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liebe Mitglieder und Freunde der Baugemeinschaft,

kaum ist die Spitze der Corona-Krise überwunden, hat am 24. 
Februar eine neue verheerende Krise begonnen. der barbarische 
Angriffskrieg, den russland gegen die souveräne ukraine führt, 
erschüttert die Weltgemeinschaft bis ins Mark. noch sind die 
Folgen bei Weitem nicht abzusehen. Was wir in den täglichen 
nachrichten jedoch sehen, hören und lesen ist das unvorstell-
bare leid, sind die Verletzten und toten, die zerstörungen und 
Millionen Menschen, die vor dem Krieg und seinen Bomben flie-
hen müssen. die Bilder machen auch bewusst, wie zerbrechlich 
der Frieden in europa ist. um so wichtiger ist das zeichen, das 
ein großer teil der Weltgemeinschaft mit ihren Sanktionen ge-
gen das russische regime, ihren unterstützungsleistungen für 
die ukraine und dem engen zusammenstehen in diesen zeiten 
setzt. es geht dabei um nichts weniger als unsere Freiheit und 
demokratie. 

da so manches land abhängig von den fossilen Brennstoffen 
russlands ist, insbesondere deutschland, wurden die Folgen der 
Kriegshandlungen auch für uns persönlich rasch spürbar. Binnen 
Kurzem sind die energiepreise noch einmal drastisch gestiegen, 
nachdem sie sich bereits seit dem Winter 2020/2021 kontinuier-
lich erhöht hatten. der kurzfristige Aufbau einer alternativen, 
von russland unabhängigen energieversorgung lässt sich leider 
ad hoc nicht bewerkstelligen. darauf müssen wir uns einstellen. 
ein sparsamer energieverbrauch und rascher Ausbau der erneu-
erbaren energien sind also nötiger denn je. dass sich die ge-
genwärtigen energiepreise auf die Heizkostenvorauszahlungen 
auswirken werden, lesen Sie auf Seite 3. Auf unserer energie 
& umwelt-Seite (S. 10) finden Sie tipps, wie jeder von uns im 
Alltag sparsamer mit energie umgehen kann. 

Seit ende 2021 gibt es in ettlingen erstmals einen qualifizierten 
Mietspiegel, worüber wir uns als genossenschaft sehr freuen, 
da er in zeiten steigender Wohnraummieten Orientierung im 

regionalen Mietwohnungsmarkt bietet. da unsere Baugemein-
schaft per se keine renditeorientierten interessen an dem so le-
bensnotwendigen gut „Wohnen“ hat, sondern den Auftrag ihrer 
Mitglieder wahrnimmt, preiswerten Wohnraum anzubieten, wird 
offensichtlich, dass unsere Mieten durchweg unter dem örtli-
chen Preisniveau liegen.

Bei neubauwohnungen wird es uns allerdings nicht gelingen, die 
Mieten ohne ein entgegenkommen der Kommunen im niedri-
gen Preisgefüge anzusiedeln, denn die Baukosten steigen Monat 
für Monat unaufhörlich. erfreulich ist jedoch, dass sozialver-
antwortliche Wohnungsunternehmen durch Bund, länder und 
Kommunen zukünftig weitaus stärker gefördert werden sollen 
als bisher. Aufgabe der Kommunen sollte es dabei sein, genos-
senschaften bezahlbares Bauland zur Verfügung zu stellen. Wie 
der neubau günstiger Mietwohnungen in unserer region kom-
munal gefördert wird, zeigt die fruchtbare Kooperation mit der 
gemeinde Pfinztal bei der realisierung des Wohngebäudes mit 
Kita in Söllingen.

die Corona-Pandemie, die uns alle seit zweieinhalb Jahren in 
Atem hält und uns mannigfaltige einschränkungen abgefordert 
hat, wird uns in den wärmeren Monaten wieder etwas luft ver-
schaffen, bevor sie voraussichtlich im Herbst mit einer neuen 
Variante zuschlägt. Sofern noch nicht geschehen, lassen Sie 
sich bitte impfen. Wir von der Baugemeinschaft sind aus diesem 
grund bisher gut durch die Krise gekommen. nun sehnen wir 
uns alle wieder nach mehr Miteinander und team Spirit.

ich wünsche ihnen eine anregende lektüre. genießen Sie den 
Frühling und den Sommer, und vor allem: Bleiben Sie gesund 
und verantwortungsvoll sich selbst und anderen gegenüber! 

