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liebe Mitglieder,

der Mangel an bezahlbarem Wohnraum beherrscht seit Jahren 
den öffentlichen diskurs - und vor allem die lebenswirklichkeit 
sehr vieler Menschen. die Finanzierbarkeit preiswerter neubau-
wohnungen stellt genossenschaftliche Wohnungsunternehmen 
wie das unsrige jedoch immer wieder vor die „Quadratur des 
Kreises“. Während die Baukosten durch kostenintensive Bauvor-
schriften und volle Auftragsbücher im Baugewerbe explodieren, 
fehlt es genossenschaften oftmals an einem entgegenkommen 
seitens der Kommunen. Helfen würde hier - als einzig verblei-
bende Stellschraube - eine Baulandvergabe nach sozialeren Kri-
terien. 

dass wir unserer Maxime, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen 
und zu sichern, bisher gerecht wurden, zeigt ein Vergleich mit 
den Mieten in Baden-Württemberg. die durchschnittsmiete im 
land liegt bei 11,03 €/qm, bei der Baugemeinschaft bei 6,71 €/
qm – und dies trotz der 48 neubauwohnungen, die 2019 zum 
Bestand hinzukamen.

Bund und länder haben zwar begonnen, Wohnungsunterneh-
men den neubau von Mietwohnungen steuerlich und mit einem 
etat von 250 Millionen euro schmackhafter zu machen, den das 
land Baden-Württemberg für den sozialen Wohnungsbau be-
reitstellte. Allerdings wurden diese im vergangenen Jahr kaum 
abgerufen, und nur rund 900 statt der 6.000 erforderlichen So-
zialwohnungen gebaut. gleichzeitig fallen in diesen Jahren zahl-
reiche Wohnungen aus der Mietpreis- und Belegungsbindung. 
Ob unser vor zwei Jahren geplantes Bauvorhaben in ettlingen-
weier mit 12 Sozialwohnungen genehmigt wird, ist trotzdem 
weiterhin ungewiss.

ein Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe von gut wohnen be-
schäftigt sich mit der Bilanz 2019 und der aktuellen wirtschaft-
lichen entwicklung unserer Baugemeinschaft. trotz der pan-
demiebedingten schwerwiegenden wirtschaftlichen einbrüche 
weltweit, läuft es bei unserer Baugemeinschaft sehr gut und, 
nach jetzigem Stand, sogar besser noch als 2019, denn durch 
die Fertigstellung der insgesamt 66 neubauwohnungen (Augus-
tenburg- und rheinstraße) machen sich die gestiegenen Miet-
einnahmen bemerkbar. das Vermögen unserer genossenschaft 
fließt zum Wohle unserer Mitglieder in neubauwohnungen und 
in instandhaltungsmaßnahmen; das positive Jahresergebnis in 
rücklagen und den Bilanzgewinn, den wir auch in diesem Jahr 
als vierprozentige dividende ausgeschüttet haben.  

ich wünsche ihnen allen einen recht schönen Herbst mit vielen 
gemütlichen Stunden zuhause. 
Bleiben Sie vor allem gesund und munter! 

ihr 

thomas Müller
geschäftsführender Vorstand 
der Baugemeinschaft ettlingen eg

editOriAl

hinweis zum geschlechterspezifischen Sprachgebrauch
der einfachheit halber und zugunsten einer flüssigen lesbar-
keit verwenden wir für alle Personengruppen die männliche 
Form. Sprechen wir von „Vertretern, Mietern oder Mitarbei-
tern“ meinen wir selbstverständlich alle geschlechter.
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die Vertreterversammlung der Bauge-
meinschaft fand auch in diesem Jahr in 
der Buhl‘schen Mühle statt – corona-
bedingt allerdings unter den geltenden 
Auflagen, mit ausreichend Abstand und 
unter einhaltung der Hygienevorschrif-
ten. gekommen waren trotz gestrafftem 
Programmablauf, diesmal ohne Speisen 
und getränke, ebenso viele wie in den 
Vorjahren. 

