
Die Zahl der Wohnungseinbrüche in
Deutschland steigt. Rund 150.000 waren
es in 2013 – der höchste Stand seit 15
Jahren. 50% der Einbrüche geschehen
tagsüber. Zur Tätergruppe gehören Gele-
genheitstäter und gut organisierte mobi-
le Einbrecherbanden. Sie verursachen
nicht nur erhebliche Sachschäden - in
2013 bundesweit 480 Millionen Euro* –
sondern auch psychische Probleme bei
den Einbruchsopfern. Wenn Fremde ein-
mal in privaten Sachen gewühlt haben,
schwindet das Sicherheitsempfinden in
der eigenen Wohnung rapide. 

Viele Einbrüche könnten jedoch durch
besonnenes Verhalten, gute Nachbar-
schaft und eine bessere Sicherheitstech-
nik vermieden werden. So gehören etwa
Wohnungsschlüssel nicht unter die Fuß-
matte und gekippte Fenster oder Terras-
sentüren beim Verlassen der Wohnung
(nicht nur im EG) geschlossen, denn Ein-
brecher benötigen für das Aufhebeln 
ungesicherter Fenster und Türen weniger
als 5 Minuten. Aus diesem Grund sollte
die Wohnungstür bei jedem, auch kurz-
zeitigen Verlassen unbedingt zweimal
abgeschlossen werden. Rankgerüste für
Kletterpflanzen oder Gartenmöbel sind

ideale „Aufstiegshilfen“ und machen es
Einbrechern leicht, auf den nächsten
Balkon oder Carport zu gelangen. Sind
Sie im Urlaub? Dann sorgen Sie dafür,
dass Ihre Wohnung bewohnt erscheint.
Besondere Vorsicht ist außerdem an der
Haustür geboten. Mit diversen Tricks 
gelingt es Betrügern leider immer wieder,
in die Wohnung ahnungsloser älterer
Menschen zu gelangen, um Wertgegen-
stände und Bargeld zu entwenden. Wei-
tere Tipps zum Einbruchschutz geben 
Ihnen gern die Polizeidienststellen vor Ort.

Eine der wichtigsten und wirkungsvoll-
sten Maßnahmen ist jedoch das gute
Verhältnis zur Nachbarschaft, denn auf-
merksame Nachbarn können derartige
Verbrechen vielfach verhindern. Daher
unsere Bitte: Informieren Sie sich gegen-
seitig über Abwesenheiten während des 
Urlaubs, verdächtige Personen in der
Nachbarschaft oder das Auftauchen so-
genannter „Gau nerzinken“. Letztere sind
unscheinbare Geheimzeichen, die an
Hauswand, Gartenzaun, Briefkasten-
schlitz oder neben dem Klingelknopf 
gezeichnet werden, um miteinander zu
kommunizieren und Wohnungen oder
Häuser entsprechend zu markieren. Wer
sie entdeckt, sollte die Polizei infor-
mieren und die Zeichen umgehend 
entfernen. 
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Liebe Mitglieder,

Modernisierungsmaßnahmen Wilhelmstraße 6
- Bauzeit: Juli 2014 bis Mai 2015
- Baukosten: ca. 2,2 Mio. €
- Einbau einer neuen Heizungsanlage mit Blockheizkraftwerk 
- Dacherneuerung
- Installation einer Photovoltaikanlage (BürgerEnergiegenossenschaft 
Region Karlsruhe Ettlingen eG)

- Abbruch der alten Balkonbrüstungen und Balkonbodenbeläge. 
Ausstattung der Balkone mit neuen Bodenfliesen und einer Schiebeverglasung

- Wärmedämmung der Hausfassade, flankierende Dämmmaßnahmen 
im Kellergeschoss

- Austausch der Fenster, Balkontüren und Rollläden (mit Elektromotor) 
- Erneuerung der Hauseingangsbereiche (Haustüren, Briefkasten- und 
Klingelanlage, Vordach)

