/145A 
ettLiNgeN

info: Für 2018/2019 hat das Land baden- 
Württemberg die beim Landeswohn-
raumförderungsgesetz geltenden ein-
kommensobergrenzen erneut angehoben. 
So kann etwa eine vierköpfige Familie mit 
einem Jahreseinkommen von 67.300 euro 
problemlos einen Wohnberechtigungs-
schein (WbS) für eine geförderte Miet-
wohnung beantragen.

richtFeSt in Der 
rheinStrASSe

Am 2. April 2019 feierte die 
Baugemeinschaft Richtfest 

in der Rheinstraße.
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in diesem Jahr blickt die genossenschaft 
auf ihr 70-jähriges bestehen zurück und 
darauf, was die starke gemeinschaft aus 
Vorstand, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, Aufsichtsrat und Vertreterversamm-
lung gemeinsam in sieben Jahrzehnten 
für ihre Mitglieder erreicht hat.

groß war die Not in deutschland nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Zerstörte Städte 
und Fabrikanlagen, überbelegte Woh-
nungen und eine große Zahl Heimatver-
triebener, oft in Massenquartieren unter-
gebracht, prägten das trübe Alltagsbild. 
Allein in ettlingen waren 1946 etwa 
4.000 Wohnungssuchende registriert. 

Hoher bedarf bestand also an Wohnun-
gen. der bauwirtschaft mangelte es zu-
nächst an geld und baumaterialien, erst 
nach der Währungsreform 1948 ging es 
langsam Schritt für Schritt aufwärts. 
Auch weil sich die bürger der Stadt tat-
kräftig engagierten. Sie huben baugruben 
aus, klopften Steine und legten soweit es 
ihnen möglich war, bei handwerklichen 
tätigkeiten selbst Hand an, erinnert sich 
Oberbürgermeister Hugo rimmelspacher 
in der Jubiläumsschrift von 1999.

in der ersten Hälfte des Jahres 1949 in-
itiierte er gemeinsam mit Steuerberater 
Julius gerber, Justizrat Horst Oed und 

ernst berg die gründung der „Neuen bau-
gemeinschaft ettlingen egmbH“. Am 20. 
November 1949 fand bereits die grün-
dungsversammlung im „gasthaus engel“ 
statt, vier tage später die konstituieren-
den Sitzung, in der die Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder bestellt wurden. 
bei der ersten Mitgliederversammlung am 
10. dezember 1949 konnten die genossen 
schon von ihrem ersten baugrundstück 
„im Ferning“ berichten, das ihnen der 
gemeinderat gegen erbpacht überlassen 
hatte. Leider wurde die anfängliche Flä-
che von 1,5 Hektar ein paar Jahre später 
wieder reduziert.

StArk. 
70 JAHre bAUgeMeiNScHAFt ettLiNgeN 
„not macht erfinderisch und löst zwangsläufig initiativen bei den menschen aus“, resümierte hugo rimmelspacher, 
seinerzeit oberbürgermeister und mitgründer der baugemeinschaft ettlingen, im jahr 1999 anlässlich des 50-jährigen 
jubiläums der baugemeinschaft. 
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die baugemeinschaft war damit ne-
ben der Alba baugenossenschaft eg die 
zweite genossenschaft in der Stadt. den 
Zweiflern, ob sich eine weitere genos-
senschaft in ettlingen überhaupt tragen 
könne, begegneten die „Neuen“ mit un-
geheurem Optimismus und den klaren 
Vorstellungen, Wohnungen zu errichten, 
die von viel grün umgeben sind. das 
Ferning-Areal war dafür geradezu ideal. 
dennoch verlief der erste bauabschnitt in 
der Wilhelmstraße mit 27 reihenhäusern 
nicht ohne Schwierigkeiten. geschafft 
hat es die baugemeinschaft aber den-
noch, mithilfe der Unterstützung anderer 
und großem einfallsreichtum. da wur-
den dachziegel ausgeliehen, finanzielle 
überbrückungen durch die Sparkasse 
organisiert und sämtliche bauherren der 
reihenhäuser angehalten, ihre Heizöfen 
selbst zu besorgen. Preisgünstig bauen, 
um Kosten zu senken, lautete die devise. 
in den Anfangsjahren haben baubewer-
ber deshalb auch viel eigenarbeit leisten 
müssen, sofern ihnen dies möglich war. 
darüber hinaus halfen amerikanische 
besatzungskräfte und ihre deutschen Ar-
beitseinheiten mit schwerem gerät beim 
Aushub der baugruben. 

der Ferning wurde durch seine lockere 
bebauung mit Mehrfamilien- und rei-
henhäusern, den weitläufigen grünflä-
chen und guter infrastruktur zu einem 
städtebaulichen Aushängeschild der 
baugemeinschaft. 1962 überschritt die 
genossenschaft erstmals die ettlinger 
gemarkungsgrenzen, um in der Melanch-
thonstadt bretten Miet- und eigentums-
wohnungen zu errichten. 

in den 70er Jahren zog der Konkurrenz-
kampf im bausektor zunehmend an, mit 
der Folge, dass bauland immer knapper 
wurde. Für kleinere genossenschaften 
wurde es immer schwerer, sich zu be-
haupten. Aus diesem grund fusionierten 
die baugemeinschaft ettlingen und die 
baugenossenschaft grötzingen 1974, um 
ihre jeweils rege bautätigkeit der Vorjahre 
weiterzuführen und gemeinsam neue Ak-
zente für die Zukunft zu setzen. So wurde 
1979 auch ein bis dato einzigartiges Pro-
jekt in der großen Kreisstadt ettlingen 
realisiert: das Servicewohnen in der Wil-
helmstraße 6. 