nach dem Bericht des Vorstands über 
das geschäftsjahr, dem tätigkeitsbericht 
des Aufsichtsrates und dem Bericht über 
das gesetzliche Prüfungsergebnis wur-
de der Jahresabschluss zum 31.12.2019 
festgestellt. im Jahresergebnis hatte die 
Baugemeinschaft 2019 rund 500.000 
euro erzielt. davon fließen 285.000 euro 
in die ergebnisrücklage. die Vertreter-
versammlung stimmte dem Vorschlag 
des Aufsichtsrates zu, den Bilanzgewinn 
(210.645,99 euro) als dividende auszu-
schütten. trotz oder gerade wegen der 
allgemeinen nullzinspolitik sieht sich die 
genossenschaft in besonderer Verant-
wortung für ihre Mitglieder. Während 
das Baugeld billig ist, haben konventio-
nelle Sparer seit langem das nachsehen. 
Mit einer dividende von vier Prozent gibt 
die Baugemeinschaft an ihre Mitglieder 
weiter, was bei der darlehensaufnahme 
für die Bauprojekte in 2019 eingespart 
werden konnte. Jedes Jahr entscheidet 
die Vertreterversammlung neu über die 
Ausschüttung. in seiner Funktion als Ver-
treter nahm Wolfram trinks, Vorstand 
der Volksbank ettlingen, anschließend die 
entlastung von Vorstand und Aufsichts-
rat durch die Vertreterversammlung vor.

Auf der tagesordnung stand auch die 
Wahl bzw. Wiederwahl einzelner Auf-
sichtsratsmitglieder. neu in den Auf-
sichtsrat wählten die Vertreter Mathias 
heiser. Heiser gehört zur geschäftslei-
tung der Pforzheimer Firma thost Pro-

jektmanagement. ein Kurzportrait seiner 
Person veröffentlichen wir in der nächs-
ten Frühjahrsausgabe von gut wohnen. 
Wiedergewählt und in seinem Amt bestä-
tigt wurde außerdem Wolfgang Erhard 
aus ettlingen. 

JAHreSVerSAMMlung

VErtrEtErVErSaMMlung 2020  
unter COrOnA-Bedingungen
 

Neu in den Aufsichtsrat wählte die 
Vertreterversammlung Mathias 

Heiser. 

Wiedergewählt wurde das 
Aufsichtsratsmitglied Wolfgang 

Erhard (Ettlingen).

ein dankeschön an 
alle Vertreterinnen 

und Vertreter, die ihrer 
genossenschaft auch 

in dieser zeit treu 
verbunden sind. 

Zu ihrer traditionellen Jahresversammlung trafen sich die Vertreter 
der Baugemeinschaft am 6. Juli in der Buhl’sche Mühle in Ettlingen. Im 
Corona-Jahr selbstverständlich mit gebührendem Abstand.
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geSCHäFtSBeriCHt

unSErE BIlanz 2019 

Auch auf der diesjährigen Vertreterversammlung blickte ge-
schäftsführer thomas Müller sehr optimistisch in die zukunft. 
„Wir haben mit einem Überschuss von 500.000 euro ein Super-
Jahresergebnis erzielt und sind für die zukunft optimal aufge-
stellt“, freute sich Müller. „Mit der Fertigstellung von 49 Woh-
nungen in der Augustenburgstraße (Karlsruhe-grötzingen), 17 
Sozialmietwohnungen in der rheinstraße (ettlingen) und der 