- Neuanstrich der Flure zu den Wohnungen, Verbesserung der Beleuchtungs-
situation, Montage von Handläufen in den Fluren

- Neugestaltung des Gemeinschaftssaals und der Küche im UG 
- Neugestaltung der Mülltonnenstandplätze 

In frischen Farben und gut gedäm       

Neue Heizungsanlage mit Blockheizkraftwerk

Trotz umfangreicher Maßnahmen blieben die Wohnungen während der Modernisierung nutzbar

zum 1. Juni wird ein neues Gesetz, die
sogenannte „Mietpreisbremse“, in Kraft
treten. Sie soll in angespannten Woh-
nungsmärkten – Großstädten und Bal -
lungs räumen – in denen die Mieten
rasant gestiegen sind, für bezahlbaren
Wohnraum sorgen. Demnach dürfen
Mieten bei Wiedervermietung nicht
mehr als 10% über der ortsüblichen
Vergleichsmiete liegen. Davon ausge-
nommen wurden – um den Wohnungs -
neubau nicht auszubremsen – Neubau-
wohnungen sowie umfassend mo   -
dernisierte Wohnungen bei Neuver-
mietung. Man könnte meinen, die
Mietpreisbremse betrifft die Bauge-
meinschaft nicht, da unsere Durch-
schnittsmiete unter der örtlichen Ver-
gleichsmiete angesiedelt ist. Was uns
aber sehr wohl betrifft, ist das Ver-
säumnis, dass mit dem neuen Gesetz
keine weitergehenden Regelungen
getroffen wurden, um den Neubau
von Mietwohnungen zu fördern. Die
Mieten explodieren, weil die Nachfra-
ge groß und das Angebot gering ist.
Der Bau vieler neuer bezahlbarer
Mietwohnungen ist also dringend 
geboten. Für Genossenschaften, die
sich von jeher in der Verantwortung
sehen, ist es angesichts immens ge-
stiegener Bau- und Grundstücks-
kosten sowie zunehmender gesetzli-
cher Vorgaben schwierig geworden,
neue Wohnungen günstig zu vermie-
ten. Deshalb bedarf es dringend er-
gänzender Maßnahmen, die es ermög-
lichen, weiterhin in den Bau be zahl-
barer Mietwohnungen zu investieren.
Dazu gehört die verbilligte Vergabe
von Grundstücken ebenso wie eine
ermäßigte Grunderwerbsteuer. Ich
würde es sehr begrüßen, wenn sozial
aufgestellte Wohnungsunternehmen,
entsprechend ihrer gesellschaftlichen

Bedeutung, mehr
Wertschätzung
und Entgegen-
kommen er-
fahren wür-
den, damit sie
ihrer Aufgabe
auch gerecht
werden kön-
nen.

Ihr Thomas Müller, Vorstand 
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Es ist so weit, im Mai schließen wir die
umfängliche energetische Moderni-
sierung der Seniorenwohnanlage Wil-
helmstraße 6 (Baujahr 1980) ab. Die 
Seniorinnen und Senioren der 40 betreu-
ten Wohnungen freuen sich über eine
farbenfrohe Gestaltung ihres Hauses, 
innen wie außen, über den neu gestalte-
ten Gemeinschaftsraum, ihre verglasten
und nun ganzjährig nutzbaren Balkone,
sowie über viele weitere Verbesserungen. 

     mmt – die Seniorenwohnanlage Wilhelmstraße 6 

Die Wilhelmstraße 6 in neuem Gewand Die Bewohnerinnen freuen sich über ihren ganzjährig nutz-
baren verglasten „Balkon“

Neues Farbkonzept in den Fluren

Gesellschaftliches Engagement im eige-
nen Lebensumfeld ist für unser Auf-
sichtsratsmitglied Jürgen Schuhmacher
eine Selbstverständlichkeit und etwas,
das ihm sehr viel Freude bereitet. Freude
hat er in jungen Jahren auch an der Kom-
munalpolitik gefunden. Als gebürtiger
Karlsruher engagiert er sich bereits seit
25 Jahren im Ortschaftsrat von Grötzin-
gen. Seine berufliche Karriere begann
Jürgen Schuhmacher mit einer Aus-
bildung zum Industriekaufmann in einem
textilverarbeitenden Unternehmen in
Karlsruhe. 1988 wechselte er schließlich
zu KARDEX, einem Unternehmen für 
dynamische Logistiklösungen, das mit