ihr 

thomas Müller
geschäftsführender Vorstand 
der Baugemeinschaft ettlingen eg

editOriAl

hinweis zum geschlechterspezifischen Sprachgebrauch
zugunsten einer flüssigeren lesbarkeit gendern wir nicht, 
sondern verwenden für alle Personengruppen weiterhin, 
bis auf wenige Ausnahmen, die männliche Form. Sprechen 
wir von „Vertretern, Mietern oder Mitarbeitern“ meinen wir 
selbstverständlich alle geschlechter.
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liebe Mieterinnen und Mieter,
angesichts des kontinuierlich hohen 
Preisanstiegs von Öl, gas und Strom seit 
dem Winter 2020/2021 und der energie-
politischen Auswirkungen des russischen 
Krieges gegen die ukraine wird die Bau-
gemeinschaft bei den Heizkostenvoraus-
zahlungen Anpassungen vornehmen, um 
hohe nachzahlungen im nächsten Jahr 
zu vermeiden. dazu ist ihnen in den ver-
gangenen tagen ein Schreiben unserer 
genossenschaft zugegangen. Prüfen Sie 
bitte auch, ob Sie wohngeldberechtigt 
sind. Wie Sie jedoch durch ihr eigenes 
Verhalten maßgeblich zu einem sparsa-
men energieverbrauch beitragen und so 
nicht nur bares geld sparen können, er-
fahren Sie auf unserer energie & umwelt-
Seite. 

Finanzielle Entlastung bei der CO2-Be-
preisung und heizkostenzuschuss 
die Bundesregierung stellt im zuge der 
CO2-Bepreisung und gestiegenen ener-
giepreise finanzielle entlastungen für 
Mieter mit Wohngeldanspruch bereit. 
das Wohngeld wurde um eine CO2-Kom-
ponente aufgestockt. 
um Mieter weiter zu entlasten, beschloss 
die Bundesregierung im Februar 2022 
einen einmaligen Heizkostenzuschuss 
für Haushalte mit geringem einkommen. 
dazu gehören u.a. Wohngeldbezieher und 
Bafög-empfänger. Aufgrund der explo-
dierenden Preise für energie und Wärme 
seit Kriegsbeginn am 24. Februar wurde 
der geplante Heizkostenzuschuss im März 
noch einmal verdoppelt.

BAugeMeinSCHAFt

anpaSSung dEr hEIzkOStEnvOrauSzahlungEn

EEg-umlage entfällt
zum Jahreswechsel wurde die eeg-um-
lage, durch die der Ausbau der erneuer-
baren energien finanziert wird, von 6,5 
Cent/kWh auf 3,72 Cent abgesenkt. da-
durch hätte der Strompreis um rund 3 
Cent sinken können. die Stromversorger 
haben die reduzierte eeg-umlage jedoch 
nicht an ihre Kunden weitergegeben, weil 
sich die einkaufspreise an der Strombör-
se vervielfacht haben. zusätzlich sind die 
gebühren für die Stromnetze im bundes-
weiten durchschnitt um 4 Prozent ange-
stiegen.  An der Strombörse liegt der Preis 
für eine Megawattstunde (Stand März 
2022) bei über 130 euro. im langjähri-
gen Mittel bewegte sich der Preis bisher 
zwischen 35 und 55 euro. die Bundes-
regierung schafft die eeg-umlage zum 
Juli nun komplett ab, um die Verbraucher 
weiter zu entlasten.

die Stadt ettlingen hat erstmals einen 
qualifizierten Mietspiegel erstellen las-
sen, der von einem unabhängigen wissen-
schaftlichen institut erhoben und 2021 
per gemeinderatsbeschluss anerkannt 
wurde. gerade in zeiten der Wohnraum-
verknappung und steigenden Mieten soll 
dieser Mietspiegel ein instrument zur Ori-
entierung am ortsüblichen Preisspiegel 
für Mieter und Vermieter bieten. der qua-
lifizierte Mietspiegel der Stadt ettlingen, 
der auch als Broschüre erhältlich ist, gibt 
Auskunft über den Anwendungsbereich, 
die nettokaltmiete und vor allem auch 
über die Anwendung zur ermittlung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete.

https://mietspiegeltabelle.de/ 
mietspiegel-ettlingen/

dEr nEuE MIEtSpIEgEl dEr Stadt EttlIngEn

ettlingen BAden-WürtteMBerg deutSCHlAnd

10,44 c 10,63 c
8,82 c

der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) in ettlingen liegt im Jahr 2022 
bei 10,44 euro /m2
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BAugeMeinSCHAFt