Fertigstellung von 13 Mietwohnungen in Pfinztal-Söllingen im 
laufenden Jahr sind wir unserem sozialen Auftrag voll und ganz 
gerecht geworden. die geordnete Finanz-, ertrags- und Vermö-
genslage unserer genossenschaft ermöglicht es uns auch zu-
künftig, in nachhaltiges, effizientes Bauen und einen gepflegten 
Wohnungsbestand zu investieren“ – so das Fazit.
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 2019  2018 
gesamtvermögen (Bilanzsumme) 68,5 Mio. € 60,4 Mio. €
Verbindlichkeiten 49,0 Mio. € 41,7 Mio. €
umsatzerlöse 6,95 Mio. € 6,52 Mio. €
Anlagevermögen 60,9  Mio. € 53,6 Mio. €
eigenkapital 18,1  Mio. € 17,4 Mio. €
eigenkapitalquote 26,5  % 28,9 %
Jahresüberschuss 0,5  Mio. € - 19  tsd. €
geschäftsguthaben 5,7  Mio. € 5,3 Mio. €
Bilanzgewinn 211  tsd. € 205 tsd. €

 2019  2018 
neubau  10,7 Mio. Euro 8,5 Mio. euro
Modernisierung / instandhaltung    0,6 Mio. Euro 1,5 Mio. euro

die Finanz- und Vermögenslage zum 31.12.2019 

investitionen

Das Neubauprojekt in der Augustenburgstraße 8-8d 
(Karlsruhe-Grötzingen) wurde im Geschäftsjahr 2019 
fertiggestellt und bezogen.

die Vermögenswerte der Baugemein-
schaft erhöhten sich im geschäftsjahr 
2019 um insgesamt 8,0 Mio. euro - be-
dingt durch die erhöhungen des um-
laufvermögens um 0,6 Mio. euro und des 
Anlagevermögens um 7,4 Mio. euro. Auf-
grund planmäßiger tilgungen (2,0 Mio. 
euro) und der Aufnahme weiterer darle-
hen für den Wohnungsneubau (9,2 Mio. 

euro) stiegen die Verbindlichkeiten um 
7,2 Mio. euro. ein höherer Finanzierungs-
bedarf für die neubauten reduzierte die 
eigenkapitalquote um 2,4 Punkte auf 
26,5 Prozent. dem investitionsvolumen 
von 10,7 Mio. euro stehen dabei planmä-
ßige Abschreibungen und Anlagenabgän-
ge in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. euro 
gegenüber.

„Wir haben 2019 ein Super-Jahresergebnis erzielt 
und sind damit optimal für weitere Investitionen 

in den Mietwohnungsbau aufgestellt.“
geschäftsführender Vorstand thomas Müller

Jahresüberschuss

0,5 Mio € 
(Vorjahr: -19 tsd. €)

eigenkapital

18,1 Mio € 
(Vorjahr: 17,4 Mio. €)

geschäftsguthaben

5,7 Mio € 
(Vorjahr: 5,3 Mio €)
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 2019 2018
Mitglieder  3.462 3.150
geschäftsanteile 38.122 35.214
geschäftsguthaben 5,7 Mio €  5,3 Mio €
Mitarbeiter 19 19
Mietwohnungen  963 915
gewerbeeinheiten  7 6
garagen / Stellplätze  696 643
Weg-Verwaltung:  58 WE, 37 garagen, 1 Kita

nettokaltmiete Whg (Ø) 6,71 €/qm 6,67 €/qm 
Betriebskosten (Ø):  1,98 €/qm 2,13 €/qm

die BAugeMeinSCHAFt in zAHlen

MitgliederentWiCKlung MietenStruKtur unSerer MietWOHnungen 

Karlsruhe-grötzingen: Augustenburgstraße 8-8d

48 Mietwohnungen | Betreute Wohngemeinschaft 
Investitionsvolumen 16 Mio. Euro

ettlingen: rheinstraße 145/145a

17 öffentlich geförderte Mietwohnungen 
Investitionsvolumen 5 Mio. Euro

Pfinztal-Söllingen: im Bahnwinkel 3/5

13 Mietwohnungen | Kindertagesstätte 
Investitionsvolumen 7,4 Mio. Euro

dass in ettlingen weiter-
hin großer Bedarf an 

bezahlbaren Miet-
wohnungen besteht, 
spiegelt sich auch 
in der Mitglieder-
entwicklung wider. 

im vergangenen 
geschäftsjahr be-

grüßten wir 417 neu-
mitglieder, und damit fast 

doppelt so viele wie im Vorjahr 
(+218). insgesamt zählte die Solidargemeinschaft am 
31. dezember 2019 bereinigt 3.462 Mitglieder. Sie hal-
ten 38.122 geschäftsanteile und verfügen damit über 
ein geschäftsguthaben von 5,7 Millionen euro.