Produktionsstandorten in Deutschland
und den USA vertreten ist, und dem er bis
heute treu geblieben ist. Als Prokurist und
Direktor verantwortet er vom Standort
Bellheim aus den globalen strategischen
Einkauf. 

Der 53-Jährige ist verheiratet und Vater
zweier erwachsener Kinder. Für seine 
anspruchsvollen Aufgaben in Beruf und
Ehrenämtern hält sich Schuhmacher mit
Laufsport fit, seine Vorlieben gelten dabei
dem Marathon und Halbmarathon. Einen
wichtigen Ausgleich findet er in gesel-
liger Runde mit Freunden und beim 
Kochen. 

Ehrenamtlich engagiert im Aufsichtsrat 

Jürgen Schuhmacher, Aufsichtsratsmitglied der Bauge-
meinschaft seit 2001



Diese drei genannten Wohngebäude sind
in die Jahre gekommen – eine Sanierung
ist im Hinblick auf die schlechte Bausub-
stanz aus wirtschaftlichen Gründen nicht
vertretbar. Dies ist das Ergebnis umfangrei-
cher Untersuchungen, die wir vom Archi-
tekturbüro Engel+Stuffler durchführen
ließen. Vorstand und Aufsichtsrat haben
daher den Rückbau beschlossen, um an
derselben Stelle neue zeitgemäße Miet-

wohnungen zu errichten. Wohnungen,
die den Lebensbedürfnissen aller Genera-
tionen gerecht werden, und in denen sich
unsere Mieter auch langfristig wohl füh-
len. Eine Entscheidung, die zunächst
nicht leicht fällt, jedoch einen wichtigen
Schritt hin zu einem zukunftsfähigen
Wohnungsbestand bedeutet. 

Die geplanten Vorhaben lassen sich nicht

kurzfristig umsetzen – wir rechnen mit
einem Zeitraum von vier Jahren. Im Vor-
feld sind neben der Bauplanung an-
gemessene Tauschwohnungen für die 
betroffenen Mieter zu finden und sozial-
verträgliche Maßnahmen zu ergreifen.
Die betroffenen Mieter wurden im März
dieses Jahres zu Informationsveranstal-
tungen eingeladen, in denen auch das
Prozedere erläutert wurde. Einzelne freie
und frei werdende Wohnungen stehen
ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
bereits zur Verfügung. 

Wenn Altes weichen muss und Neues entsteht

Eugen-Kleiber-Straße 1-7 in Karlsruhe-Grötzingen Abriss der alten Bausubstanz am Beispiel der Augustenburgstraße 8a-c

Dipl.-Ing. Günther Stuffler 
ENGEL+STUFFLER
Büro für Architektur und Innenarchitektur

In den nächsten Jahren steht der Rückbau unserer Wohngebäude Steigenhohlstraße 1-5, Durlacher Straße 8-14
(Ettlingen) und Eugen-Kleiber-Straße 1-7 (Karlsruhe-Grötzingen) an.

Seit mehr als 15 Jahren führt unser Büro
erfolgreich energetische Sanierungen
von Wohngebäuden durch. Immer wieder
stellt sich bei älteren Wohngebäuden die
Frage, ob die Kosten für eine Sanierung
wirtschaftlich darstellbar sind, oder ob
nicht doch ein Ersatzneubau sinnvoll 
wäre. 