Im Juni vergangenen Jahres wurden Sie von der vertreter-
versammlung in den aufsichtsrat der Baugemeinschaft ge-
wählt. Für die Bg ein großer gewinn, da Sie zu dem zeitpunkt 
Fachbereichsleiterin für umwelt und Stadtentwicklung der 
gemeinde pfinztal waren. Was war Ihr eigener antrieb, sich 
für dieses amt aufstellen zu lassen? Welchen Bezug haben 
und hatten Sie zu der genossenschaft?
der gesamte themenkomplex rund um den angespannten Woh-
nungsmarkt bis hin zu der in vielen regionen spürbaren Woh-
nungsnot ist in den vergangenen Jahren zu einer gesamtgesell-
schaftlichen Herausforderung herangewachsen. die Folgen des 
verheerenden ukraine-Konflikts, der bereits Millionen Men-
schen zur Flucht aus ihrem land getrieben hat, führen allen Ak-
teurinnen und Akteuren aus Politik und Wirtschaft, Privatperso-
nen und Kommunen als Wohnraumschaffende den dringenden 
Handlungsbedarf einmal mehr vor Augen.
die nachhaltige Schaffung von ausreichendem und auch be-
zahlbarem Wohnraum ist dabei ein Querschnittsthema, das 
eng mit den gewichtigen Aspekten einer nachhaltigen und ge-
rechten Stadtentwicklung verknüpft ist. Sie impliziert auch die 
erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen, um die Klimaziele zu 
erreichen. nur gemeinsam können und werden wir langfristig 
funktionierende lösungsansätze für die umweltverträgliche und 
flächenschonende Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum 
und ein bedarfsgerechtes Angebot für alle zielgruppen entwi-
ckeln.

Was möchten Sie für die Baugemeinschaft in Ettlingen und im 
landkreis karlsruhe bewegen? Was ist Ihr anliegen?
ein großes Anliegen ist mir – grundsätzlich und themenunab-
hängig – der Perspektivwechsel. ich sehe im rahmen meiner tä-
tigkeit im Aufsichtsrat der Bg die Chance, das Verständnis und 

damit auch die Akzeptanz der beteiligten Akteure zu erhöhen, 
gemeinsam ziele zu definieren, Synergien zu nutzen und Koope-
rationsmöglichkeiten zu schaffen. Kommunen und Wohnraum-
schaffende müssen Hand in Hand arbeiten. gerne möchte ich 
auch meine erfahrungen im Hinblick auf Verwaltungsabläufe 
und Kommunalpolitik einbringen und damit einen Mehrwert für 
die Bg schaffen. Spannend finde ich, dass die Bg ettlingen be-
reits sehr früh damit begonnen hat, zukunftsfähige und innova-
tive Vorhaben zu realisieren. 

Im Oktober 2021 haben Sie Ihren Job gewechselt und sich als 
kandidatin für die Bürgermeister*innen-Wahl aufstellen las-
sen. Sie waren auch hier erfolgreich, und wurden am 25. Ok-
tober 2022 zur Ersten Bürgermeisterin der großen kreisstadt 
Stutensee gewählt. Was hat Sie zu diesem Schritt motiviert?
Meine Motivation war das „Mehr“ an Möglichkeiten der aktiven 
Mitgestaltung – insbesondere im Hinblick auf die themenfelder 
nachhaltige und gerechte Stadtentwicklung, Klimaschutz, nach-
haltiges Bauen und ressourcenschutz. Stutensee hat insbeson-
dere mit seinem Stadtentwicklungskonzept „Vision Stutensee 
2035“ richtige und wichtige Weichen dafür gestellt, die Stadt 
modern, zukunftsfähig und langfristig klimaneutral aufzustel-
len. Verwaltungsspitze und gemeinderat vertreten hier eine 
klare Haltung und arbeiten dialogorientiert und intensiv zusam-
men. es ist ein umfeld, in dem ich mich wiederfinde und sehr 
wohl fühle. 