Mitglieder

3.462 
(Vorjahr: 3.150)

geschäftsanteile

38.122 
(Vorjahr: 35.214)

  

  
  

unter 5 Euro
4 Whg (1%)

5,00 – 6,50 Euro
254 Whg. (26 %)

6,51 – 6,99 Euro
206 Whg. (21 %)

7,00 – 7,99 Euro
391 Whg. (41 %)

8,00 – 8,99 Euro
57 Whg. (6 %)

10,00 – 10,99 Euro
31 Whg. (3 %)

11,00 – 12,00 Euro
10 Whg. (1 %)

9,00 – 9,99 Euro
10 Whg. (1 %)

Wohneinheiten

963 
(Vorjahr: 915)

Betriebskosen

1,98 €/qm 
(Vorjahr: 2,13 €/qm)der geschäftsbericht 2018 steht ihnen als download unter: 

www.bg-ettlingen.de zur Verfügung. Auf Wunsch schicken 
wir ihnen gern ein exemplar per Post zu.
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BAuen

EttlIngEn 
durlACHer StrASSe/SteigenHOHlStrASSe 

PfInztal-SöllIngEn 
rieSen WASSerSCHAden in der neuen KitA 

unsere Megabaustelle in der durlacher Straße läuft trotz Pandemie komplett nach 
zeitplan. das team des beauftragten Bauunternehmens theodor trautmann gmbH hat 
für unsere Baugemeinschaft schon einige neubauprojekte sehr zuverlässig realisiert. 

ein immenser Wasserschaden, verursacht 
durch einen handwerklichen Fehler der 
installationsfirma, machte den drei Kita-
gruppen kurz vor dem einzugstermin einen 
gewaltigen Strich durch die rechnung. die 
Kita war pünktlich fertig geworden, und 
stand kurz vor ihrem Bezug. da alles un-
ter Wasser stand, mussten sämtliche Mö-
bel entfernt, Böden und Wände geöffnet 
werden, um eine intensive Bautrocknung 
einzuleiten. Mit drei Monaten Verspätung 
wurden die räumlichkeiten dann aber der 
evangelische Kirchengemeinde als träger 
übergeben und von den erziehern und 
Kindern bezogen. Pünktlich zum 1. Juli 
waren bereits die Mieter in ihre neuen 
Wohnungen gezogen. Auch dort hatte es 
in einer der Wohnungen zwischenzeitlich 
einen Wasserschaden gegeben.

• 13 Mietwohnungen

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

• gesamtwohnfläche: 1.089 qm

• 16 PKW-Stellplätze

•  Mieterzuschuss der erzdiözese 
Freiburg für 4 Wohnungen

Kindertagesstätte

• 3 gruppen für 50 Kinder

• Mieter: gemeinde Pfinztal

•  träger: evangelische Kirchenge-
meinde Söllingen

•  Förderung durch das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend

•  Bauzeit: november 2018 - Juli 
2020

• investitionsvolumen: 7,4 Mio. euro

PrOJeKtdAten

•  53 barrierefreie, hochwertig ausge-
stattete Mietwohnungen

•  Wohnungsmix: 2-, 3- und 4-zim-
mer Wohnungen (64 - 105 qm)