Heute reicht eine energetische Sanierung
allein meist nicht mehr aus. Zu berück-
sichtigen sind weitere Kriterien, etwa der
bauliche Zustand eines Gebäudes, seine
Ausstattung und die jeweiligen Woh-
nungszuschnitte. Entsprechen sie noch
den Wohnbedürfnissen oder wären bar-
rierefreie Zugänge, barrierefreie Bäder
und zeitgemäße Grundrisse nicht eher
wünschenswert? Hinzu kommen An-
forderungen an einen besseren Schall-
schutz und weiteres mehr. Werden 

Modernisierungsmaßnahmen dieser Art 
an einem Bestandsgebäude erforderlich,
entstehen Kosten, die mit denen eines
Neubaus vergleichbar sind. Unter diesen
Voraussetzungen kann eine Entscheidung
für den Abriss und Neubau eines Wohn-
hauses sinnvoller sein.

Rückbau und Neubau – oder Sanierung?

Neue Öffnungszeiten der
Geschäftsstelle Am Dickhäuterplatz 20

Wir haben unsere Öffnungszeiten geän-
dert und sind nun länger für Sie da.

Montag, Mittwoch, Donnerstag: 
8:30 Uhr – 12:00 Uhr und 
14:00 Uhr – 16:00 Uhr

Dienstag: 
8:30 Uhr – 12:00 Uhr und 
14:00 Uhr – 17:00 Uhr

Freitag: 
8:30 Uhr – 12:00 Uhr
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Vermieter sind per Gesetz dazu verpflich-
tet, die vermietete Sache in einem Zu-
stand zu erhalten, der den Mietern einen
vertragsgemäßen Gebrauch ermöglicht

und weder sie noch ihre Angehörigen
oder Besucher gefährdet. Diese Verkehrs-
sicherungspflicht kann an Dritte delegiert
werden, muss jedoch vom Vermieter

Unsere Spielplätze im Tannenfeldring 2 und in der Augustenburgstraße 47/47a

überwacht werden. Die Baugemeinschaft
hat im letzten Jahr entschieden, diese
Aufgaben der Firma QVS (Qualitäts-
gemeinschaft Verkehrssicherung GmbH)
zu übertragen. QVS wird einmal im 
Jahr alle Objekte der Baugemeinschaft
besichtigen und dabei Gebäude und 
Außenanlagen auf Gefahrenquellen
überprüfen. Etwaige Gefährdungen wer-
den dann dokumentiert und beseitigt.
Die Mitarbeiter unseres Instandhaltungs-
teams wurden entsprechend geschult,
nehmen unter Verwendung neuester
Software in regelmäßigen Abständen
Zwischenprüfungen vor und dokumen-
tieren sie via Smartphone-App. Ein be-
sonderes Augenmerk legen sie bei ihren
Inspektionen auf Spielplätze, Aufzugsan-
lagen und Fluchtwege (Brandschutz).

Sichere Plätze und Wege  

Ein starkes Team Die Instandhaltungsabteilung der Bauge-
meinschaft koordiniert externe Handwer-
ker und den Regiebetrieb. Darüber hinaus
ist sie gemeinsam mit der Vermietungs-
abteilung für die Abnahme und Übergabe
von Wohnungen verantwortlich. Seit 
Dezember 2014 verstärkt die gelernte
Maler- und Lackierermeisterin Jacqueline
Eisele das Instandhaltungsteam. Bevor sie
in den Innendienst wechselte, war sie 4 Jahre
im Regiebetrieb der Baugemeinschaft tätig.

Andreas Fellhauer, Telefon: 07243/54 17-40 
fellhauer@bg-ettlingen.de

Jacqueline Eisele, Telefon 07243/54 17-27
eisele@bg-ettlingen.de

Hermann Bücherl, Telefon: 07243/54 17-34
buecherl@bg-ettlingen.deZuständig für Instandhaltungen: Andreas Fellhauer, Hermann Bücherl, Jacqueline Eisele (v.l.n.r.)
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Baugrundes Gebäude und Verkehrswege
gefährden. 