Frau Schönhaar, was machen Sie in Ihrer Freizeit, was sind 
Ihre hobbys?
in meiner Freizeit verbringe ich viel zeit mit meinem Mann und 
unseren drei Kindern im Alter von 19, 8 und 6 Jahren. Außerdem 
lese und radle ich gern oder widme mich unserem garten.

nEu IM auFSIChtSrat: taMara SChönhaar

2021 wählte die Vertreterversammlung Tamara Schönhaar in 
den Aufsichtsrat der Baugemeinschaft. Als Erste Bürgermeis-
terin der Großen Kreisstadt Stutensee ist sie seit Januar 2022 
für die Stadtentwicklung, das Stadtbauamt sowie „Umwelt, 
Klima und Mobilität“ zuständig.
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§§ tkg - daS nEuE tElEkOMMunIkatIOnSgESEtz 
Am 1. dezember 2021 trat das neue te-
lekommunikationsgesetz (tKg) in Kraft, 
das für mehr tempo beim Ausbau der 
digitalen infrastruktur im Festnetz- und 
Mobilfunkbereich sorgen und auch die 
rechte der Verbraucher stärken soll. ziel 
der Baugemeinschaft ist deshalb, den 
kompletten gebäudebestand bis ende 
2027 mit einem glasfaseranschluss, und 
damit auch einem schnellen internetzu-
gang, zu versorgen. Wir prüfen derzeit 
noch die Option eines Sammelinkassos, 
um für unsere Mieterinnen und Mieter 
einen günstigeren tarif zu verhandeln. 
die Kosten für den Anschluss ans glas-
fasernetz können über die Betriebskosten 

auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt 
werden. die umlage ist grundsätzlich auf 
fünf Jahre beschränkt und darf maximal 
bei 60 euro pro Jahr und Wohneinheit 
liegen. Mieter selbst sind nicht auf einen 
bestimmten Anbieter angewiesen, son-
dern können diesen für ihren glasfaser-
anschluss frei auswählen.

die modernisierte tKg-novelle setzt aber 
nicht nur gezielt Anreize für investitio-
nen und innovationen, um den Ausbau 
der digitalen infrastruktur schneller vo-
ranzubringen. das neue tKg stärkt auch 
das Kündigungsrecht der Verbraucher 
hinsichtlich Mobilfunk-, Festnetz- und 
internetverträgen. 

die geschichte des zensus beginnt be-
reits mit den ersten volkszählungen 
2700 v. Chr. in Ägypten, bekannter sind 
uns die Erzählungen des alten testa-
ments. Stets ging es dabei um die Er-
hebung bestimmter daten. Sei es zur 
Erfassung der Steuerpflichtigen oder 
der kampffähigen Männer für den Mi-
litärdienst. auch in deutschland führt 
das Bundesamt für Statistik in zusam-
menarbeit mit den Statistischen landes-
ämtern in diesem Jahr eine volkszählung 
durch. der zensus ist Eu-weit festgelegt 
und findet alle 10 Jahre statt, zuletzt 
2011. Coronabedingt wurde er um ein 
Jahr verschoben. ab dem 15. Mai 2022 
werden nun umfassende Informationen 
über die lebens-, arbeits- und Wohn-
verhältnisse aller Einwohnerinnen und 
Einwohner in deutschland erfasst. 

die diesjährige Volkszählung basiert auf 
dem sogenannten „registergestützten 
zensus“, bei dem einerseits die vorhande-
nen Bevölkerungsdaten aus den Meldere-
gistern der Kommunen genutzt werden. 
Andererseits werden Haushalte an der 
Haustür (mit Abstand und Maske) inter-
viewt und mittels Online-Fragebogen 
näher befragt. Ausgewählt wurden dafür 

10,2 Millionen Menschen nach zufalls-
prinzip. die auf diese Weise gesammelten 
daten werden auf die gesamte Bevölke-
rung hochgerechnet. der „Klarname“ wird 
von den daten getrennt, um keine rück-
schlüsse auf einzelne Personen ziehen zu 
können. 

§ 10 zensg auskunftspflicht der Immo-
bilien- und Wohnungseigentümer
Auch immobilien- und Wohnungseigen-
tümer wie die Baugemeinschaft ettlingen 
sind im rahmen der gebäude- und Woh-
nungszählung zur Auskunft gegenüber 
dem jeweiligen Statistischen landesamt 
verpflichtet. ziel von Bund, ländern und 
Kommunen ist es, informationen für die 
Planung und Optimierung der öffentli-
chen infrastruktur und des Wohnungs-
baus zu gewinnen. Für die gebäude- und 
Wohnungszählung (gWz) gibt es jedoch 
kein flächendeckendes register, weshalb 
rund 17,5 Millionen private gebäude- und 
Wohnungseigentümer aufgefordert wer-
den, die daten zu ihrem Wohnraum elekt-
ronisch zu übermitteln.

