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Aktuelle Informationen der Baugemeinschaft Ettlingen eG

Unter einem Dach 
Zusammenleben von Jung und Alt, barrierefreie Wohnungen, Miet-
sicherheit, vertraute Nachbarschaft: Diese Wohnqualitäten suchen
heute immer mehr Menschen. Für die Baugemeinschaft Ettlingen 
ist das nichts Neues, denn ein gutes Miteinander der verschiedenen
Generationen gehört seit langem zur genossenschaftlichen Tradition. 
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Die Mehrheit der Senioren will mög-
lichst lange eigenständig und selbstbe-
stimmt in der eigenen Wohnung leben.
Für sie gehören Sicherheit und eine ver-
lässliche Nachbarschaft zu den wichtig-
sten Bedürfnissen im Alter, wenn zuneh-
mend Hilfe bei den kleinen und großen
Aufgaben des Alltags nötig wird. Das
Wohnen in einer Baugenossenschaft
bietet dazu gute Voraussetzungen, wie
das folgende Beispiel der Familie Dikow
aus Ettlingen zeigt.

Mehrgenerationenwohnen
leicht gemacht
Frank und Kathrin Dikow leben Tür an
Tür mit Franks Mutter Christel Dikow in
einem Mehrfamilienhaus der Bauge-
meinschaft Ettlingen. „Meine Mutter ist

aufgrund ihrer schweren Osteoporose
sehr eingeschränkt in ihrer Mobilität
und braucht viel Hilfe im Alltag, vom
Einkaufen bis zum Putzen“, berichtet
der 47-Jährige. Um diese leisten zu 
können, ist das Paar Anfang des Jahres
aus dem Berliner Raum nach Süd-
deutschland gezogen. 

Für den Umzug gab es verschiedene
Gründe: zum einen lockte die Familie,
zum anderen die bessere Arbeitssituation.
„Bislang hat meine Schwester unsere
Mutter versorgt, sie hat vorher in dieser
Wohnung gelebt.“ Als diese aufgrund
einer veränderten Lebenssituation aus-
zog, übernahm Frank Dikow kurzerhand
die Mitgliedschaft seiner Schwester und
bewarb sich für die Wohnung – mit 
Erfolg. Nun freut er sich über die 
unkomplizierte und praktische Wohn-
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Liebe Mitglieder,

Philosophie der Baugemeinschaft. 

Laut Statistik des Landes Baden-
Württemberg bleibt die Bevölkerungs-
entwicklung im Raum Karlsruhe bis zum
Jahr 2025 stabil. Das heißt, die Nachfrage
nach Wohnraum ist weiterhin unge-
bremst. „Vor diesem Hintergrund ist es 
eine gute Idee, sich die Vorteile einer
Mitgliedschaft frühzeitig zu sichern“,
regt Peter Haltmayer an. Etwa, indem
man sie jetzt schon den Kindern oder 
Enkeln schenkt – eine nachhaltige und
clevere Geschenkidee. Und spätestens
wenn das Studium naht, wird sich Junior
über den günstigen Wohnraum und die
gute Nachbarschaft freuen. 

situation. „Es ist einfach ein gutes 
Gefühl jederzeit für die Mutter erreichbar
zu sein, wenn sie uns braucht.“

„Mitgliedschaften können innerhalb der
Familie weitergegeben werden – jedoch
nicht die Wartezeit, die sich aus der 
Dauer der Mitgliedschaft errechnet“, 
erklärt Guido Benz von der Baugemein-
schaft. „Dennoch versuchen wir natürlich
in solchen Fällen eine möglichst soziale
Lösung zu finden, vor allem wenn bereits
ein Familienmitglied im Haus wohnt.“ 

Für Frank Dikow jedenfalls ist diese Form
des gemeinschaftlichen Wohnens ideal.
„Es ist alles reibungslos verlaufen, auch
auf die Entfernung. Wir sind der Bauge-
meinschaft wirklich dankbar, dass sie uns
bei diesem Unterfangen so gut unter-
stützt hat“, resümiert er abschließend. 