• gesamtwohnfläche: 4343 qm

• gewerbeeinheit: 154 qm

• tiefgarage: 57 Stellplätze

• KfW-effizienzhaus 55

• innovatives energiekonzept

•  Bauzeit: Januar 2020 bis Anfang 
2022

• investitionsvolumen: 20 Mio. euro

PrOJeKtdAten
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BÜrgerenergiegenOSSenSCHAFt KArlSruHe ettlingen 

EhrEnaMtlIch
FÜr den KliMASCHutz

Seit der gründung der Bürgerenergiege-
nossenschaft Karlsruhe ettlingen eg am 
22. Mai 2012 engagiert sich die Bauge-
meinschaft ettlingen eg gemeinsam mit 
der Baugenossenschaft Ardensia (ehemals 
Familienheim Karlsruhe eg), der Stadtbau 
ettlingen gmbH und Alba Baugenossen-
schaft eg ehrenamtlich für die gestaltung 
der energiewende und den Ausbau erneu-
erbarer energien. dabei steht die Beg in 
engem Austausch mit den Stadtwerken 
ettlingen.

Am 7. September 2020 lud die Beg, wie in 
jedem Jahr, zur ordentlichen Mitglieder-
versammlung ins Casino der Stadtwerke 
ettlingen, um den Jahresabschluss vor-
zustellen. in der energiegenossenschaft 
engagieren sich Bürger, Kommunen und 
institutionen. Seit ihrer gründung vor acht 
Jahren wurden bereits 29 Photovoltaikan-
lagen mit einer Anlagenleistung von 1.077 
Kilowattpeak (kWp) installiert. in diesem 
Jahr gehen vier weitere Sonnenkraftwer-
ke mit rund 270 kWp ans netz. Standorte 

sind das tribünendach des Albgaustadions 
(75 kWp), die dachanlagen der Fahrzeug-
halle der Stadtwerke ettlingen (99 kWp) 
und der neuen Kita der Baugemeinschaft 
in Pfinztal-Söllingen (35 kWp) sowie die 
neue Mensa des Schulzentrums ettlingen 
(60 kWp).

Insgesamt 306 Solarmodule auf dem Tribünendach des Albgaustadions 
gingen in diesem Jahr mit einer Leistung von 75 kWp ans Netz.

©
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1 Kilowattpeak 
erzielt zwischen 950 

und 1.260 Kilowattstunden 
Strom. der durchschnittli-
che Verbrauch einer drei-
köpfigen Familie beträgt 

etwa 3.000 kWh 
im Jahr.



9gut wohnen 2/2020

Stand 31.12.2019 

BürgerEnergiegenossenschaft region Karlsruhe Ettlingen eg 
Am dickhäuterplatz 20 | 76275 ettlingen
info@buergerenergie-region-karlsruhe-ettlingen.de 

 2019 Vorjahr 

Mitglieder 204 167
Anteile 12.952 9.107
geschäftsguthaben 1.295.200,00 Eur 910.700,00 eur
PV-Anlagen 29 27
Stromernte 874.297 kwh 850.684 kWh
Bilanzsumme 1.668.730,07 Eur 1.192.743,47 eur
umsatzerlöse 108.559,86 Eur 105.210,19 eur
Jahresüberschuss 18.485,96 Eur 22.074,83 eur
Bilanzgewinn 16.636,86 Eur 19.866,83 eur
dividende 15.838,00 Eur 14.542,00 eur

BürgErEnErgIE aKtuEll

hInWEISE

MachEn SIE MIt?

die energiegenossenschaft erfährt regen zu-
lauf; im vergangenen Jahr begrüßte sie allein 
85 neumitglieder. um weitere Solarenergie-
projekte in der region realisieren zu können, 
braucht die genossenschaft jedoch weitere 
neue Mitglieder und dächer. Wer kein eige-
nes dach für eine Anlage hat, kann sich auch 
mit einem geschäftsanteil i.H.v. 100 euro 
(Höchstbetrag 20.000 euro/Mitglied) an der 
Bürgerenergie beteiligen und auf diese Weise 
den Ausbau erneuerbarer energien fördern. 