Mit der Zeit treten an Rohr- und Abwas-
serleitungen altersbedingte Schäden auf,
die entsprechend behoben werden müs-
sen. Dank einer speziellen Technik, der 
Befahrung mit einer Kamera, lassen sich

diese aufspüren, ohne dass ein Aufgraben
erforderlich wird. Wie bei einem alten 
Auto lohnt sich eine Reparatur jedoch nur
dann, wenn die Schäden nicht allzu groß
sind. Hier greift das sogenannte Lining-
Verfahren, eine grabenlose Rohrsanierung,
bei der, unter Beibehaltung des alten 
Rohres, ein neues Rohr eingezogen und
ausgehärtet wird. Bei größeren Schäden
macht es allerdings Sinn, die alten Leitun-
gen komplett gegen neue auszutauschen.
Dazu muss das Erdreich dann doch bis zur
Leitung aufgegraben werden. 

Bei rund 1000 Wohnungen und über
100.000 Quadratmetern Grundstücks-
fläche kommen viele Kilometer Rohrlei-
tungen zusammen. Die Baugemeinschaft
hat deshalb bereits vor einigen Jahren mit
der Dichtheitsprüfung ihrer Abwasserlei-
tungen begonnen. Zwischenzeitlich sind
etwa 25% mit der Kamera befahren und
Sanierungen im Umfang von ca. 100.000
Euro durchgeführt worden. In den näch-
sten Jahren wird die Überprüfung der
Grundleitungen im gesamten Gebäude-
bestand fortgeführt.

Dass ein Abflusskanal dicht sein sollte, 
versteht sich eigentlich von selbst. Wenn
Abwasser ungefiltert ins Erdreich und 
damit ins Grundwasser sickert, belastet es
schließlich das Trinkwasser. Undichte Ab-
wasserleitungen können auch zu einer
Überlastung der Klärwerke führen oder
durch Aufweichung und Ausspülung des

Sind sie noch ganz dicht? 
Jeder Grundstückseigentümer hat auf seinem Grundstück für einwandfreie, funktionstüchtige Ver- und Entsor -
gungsleitungen zu sorgen. Insbesondere bei älteren Objekten müssen diese auf Dichtheit über prüft und gege benen-
falls repariert oder erneuert werden. 

Unsere Gewerbeeinheiten im „Ferning“ 

Bereits seit 1990 führt Jürgen Schenk sein
Reisebüro Sova Tours in der Ladenzeile Im
Ferning. Der Erfolg scheint seinem Unter-
nehmenskonzept Recht zu geben. Es 
basiert auf einer guten, zuweilen zeitin-
tensiven Beratung, modernster Technik so-
wie Preisvergleichssystemen, mit denen er
für seine Kunden stets den günstigsten
Reisepreis ermittelt. Ob Pauschalreise,
Städtereise, Busreise, Sprachreise oder
Kreuzfahrt – sein Angebot ist vielfältig. 

„La Bomboniera"
Geschenkartikel für alle Anlässe und Tisch-
dekoration, exklusiv aus Italien

La Bomboniera
Im Ferning 2a 
76275 Ettlingen
Telefon 07243/71 96 94

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do und Fr: 15:00 bis 18:30 Uhr
Samstag: 10:00 bis 13:00 Uhr

Reisebüro Sova Tours
Jürgen Schenk
Im Ferning 2a 
76275 Ettlingen
Telefon 07243/30 73 0
info@sova-tours.de 
www.sova-tours.de

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr: 10:00 bis 13:00 Uhr
und 15:00 bis 18:00 Uhr
Mit, Sa: 10:00 bis 13:00 Uhr
Sowie nach individueller Vereinbarung 
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Die Hausrat versicherung – gut abgesichert bei
Feuer, Wasserschaden und Einbruch

Nachzügler bei
Rauchwarnmeldern  

Die flächendeckende Installation der
Rauchwarnmelder in den Mietwohnun-
gen der Baugemeinschaft ist abge-
schlossen. Allerdings waren nicht 
alle Mieter am jeweils angekündigten
Termin zugegen, so dass in einigen
Wohnungen noch Rauchmelder instal-
liert werden müssen. Sollte dies bei 
Ihnen der Fall sein, wenden Sie sich 
bitte an unsere Mitarbeiterin Frau 
Ungerer, Telefon 07243/54 17-24.