zu den erhebungseinheiten des zensus 
zählen gebäude mit Wohnraum, bewohn-
te unterkünfte und Wohnungen. ermit-
telt werden Merkmale wie gebäudetyp, 
Baujahr, Heizungsart, energieträger und 
Anzahl der Wohnungen. Bei den Woh-
nungen selbst geht es um ihre nutzungs-
art, Wohnfläche und Anzahl der räume. 
neu hinzugekommen sind die Merkmale 
nettokaltmiete, leerstandsgründe, leer-
standsdauer, damit sich der Bund ein ge-
naueres Bild vom Wohnungsmarkt (Ange-
bot und nachfrage) machen kann. 

dEr zEnSuS 2022
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BAuen

EttlIngEn

das Mega-neubauprojekt im Herzen 
von ettlingen wurde in den vergange-
nen Wochen und Monaten trotz der 
bundesweiten Materialengpässe und des 
coronabedingten Ausfalls von Personal-
kräften fertiggestellt, und zum 1. April 
2022 von seinen neuen Mietern bezogen. 
die immensen Kostensteigerungen beim 
Bau machen auch vor der Mietkalkulati-
on nicht Halt. So liegt die Miete für die-
se sehr schön gewordenen Wohnungen 
durchschnittlich bei 13,00 €/qm Wohn-
fläche, bei den Penthouse-Wohnungen 
bei 14,50 €/qm.

Aufgrund der dürreperioden in den Som-
mermonaten hat sich die Baugemein-
schaft entschlossen, das kostbare nass, 
den regen, aufzufangen und in eine 
regenwasserzisterne mit automatischer 
gartenbewässerung zu investieren. zu-
sätzlich wird überschüssiges regenwas-
ser über rohrsysteme in unterirdische 
Pufferspeicher, sogenannte „rigolen“, ge-
leitet, und versickert von dort nach und 
nach in den untergrund.

•	 	52	barrierefreie,	hochwertig	ausge-
stattete Mietwohnungen

•	 	Wohnungsmix:	2-,	3-	und	4-Zim-
mer Wohnungen (64 - 107 qm)

•	 Gesamtwohnfläche:	4.225	qm

•	 Gewerbeeinheit:	231	qm

•	 Tiefgarage:	59	Stellplätze

•	 KfW-Effizienzhaus	55

•	 	Modernes	Energiekonzept:	 
mit Sole-Wasser-Wärmepumpe, 
Solarthermie, Photovoltaik, lüf-
tungsanlage ohne Wärmerückge-
winnung, Spitzenlast-Brennwert-
kessel

•	 	Bauzeit:	Januar	2020	bis	 
Frühjahr 2022

•	 Investitionsvolumen:	17	Mio.	Euro

PrOJeKtdAten

durlaChEr StraSSE 
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geplant ist auf eigenem grundstück ein ersatz-
neubau mit 22 Mietwohnungen und einer Kin-
dertagesstätte für fünf gruppen. ursprünglich 
hatten wir vor, dort insgesamt drei gebäude mit 
insgesamt 40 Wohnungen zu errichten, was je-
doch nicht genehmigt wurde. daraufhin haben 
wir unsere Bauplanungen nochmals komplett 
geändert. nach Vorliegen des neuen Bauvorbe-
scheids erarbeitet unsere Bauabteilung aktuell, 
zusammen mit einem externen Architekturbüro, 
die Bauantragsplanung. 

derzeit wird ein gutachten für den Abriss  er-
stellt, der im  laufe des Jahres erfolgen soll. zum 
Jahresbeginn 2023 starten wir dann mit dem 
neubau. im zuge der Maßnahmen müssen auch 
drei Bäume gefällt werden, für die jedoch auf 
dem parkähnlichen grundstück neue Bäume ge-
pflanzt werden.

Wie bereits 2019 in der Augustenburgstraße re-
alisiert, haben wir uns wieder für ein sehr am-
bitioniertes ökologisches energiekonzept ent-
schieden. 

EugEn-klEIBEr-StraSSE 
(karlSruhE-grötzIngEn)

den neubau von drei reihenhäusern auf eige-
nem grundstück, den wir als eigentumsmaßnah-
me für unsere Mitglieder geplant hatten, haben 
wir vorerst auf eis gelegt. die Kosten pro Haus 
haben sich in der zwischenzeit auf weit über 
eine Million euro erhöht, was sich mit unserem 
genossenschaftlichen Selbstverständnis, bezahl-
baren Wohnraum zu schaffen, nicht vereinbaren 
lässt.

guStav-hOFFMann-StraSSE 
(karlSruhE-grötzIngEn)

investiert hat die Baugemein-
schaft auch in klimafreundli-
che e-Mobilität. Für 90.000 
euro wurden in der tiefgarage 
Stellplätze zur Betankung von 
e-Autos eingerichtet. Mieter 
können sich von den Stadt-
werken eine Wallbox mieten, 
und auf dem eigenen ange-
mieteten Stellplatz Strom tan-
ken. dazu ist ein lademanage-
ment vorgesehen, um eine 
überlastung des Stromnetzes 
zu vermeiden. 