unSErE gESchäftSzEItEn 

liebe Mitglieder,
wir möchten Sie auf unsere aktuellen geschäftszeiten 
hinweisen. diese sind:

Mo 8.30 – 12.00 uhr und 14.00 – 17.00 uhr
di, Mi, do 8.30 – 12.00 uhr sowie nach Vereinbarung
Aufgrund der COVid-19-Pandemie zurzeit nur mit telefonischer Voranmeldung!

unSEr tEchnISchEr notdIEnSt 

Bitte rufen Sie den technischen notdienst 07243 5417 17 nur im notfall und au-
ßerhalb unserer allgemeinen geschäftszeiten. 

Was sind notfälle? 
• totalausfall der Heizung bei Minustemperaturen
• rohrbruch
• Stromausfall in der Wohnung oder im Haus
• Überschwemmungsgefahr durch rohrverstopfung 

der technische notdienst wird nicht von Mitarbeitern der Baugemeinschaft ett-
lingen versehen, sondern von extern Beauftragten. in allen anderen Fällen als den 
oben genannten ist der notdienst kostenpflichtig!

Der scheidende Aufsichtsrats-
vorsitzende Josef Offele 

Zum neuen AR-Vorsitzenden 
wurde Axel Münch gewählt.

nach erreichen der Altersgrenze 
schied der langjährige Aufsichts rats-
vorsitzende der Baugemeinschaft, 
Josef offele, satzungsgemäß aus 
dem Aufsichtsrat aus. Aus ihrer Mitte 
wählten die Mitglieder des gremiums 
Herrn axel Münch zum neuen Vor-
sitzenden. Münch ist dort bereits seit 
2015 Mitglied. 

aufSIchtSrat Wählt 
nEuEn VorSItzEndEn
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Die Verschmutzung der Meere durch Plastik hat gigantische Dimensionen erreicht. 
450 Jahre dauert es, bis Plastikflaschen im Meereswasser abgebaut sind.

Einwegflaschen bis zum Mond

in den vergangenen 150 Jahren hat-
ten erfindungen des Menschen oftmals 
schwerwiegende Folgen für Mensch und 
umwelt. dazu gehört nicht nur die er-
findung der Atombombe, sondern auch 
des ersten vollsynthetischen Kunststoffs, 
den der belgische Chemiker leo Hendrik 
Baekeland 1907 entwickelte. es war der 
Beginn der modernen Kunststoffindu-
strie, welche ihn im lauf der Jahrzehnte 
weiterentwickelte und seine Produktion 
rasant steigerte. immer mehr industrie-
zweige entdeckten das Plastik für sich, da 
es in den unterschiedlichsten Härtegra-
den und Formen hergestellt werden kann 
und praktisch für alles verwendet werden 

kann. Plastik ist außerdem billig in der 
Produktion, vielseitig und haltbar.
 
Über ein drittel aller Kunststoffe entfällt 
auf kurzlebige Verpackungen, etwa für 
den Kaffee oder Salat „to go“, die unzäh-
ligen Plastikverpackungen im Supermarkt 
oder für getränke. eine Verschwendung 
wertvoller fossiler rohstoffe und res-
sourcen. Pro Jahr werden weltweit mehr 
als 100 Millionen tonnen Kunststoff al-
lein für gegenstände hergestellt, die der 
Mensch gerade mal fünf Minuten nutzt.1 

die in deutschland jedes Jahr produzier-
ten einwegflaschen würden aneinander-
gereiht bis zum Mond reichen.2