1970 bezog die baugemeinschaft ihr ers-
tes Verwaltungsgebäude im Hasenberg-
weg, nachdem sie zuvor in einem teil des 
AWO-Kindergartens untergebracht ge-
wesen war. im Jahr 2000 erhielt sie nach 
mehreren Anläufen die genehmigung 
der Stadt, am dickhäuterplatz auf dem 
Areal der ehemaligen rheinlandkaserne, 
ein bestandsgebäude zu ihrer neuen ge-
schäftsstelle umzubauen. die gewachse-
ne Solidargemeinschaft zählte in dieser 
Zeit bereits 3.000 Mitglieder.

Von den 80er-Jahren bis heute entstand 
eine Vielzahl weiterer Wohnungen in 
ettlingen, Karlsruhe-grötzingen und im 
Umland. insgesamt wurden 2.179 Wohn-
einheiten als Miet- und eigentumswoh-
nungen erstellt. darüber hinaus wurden 
und werden Jahr für Jahr hohe beträge in 
die Modernisierung und instandhaltung 
der Wohngebäude investiert. die erfolg-
reiche entwicklung der baugemeinschaft 
zeigt sich auch in einem beachtlichen 
Zahlenwerk, siehe grafiken.

biLANZSUMMe

1950 102.390 euro

1960 2,5 Mio. euro

1980 16,6 Mio. euro

1990 30,2 Mio. euro

2000 31,1 Mio. euro

2010 35,8 Mio. euro 

2017  57,4 Mio. euro 

geScHäFtSgUtHAbeN
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mietrechtLicheS Für Den notFALL, 
urLAubSZeiten unD LänGere AbWeSen-

heit 

Was die wenigsten Mieter wissen, ist, dass 
sie auch während ihres Urlaubs oder in 
Zeiten längerer Abwesenheit Mieter-
pflichten haben. eine der wichtigsten 
neben der Pflicht, pünktlich seine Miete 
zu zahlen, ist die sogenannte Obhuts-

pflicht. im rahmen des mietvertraglichen 
gebrauchs ist jeder Mieter verpflichtet, al-

les dafür zu tun, seine angemietete Wohnung 
vor Schäden zu sichern bzw. alles zu unterlas-

sen, was Schäden verursachen könnte. 

  Um dies zu gewährleisten ist es unerlässlich, dass Sie unser Vermie-
tungsteam informieren, wenn Sie eine längere reise planen oder sich 
längere Zeit nicht in ihrer Wohnung aufhalten. diese Pflicht greift 
prinzipiell schon beim Kurzurlaub von 4 tagen. (bgH, Viii Zr 164/70)

  Lassen Sie uns wissen, wer über einen ersatzschlüssel zu ihrer Woh-
nung verfügt. Am besten deponieren Sie diesen bei ihrem Nachbarn. 
denn bei einem brand, einem Wasserrohrbruch oder einbruch, bei 
Wartungsarbeiten von rauchmeldern und Heizungsverteilern muss 
der Zugang zu ihrer Wohnung jederzeit gewährleistet sein. Sonst 
kann es passieren, dass ihre Wohnung zwangsgeöffnet werden muss 
und Sie für die Kosten gerade zu stehen haben.

  teilen Sie uns bitte ihre Mobilfunknummer mit, damit wir Sie im Not-
fall erreichen können.

  bitten Sie ihre Nachbarn, Freunde oder Verwandte, alle drei tage 2-3 
Minuten die Kalt- und Warmwasserarmaturen voll aufzudrehen (s. 
Artikel Legionellen-Prävention) 

  Sind sie länger unterwegs, sollte ihre Wohnung regelmäßig durchge-
lüftet werden, um Schimmelbildung zu verhindern.

  Sind sie als Mieter für die treppenhausreinigung zuständig, sorgen 
Sie während ihrer Abwesenheit für ersatz. 

2012 wurde die gesetzliche trinkwasserverordnung 
(trinkwV) novelliert. Sie verpflichtet Vermieter seitdem 
zu einer regelmäßigen Legionellenuntersuchung des 
Warmwassers aus großanlagen. 

Was sind Legionellen?
Legionellen sind Stäbchenbakterien, die weltweit im 
warmen Wasser vorkommen und einen natürlichen 
bestandteil des grundwassers darstellen. Sie können 
in kleinen Mengen auch bedenkenlos mitgetrunken 
werden. eine gesundheitsgefahr besteht jedoch dann, 
wenn sich die Legionellen in Warmwasserleitungen 
stark vermehren, zum beispiel bei längerem Wasser-
stillstand in den Leitungen, und dann über den Wasser-
dampf beim duschen oder baden eingeatmet werden. 
Legionellen haben ihren Namen von der Legionärs-
krankheit, ihre erreger gelten als Auslöser einer gefähr-
lichen Lungenentzündung. in den Wohngebäuden der 
baugemeinschaft werden in regelmäßigen Abständen 
Wasserproben entnommen und daraufhin untersucht, 
ob sie den in der trinkwasserverordnung festgelegten 
Werten entsprechen.

Wie lässt sich die Verkeimung von Wasserleitungen 
verhindern?
Neben der gesetzlich verordneten regelmäßigen über-
prüfung des trinkwassers kann jeder selbst viel dafür 
tun, um eine Vermehrung der bakterien zu verhindern.

  Sämtliche Kalt- und Warmwasserleitungen täglich 
2-3 Minuten kräftig durchspülen. 

  bei längerer Abwesenheit (länger als 72 Stunden) 
den Nachbarn bitten, alle Armaturen voll aufzudre-
hen. dabei den Wasserdampf nicht einatmen.

  Perlatoren regelmäßig auswechseln

  dusche und Wasserhahn auch im Hotelzimmer, 
Schwimmbad und co erstmal laufen lassen. dabei 
den Wasserdampf nicht einatmen.
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