88

SanIErungSprOJEktE

SAnieren

2021 investierte die Baugemeinschaft 1,5 Mio. euro in 
Sanierungsmaßnahmen und instandsetzungen. Saniert 
wurden die Fassaden und dächer des Hochhauses ho-
hewiesenstraße 55a sowie die Fassaden, Balkone und 
dachloggien im Odertalweg 12-18 in ettlingen, mit je-
weils 32 Wohnungen. 420.000 euro wurden in weitere 
instandsetzungen investiert. Alle Arbeiten wurden ende 
2021 fertiggestellt.

hOhEWIESEnStraSSE 55a 

•	 	Sanierung	der	Flachdächer

•	 	Sanierung	des	schadhaften	
Vollwärmeschutzes

•	 	Installation	einer	Photovol-
taikanlage (Beg)

•	 	Sanierung	der	Entwässe-
rungsleitungen

•	 	Investitionsvolumen:	
650.000 euro

OdErtalWEg 12-18

•	 	Sanierung	der	Balkone	und	
dachloggien

•	 	Erneuerung	der	Dachflä-
chenfenster

•	 	Erneuerung	des	Fassaden-
anstrichs

•	 	Investitionsvolumen:	
430.000 euro
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SOziAleS engAgeMent

der Hunger ist ständiger Begleiter von 
Millionen von Menschen im Südsudan. 
Mehr als 7 Millionen - weit mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung - leiden akut 
Hunger. Schätzungsweise 1,4 Millionen 
Kinder unter fünf Jahren sind mange-
lernährt. Hohe nahrungsmittelpreise, 
wiederkehrende naturkatastrophen wie 
dürren und überschwemmungen sowie 
die anhaltenden bewaffneten Auseinan-
dersetzungen machen es vielen Südsu-
danesen unmöglich, sich und ihre Kinder 
mit ausreichend nahrung zu versorgen. 
Viele Familien mussten ihr zuhause ver-
lassen und sind auf der Flucht. ehemalige 
Kindersoldaten brauchen besondere Hil-
fe, um sich ein neues leben aufzubauen
in einem aktuellen Hilfsprojekt der deS-
WOS nehmen 80 Jugendliche und junge 
erwachsene aus dem Südsudan an einer 
sechsmonatigen Ausbildung zu Maurern 
und Friseuren teil. Sie stammen aus trau-
matisierten Familien, haben ihre Angehö-

rigen verloren, ihre Heimat und alles, was 
sie besaßen. Viele der Kinder und Jugend-
lichen werden von Kriegswitwen und al-
leinerziehenden Müttern großgezogen. 
Manche sind Vollwaisen. 

in Kapuri, einem Stadtteil der landes-
hauptstadt Juba, bauen sich die jungen 
Menschen aus dem nichts ein neues leben 
auf. Am ende ihrer staatlich anerkannten 
Ausbildung werden die Maurerlehrlinge 
einfache Häuser bauen können. Sie wer-
den Arbeit auf lokalen Baustellen finden, 
mit der sie ihre eigene und oft auch die 
existenz ihrer Familie sichern können. Sie 
werden sich ein zuhause bauen können, 
in dem sie und ihre Familien sicher woh-
nen, und ihre Kinder zur Schule schicken.

dies ist nur ein teil einer ganzen reihe 
von Maßnahmen im Südsudan-Projekt 
der deSWOS. da es sehr umfangreich ist, 
soll es bis ende 2024 fortgeführt werden. 

Unter den Auszubildenden in Kapuri sind auch zwei weibliche Lehrlinge, die das Maurerhandwerk erlernen

die Baugemeinschaft ettlingen hat 
ihre weihnachtliche Spendenaktion 
2021 mit dem Selbsthilfeprojekt in 
Kapuri im Südsudan verbunden und 
insgesamt 1.580 euro an Spenden er-
zielt. das Siedlungswerk Baden, in dem 
neben den Familienheim-genossen-
schaften auch die Baugemeinschaft 
Mitglied ist, hat im vergangenen Jahr 
im rahmen einer gemeinsamen Spen-
denaktion insgesamt 63.000 euro an 
Spenden geleistet.