die enorme Haltbarkeit des Kunststoffs 
ist zugleich ein Fluch unserer zeit, denn 
Plastikmüll ist selbst in den entlegens-
ten Weltregionen allgegenwärtig. die 
Verschmutzung der Biosphäre - von den 
Stränden der Karibik bis zum schmelzen-
den eis der Polarregionen - hat giganti-
sche dimensionen erreicht. Jährlich gelan-
gen etwa acht Millionen tonnen Plastik in 
die Ozeane. Plastikmüll zerstört nicht nur 
den lebensraum vieler Arten. Mikroplas-
tik und die giftigen inhaltsstoffe haben 
längst den Organismus aller lebewesen 
erreicht. Wissenschaftler fanden heraus, 
dass schon heute 150 Millionen tonnen 
Plastik in den Weltmeeren treiben und 
sich die Menge bis 2030 verdoppeln könn-
te. Wenn die Menschheit den Plastikmüll 
nicht umweltfreundlicher entsorgt oder 
verwertet, wird dieser in 30 Jahren mehr 
wiegen als alle Fischbestände zusammen.3

Ob lebensmittelverpackungen, Haus-
haltsartikel, zahnpasta, duschgel, Cremes 
oder Kleidung aus Fleece – in unserem 
Alltag sind Kunststoffe allgegenwärtig. 
Komplett auf Kunststoffe zu verzichten, 
ist oft unmöglich. den eigenen Verbrauch 
von Plastik zu reduzieren jedoch gar nicht 
so schwer. lehnen wir im Alltag zum Bei-
spiel Plastikverpackungen ab, werden 
die Hersteller ihrerseits den einsatz von 
Kunststoff senken und innovative ersatz-
materialien entwickeln, wie dies von man-
chen Supermarktketten bereits umgesetzt 
wird. es liegt an jedem einzelnen von uns, 
rohstoffe zu sparen, umweltbelastungen 
zu reduzieren und die Vermüllung unseres 
Planeten einhalt zu stoppen.

MüllVErMEIdung –
die „KönigSdiSziPlin“

uMWelt
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clEVEr Müll VErMEIdEn
√ Mit Milch, Joghurt, Sahne und getränken
in glasflaschen oder gläsern reduzieren wir das Müllaufkom-
men maßgeblich. Mehrwegflaschen haben zwar aufgrund ih-
res gewichts und ihrer oftmals langen transportwege nicht 
immer die bessere ökobilanz, reduzieren aber den Plastikmüll 
maßgeblich. Am besten sind daher regionale Produkte. 

√ Wer öfter auf dem Wochenmarkt, im Hofladen, beim 
Metzger oder beim Bäcker unverpackte Produkte einkauft, 
setzt ein klares zeichen für den umweltschutz und unter-
stützt zugleich die kleinen unternehmen in der region.

√ Mit unverpackten Produkten setzen wir ein klares zei-
chen für unsere umwelt. in Karlsruhe gibt es zum Beispiel 
einen unverpackt-laden mit einem großen Sortiment an le-
bensmitteln, Haushaltsreinigern, Seifen usw.

√ Edelstahl statt Plastik
Auch für die Aufbewahrung von lebensmitteln wird meist zu 
Plastikdosen gegriffen. eine Alternative hierzu sind dosen aus 
edelstahl oder gefäße aus glas oder Keramik.

√ taschentücher aus dem Spender
taschentücher in einzelnen Päckchen werden gleich mehrfach 
in Plastik gehüllt. Bei Papiertüchern aus einem Kartonspender 
fällt deutlich weniger Müll an.

√ Mikroplastik vermeiden
Beim Kauf von zahnpasta, duschgel, Peelings und Cremes 
sollten wir darauf achten, dass sie kein Mikroplastik enthal-
ten. Auf den Verpackungen wird dies meist mit den Begriffen 
Mikroperlen, Mikro-Kügelchen oder Perlsystem umschrieben, 
unter den inhaltsstoffen ist es als ‚Polyethylen‘ gelistet. der 
Bund e.V. führt auf seiner Website eine liste mit Produkten, 
die Mikroplastik enthalten.

√ Kosmetika
Beim einkauf sollten wir darauf achten, dass sie keine synthe-
tischen Konservierungsmittel (z. B. Formaldehyde und Para-
bene) oder Silikone enthalten.