Zum 1. Januar 2015 trat ein neues Kirchensteuerabzugsverfahren in Kraft. Bisher war
die Baugemeinschaft aufgrund der Dividendenausschüttung gesetzlich dazu 
verpflichtet, die darauf entfallende Kapitalertragsteuer von 25% an das Finanzamt 
abzuführen. Mit der neuen Regelung muss bei Kirchensteuerpflichtigen nun auch die
Kirchensteuer einbehalten und abgeführt werden. 

- Die BG ist dazu verpflichtet, einmal jährlich, vom 1. September bis 31. Oktober, die
Religionszugehörigkeit ihrer Mitglieder beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
abzurufen, um sie für einen etwaigen Kirchensteuerabzug zugrunde legen zu können. 

- Der Kirchensteuerpflichtige kann dieser Übermittlung von Daten zur Religionszu-
gehörigkeit jedoch durch einen ausdrücklichen Widerspruch verhindern, indem er
beim BZSt die Eintragung eines sog. „Sperrvermerks“ beantragt. 

- Das dafür zwingend zu verwendende Formular finden Sie als Download unter:
www.formulare-bfinv.de unter dem Stichwort „Kirchensteuer“. Der Antrag muss bis
zum 30. Juni mit Wirkung für das Folgejahr beim BZSt eingegangen sein. 

- Der erteilte Sperrvermerk verpflichtet allerdings zur Abgabe einer Einkommen-
steuererklärung und entbindet nicht von der Zahlung der Kirchensteuer auf Kapital-
einkünfte, sofern es sich dabei um eine kirchensteuerpflichtige Religionsgemeinschaft
handelt. 

Ob Brand, Einbruch oder Wasserschaden
im Haus – schnell können Hab und Gut für
immer verloren sein. Da die Gebäudever-
sicherung der Genossenschaft grundsätz-
lich nicht für Wohnungseinrichtungen
haftet, raten wir unseren Mietern, ihr 
Eigentum, also den komplett beweglichen
Hausrat wie Möbel, Einrichtungsgegen-
stände, Kleidung, Küchenutensilien, Frei-
zeitgeräte usw. über eine Hausratver-
sicherung gegen Schäden oder Verlust ab-
zusichern. Die Höhe der Versicherungs-
summe sollte alle zwei Jahre überprüft
werden, um auch Neuanschaffungen mit-
zuversichern. Andernfalls kann es schnell
passieren, dass man vor dem Nichts steht. 

Am 26. September 2014 ereignete sich im
Keller des Wohnhauses Augustenburg-
straße 47/47a in Karlsruhe-Grötzingen ein
Brand. Die Berufs- und Freiwillige Feuer-
wehr war mit mehreren Fahrzeugen vor
Ort um das Feuer zu löschen. Glücklicher-
weise kamen keine Personen zu Schaden.
Entstanden war jedoch ein Sachschaden
in Höhe von mehr als 150.000 Euro. 
Mehrere Wohnungen waren vorüberge-
hend unbewohnbar, einzelne Mieter
mussten anderweitig untergebracht wer-

den. Die Gebäudeversicherung der Bauge-
meinschaft übernahm zwar die Kosten der
5-monatigen Sanierung, den zerstörten
Hausrat der einzelnen Mieter – Waschma-
schinen, Trockner, Fahrräder, Werkzeuge
und sonstige abgestellte Gegenstände – 
jedoch nicht. Dafür tritt nur die individu-

Nach einem Brand im Keller des Hauses Augustenburgstraße 47/47a bot sich ein erschreckendes Bild.