„Bitte zeigen Sie 
Solidarität und unterstützen 

Sie die jungen traumatisierten Men-
schen im Bürgerkriegsland Südsudan 

darin, sich eine eigene Existenz aufzubauen. 
Da das Projekt sehr umfangreich ist, bitte 
ich Sie, in Ihrer Spendenbereitschaft nicht 

nachzulassen.“

thomas Müller
Vorstand Baugemeinschaft 

ettlingen

dESWOS

Spendenkonto
deSWOS e.V. | Sparkasse KölnBonn | 
iBAn: de87 3705 0198 0006 6022 21 |
Stichwort: Baugemeinschaft ettlingen
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die heftigen turbulenzen auf den weltweiten Energiemärkten 

der zurückliegende Winter könnte für viele der teuerste seit 
langem werden. Alles ist teurer: Strom, Wasser, Wärme. Beson-
ders stark sind die Kosten für Heizenergie in den vergangenen 
Monaten gestiegen. laut dem energieportal co2online zahlt 
ein durchschnittlicher Haushalt mit erdgasheizung Mehrkosten 
von rund 13 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr, im 
Schnitt sind das 90 euro. Haushalte, die mit Öl heizen, zahlen 
44 Prozent mehr. Auch die Strompreise haben rekordwerte von 
90 ct/kWh erreicht. Bei den Heizkosten lässt sich am meisten 
sparen. Ohne Komfortverlust. die deutschen gasspeicher sind 
nur noch wenig gefüllt, erdgas, das wir jetzt einsparen, hilft 
uns auch durch den nächsten Winter. Würden alle Privathaus-
halte sowie gastronomie- und gewerbebetriebe die temperatur 
um 2 grad reduzieren, könnten damit nach Berechnungen des 
umweltbundesamts 7,3 Prozent des aus russland importierten 
erdgases eingespart werden.  

hOhE EnErgIEprEISE

energie & uMWelt 

EnErgIESpartIppS

√  6 % des gesamten energieverbrauchs einer Wohnung 
spart, wer die raumtemperatur über nacht um ein grad 
absenkt. die gradzahl von 20 auf 17 grad zu senken, 
bedeutet sogar 5 bis 10 Prozent weniger Heizkosten. 
Jedes grad zählt also. 

√  die Heizung in der nacht nicht komplett abstellen, da 
sonst der Wärmeverlust am Morgen wieder ausgegli-
chen werden muss – und das kostet sehr viel energie. 
es lohnt sich auch, die Heizung am Abend relativ früh 
runter zu schalten, denn Heizsysteme sind träge. Bis die 
Wohnung abkühlt, vergeht einiges an zeit. 

√  Für ein behagliches raumklima im Winter ist die Stufe 3 
bei klassischen thermostaten vollkommen ausreichend.

√  die niedrigsten Verbräuche haben Mieter, die ihre 
thermostate mehrmals täglich, ihrem jeweiligen Bedarf 
entsprechend, einstellen.

lüFtEn
Am Morgen heißt es dann: lüften. das richtige lüften gilt 
als eine der effektivsten Methoden, um energie zu sparen, 
denn sauerstoffreiche luft erwärmt sich schneller. 

√  einmal die ganze Wohnung bei weit geöffneten Fens-
tern stoßlüften, um die Feuchtigkeit, die beim Schlafen 
oder duschen entsteht, aus den räumen zu bekommen. 
dies beugt auch der Schimmelbildung vor.

√  Mehrmals täglich kurz und kräftig lüften ist ideal. 

√  im Winter maximal 5-10 Minuten, sonst kühlen Wände 
und Böden zu stark aus. 

√  drehen Sie das thermostatventil zu, während Sie lüften. 
Andernfalls „heizen Sie aus dem Fenster hinaus“.

√  Fenster in Kippstellung bei laufender Heizung verursa-
chen ebenfalls hohe Verbräuche und Heizkosten.

StrOM √  Alte elektrogeräte austauschen. Klimafreundliche geräte 
mit höherer energieeffizienzklasse amortisieren sich 
bei hohen Strompreisen besonders. Kühlschränke und 
Waschmaschinen sind die größten Stromfresser im 
Haushalt. 

√  Haushaltsgeräte effizient nutzen: Kühlschränke und 
-truhen regelmäßig abtauen. die eisschicht an der rück-
wand erhöht den energieverbrauch enorm.

√  Ob Smartphone, tV oder PC – sie verbrauchen im 
Stand-by-Modus unnötig energie. deshalb am besten 
Stecker rausziehen oder Steckerleisten nutzen.
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(Quelle: ZEIT Online 10.3.2022)

Jeder grad weniger raumtemperatur 
spart Heizöl und erdgas. 