√ Kleidung 
enthält oft Plastik, etwa Kleidungsstücke aus Fleece. Hier 
sollte unser Augenmerk darauf liegen, dass recyceltes Plas-
tik verwendet wurde. Wenn Plastik unumgänglich ist, schad-
stoffbelastete Kunststoffe wie Polyvinylchlorid (PVC) oder 
Polycarbonate vermeiden.

Quellen: 1/3: www.wissenschaftsjahr.de/2016-17 | 2: BUND, Mitgliederzeitschrift 01/2020 | Orange by Handelsblatt GmbH | www.wohindamit.de
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gESchäftSzEItEn: 

Mo: 8.30 – 12.00 uhr + 14.00 – 17.00 uhr  |  di, Mi, do: 8.30 – 12.00 uhr  |  und nach Vereinbarung.
Aufgrund der COVid-19-Pandemie zurzeit nur mit telefonischer Voranmeldung!

tEchnISchEr notdIEnSt 07243 5417-17
Bitte den technischen notdienst nur im notfall außerhalb der geschäftszeiten rufen. (totalausfall der Heizung bei Minustemperaturen, 
rohrbruch, Stromausfall, rohrverstopfung mit Überschwemmungsgefahr). in allen anderen Fällen ist der einsatz kostenpflichtig.

Mitglied 
der Wohnungswirtschaft 
Baden-Württemberg

SOziAleS engAgeMent

Was die dESWoS in den 50 Jahren ihres 
Bestehens erreicht hat – und angesichts 
der Millionen von Menschen, die in bit-
terer armut leben, in den nächsten 50 
Jahren vorhat.

410 Projekte in 50 Partnerländern unter-
stützte die gemeinnützige deSWOS dank 
der Förderung und Spenden ihrer Mitglie-
der bis 2019. Mit ihren Projekten fördert 
sie menschenwürdiges Wohnen, Maßnah-
men, die die Menschen in Arbeit bringen, 
Bildung und Ausbildung für Kinder und 
Jugendliche. in allen ländern arbeitet 
deSWOS eng mit Projektpartnern vor Ort 
zusammen. in den vergangenen 50 Jahren 
flossen 61 Millionen euro in entwicklungs-
hilfeprojekte. es wurden 37.000 gebäude 
errichtet und 250.000 Menschen profitier-
ten direkt vom Hausbau, von Bildung, so-
zialer und wirtschaftlicher Förderung und 
gesundheit. und doch sind 50 Jahre für die 
deSWOS nur ein etappenziel, denn es gibt 
auch im 21. Jahrhundert noch immer Milli-
onen von Menschen, die in bitterer Armut 
leben, kein festes dach über dem Kopf und 
keinen zugang zu Bildung haben. Allein 
im vergangenen Jahr wurden 24 Projekte 
unterstützt, die den Menschen zu besseren 
lebensbedingungen verhelfen. 

EInE BEEIndrucKEndE BIlanz

traditionell zur Weihnachtszeit ruft die 
Baugemeinschaft ihre Partnerunter-
nehmen und Mitglieder zu Spenden für 
die Selbsthilfeprojekte der deSWOS auf 
– Spenden, die bei den Menschen an-
kommen. Überzeugen können Sie sich 
davon auch in den jährlichen rechen-
schaftsberichten unter: www.deswos.de 
in diesem Jahr hat die Organisation ei-
nen Corona-Hilfsfonds eingerichtet Für 

diesen Fonds wird dringend ihre Hilfe 
benötigt, denn die Hausbau-, gesund-
heits- und Bildungsprojekte werden 
trotz erschwerter Bedingungen weiter-
hin fortgesetzt.

Spendenkonto
deSWOS e.V. | Sparkasse KölnBonn | 
iBAn: de87 3705 0198 0006 6022 21 |
Stichwort: Baugemeinschaft ettlingen

Bitte unterStÜtzen Sie den 
COrOnA-HilFSFOndS der deSWOS!