Neues Kirchensteuerabzugsverfahren!

elle Hausratversicherung eines Mieters ein,
so er denn eine abgeschlossen hat. Das
Beispiel zeigt, wie schnell man auch un-
verschuldet in eine Situation geraten
kann, in der sich eine Hausratversicherung
mehr als auszahlt.
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dem Auftraggeber in Rechnung 
gestellt werden müssen:
• Totalausfall der Heizung 
bei Minustemperaturen

• Rohrbruch
• Stromausfall in der Wohnung 
oder im gesamten Haus

• Rohrverstopfung mit Überschwem-
mungsgefahr
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Kinderlärm 

Wenn kleine Kinder lachen, schreien,
toben oder weinen, müssen die Nach-
barn den Lärm hinnehmen. Je jünger
die Kinder, umso höher sollte die Tole-
ranzgrenze sein. Eltern sollten im Ge-
genzug darauf achten, dass der Lärm im
erträglichen Maß bleibt, zum Beispiel
wenn Kinder morgens das Haus in Rich-
tung Kindergarten oder Schule verlas-
sen. 

Waschmaschinen und Co
Eine Waschmaschine darf zuweilen nach
22 Uhr laufen, wenn berufstätige Mieter
sonst kaum Gelegenheit dazu haben. Die
Ruhezeitenregelung erlaubt zwar, am
Sonntagmorgen ab 8 Uhr den Staubsau-
ger zu benutzen – vielleicht könnte man
seinen Nachbarn aber doch das Aus-
schlafen gönnen und noch ein wenig
warten?

Musizieren 
Mieter dürfen in ihrer Wohnung musi-
zieren, täglich sind etwa zwei Stunden
erlaubt. Dabei kommt es nicht auf die
Qualität, sondern auf die Lautstärke an.
Als Faustregel gilt: Je lauter das Instru-
ment, desto kürzer die Spielzeit. Bei ei-
nem Schlagzeug beträgt sie nur rund 45
Minuten pro Tag. 

Quelle: DMB Deutscher Mieterbund

Gut zu wissen: 
Fast 60 Prozent der Befragten – dies ergab
eine Umfrage des Umweltbundesamtes -
fühlen sich von dem Lärm ihrer Nachbarn
belästigt. Immer wieder gibt es Streit, weil
sich der eine gestört und der andere im
Recht fühlt. Es gibt Hausordnungen und
Regeln, deren Einhaltung das friedliche
Miteinander fördern. Ganz entscheidend
ist jedoch auch die innere Grundhaltung
gegenüber dem anderen. Ein respektvolles
Miteinander, Toleranz und Rücksichtnahme
erleichtern das Zusammenleben und lassen
Ärger oder Streit vermeiden. Wer sich von
Lärm gestört fühlt, sollte lieber seine Nach-
barn darauf ansprechen, denn nicht immer

ist dem „Ruhestörer“ bewusst, dass der
Krach andere im Haus ärgern könnte. Ein

Toleranz und gegenseitige
Rücksichtnahme 

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

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Do: 8:30 – 12:00 Uhr und 

14:00 – 16:00 Uhr
Di: 8:30 – 12:00 Uhr und 

14:00 – 17:00 Uhr
Fr: 8:30 – 12:00 Uhr 

Außerhalb unserer Geschäftszeiten
steht unseren Mietern ein technischer
Notdienst unter der Telefonnummer
07243/54 17-17 zur Verfügung.

Der Notdienst sollte nur bei folgen-
den Schadensfällen gerufen werden,
da die entstandenen Kosten sonst

Grundrecht auf Feiern in der Wohnung gibt
es beispielsweise nicht – weder einmal im
Monat noch dreimal im Jahr. Wer Gäste
und Freunde einlädt, sollte also auf seine
Nachbarn Rücksicht nehmen und ab 22
Uhr die Nachtruhe einhalten. Wer feiern
und dabei gerne länger laute Musik hören
möchte, spricht sich am besten vorher mit
Mietern und Anwohnern ab. Frühzeitig in-
formiert, drücken die Nachbarn dann auch
eher ein Auge zu. Helfen bei nächtlicher
Störung keine Gespräche, muss wohl oder
übel die Polizei informiert werden. Sie ist in
solchen Fällen der richtige Ansprech-
partner, nicht aber die Baugemeinschaft. 