11gut wohnen 1/2022

EnErgIE SparEn, tEMpO-lIMItS auF autOBahnEn?

Angesichts des russischen Krieges gegen 
die ukraine stehen in deutschland Sankti-
onen gegen russland zur disposition, die 
die energielieferungen betreffen. russland 
ist der zweitgrößte Ölexporteur der Welt, 
von dem auch deutschland abhängig ist. 
der Anteil der russischen importe an den 
rohöleinfuhren nach deutschland liegt 
bei 35 Prozent (Heizen, Benzin, diesel, un-
ternehmen), an den fossilen gasimporten 
bei 55 Prozent (Heizen, Stromerzeugung, 
industrie), und beim Kohle-import bei 50 
Prozent (Stromerzeugung). Kurzfristig 
lassen sich für russisches gas, aber auch 
für die Kohle aus russland keine alterna-
tiven lieferquellen erschließen, die den 
lieferausfall ausgleichen. Was wir als Bür-
gerinnen und Bürger des landes jedoch 
selbst tun können, um energie zu sparen, 
zeigt die untenstehende tabelle. Jede ein-

sparung senkt die nachfrage, entlastet die 
Märkte und bremst die Preisentwicklung.

in der tabelle lässt sich gut ablesen, wel-
che entlastung die persönlichen energie-

spar-Maßnahmen in den verschiedenen 
Bereichen bringen. Am besten, man kom-
biniert sie. die Werte haben das umwelt-
bundesamt und die umweltorganisation 
greenpeace ermittelt.

Quellen: ZEIT ONLINE 13.3.2022, Umweltbundesamt, Umweltorganisation Greenpeace

pkW-nutzung 

Verzicht auf jede  
2. Freizeitfahrt mit PKW

Fahrrad nutzen für Strecken bis 20 km 
(lt. umweltbundesamt möglich  
bei 30 % der Pendlerfahrten )

Vermehrte nutzung des ÖPnV  
(wie vor der Pandemie)

zweimal pro Woche im Homeoffice 
(von 40 % der erwerbstätigen) 

2 autofreie Sonntage pro Monat (1 Jahr)

Jeder Sonntag autofrei (1 Jahr)

tempolimit 100 km/h auf Autobahnen,  
tempolimit 80 km/h auf landstraßen

hEIzEn

Absenken der  
raumtemperatur um 1 grad

Absenken der  
raumtemperatur um 2 grad

senkt Mineralölimport  
in die Bundesrepublik 

- 2,6 %

 
  
- 1,6 %

 
- 1,0 %

 
- 1,7 %

- 1,4 %

- 3,1 %

 
- 2,5%

senkt heizölabsatz (in liter)

 
- 0,5 Mio. tonnen

 
- 1,1 Mio. tonnen

senkt kraftstoffabsatz  
der Bundesrepublik um 

- 4,6 %

 
 
- 2,9 %

 
- 1,8 %

 
- 3,0 %

- 2,6 %

- 5,6 %

 
- 4,6 %

senkt heizölabsatz um

 
- 4,5 %

 
- 8,9 %
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gESChÄFtSzEItEn:  

Mo: 8.30 – 12.00 uhr + 14.00 – 17.00 uhr  |  di, Mi, do: 8.30 – 12.00 uhr  
Bitte beachten Sie: Aufgrund der COVid-19-Pandemie sind Besuche nur mit telefonischer Voranmeldung möglich.

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

reparatur-Cafés trotzen der 
Wegwerfgesellschaft.

im reparaturCafé in Karlsruhe können 
beschädigte Haushaltsgegenstände wie 
Kleinmöbel, Kleinelektrogeräte, Fahrräder, 
textilien, Spielzeug und andere dinge mehr 
gemeinsam mit ehrenamtlichen repariert 
werden. im Vordergrund steht dabei das 
genossenschaftliche Prinzip der „Hilfe zur 
Selbsthilfe“. gebrauchsgegenstände wer-
den so nicht nur länger genutzt, sondern 
es werden vor allem rohstoffe und energie,   
aber auch geld eingespart.

Je nach Corona-lage und für alle, die nicht 
persönlich kommen können oder wollen, 
gibt es einmal im Monat auch ein Online-

reparaturCafé. Hier bieten ehrenamtliche 
reparaturhelfer- und Helferinnen aus dem 
gesamten Bundesgebiet reparatursprech-
stunden in einer zentralen Videokonfe-
renzschaltung an.

Alle infos: 
www.reparaturcafe-karlsruhe.de

nICht WEgWErFEn, SOndErn rEparIErEn
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