Ein Wohnmodell mit
Zukunft
Auch für Vorstand Peter Haltmayer ist
das Konzept des Mehrgenerationswoh-
nens ein Zukunftsmodell. So wird etwa
die Zahl der barrierefreien und -armen
Wohnungen in der Baugemeinschaft
ständig erweitert. Durch das flexible
Wohnportfolio ist das genossenschaftli-
che Wohnen auch für Familien attraktiv.
„Schöner Wohnen heißt eben nicht nur 
frische Farbe an den Wänden – wir 
wollen vor allem ein gutes Miteinander
schaffen“, sagt Haltmayer über die 

heute halten Sie die zweite Ausgabe
von „gut wohnen“ in Ihren Händen, 
in der wir wieder informative Neuig-
keiten rund um die Baugemeinschaft
Ettlingen für Sie zusammengestellt
haben.

Ende 2010 finden die energetischen
Modernisierungen im Areal Kiefernweg
in Ettlingen-West ihren Abschluss.
Dank der guten Zusammenarbeit der
am Bau Beteiligten konnte der Bau-
zeitenplan trotz des langen Winters
eingehalten werden. Für die positive
Einstellung der betroffenen Mitglie-
der während der Bauphase möchte
ich mich im Namen der Baugemein-
schaft herzlich bedanken. 

Als Nächstes werden die energe-
tischen Modernisierungen im Wohn-
gebiet „Ferning“ fortgesetzt. Zuerst
werden Ende 2010 die Leitungen für
ein Nahwärmenetz in den Boden 
eingebracht und danach geht es an
den zu modernisierenden Wohnbau-
ten richtig zur Sache mit Wärme-
dämmarbeiten, neuen Balkonen, 
Lüftung mit Wärmerückgewinnung,
zentrale Warmwasserversorgung –
eben alles, was zum angenehmen
Wohnen und der Einsparung von
Energie gehört. Alle an der Moder-
nisierung teilhabenden Mitglieder
werden rechtzeitig zu den Details
persönlich und schriftlich informiert.

Nach Abschluss der Modernisierung
im „Ferning“ haben wir eines unserer
Ziele, die älteren Wohnbauten der
Baugemeinschaft energetisch auf 
einen sehr guten Standard zu 
bringen, erreicht. Die Energieein-
sparung wirkt sich nicht nur positiv
auf Klima und Umwelt aus, auch die

Mieter profitieren –
bei entsprechendem
Verhalten – von deut-
lich reduzierten Neben-
kosten.

Ich wünsche allen Mitgliedern weiter-
hin eine gute Zeit.

Peter Haltmayer, Vorstand 

Kathrin, Christel und Frank Dikow: zwei Generationen leben bei der Baugemeinschaft unter einem Dach 

Bevölkerungsentwicklung 
in Deutschland

Bis zum Jahr 2050 wird die Ein-
wohnerzahl von fast 82,5 Mio. (2005)
auf knapp 69 Mio. abnehmen. 

2050 wird es doppelt so viele ältere
wie jüngere Menschen geben.

Die Anzahl der Menschen über 65
Jahre steigt bis 2050 von derzeit 14,4
Mio. auf 22,2 Mio. 

Anzahl der pflegebedürftigen Sen-
ioren, die zuhause versorgt werden,
im Jahr 2007: 1,3 Mio. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Eduard Pestel Institut
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Investition, die nicht nur die Umwelt
schont, sondern durch geringere Be-
triebskosten und ein angenehmes Wohn-
klima auch den Mieterinnen und Mietern
zugute kommt.

Modernisierungsfahrplan
eingehalten
Es ist geplant, dass im Anschluss an die
Maßnahme im Areal Kiefernweg die
energetischen Modernisierungen fort-

gesetzt werden. Für zehn Wohnbauten mit
138 Wohneinheiten im Gebiet „Ferning“
sind zinsgünstige KfW-Fördermittel be-
reits zugesagt. Auch hier soll wieder ein
Nahwärmenetz mit Blockheizkraftwerk
entstehen.

Nach Abschluss dieser Projekte entspre-
chen bis auf wenige Ausnahmen sämt-
liche Wohnbauten der Baugemeinschaft
modernsten energetischen Standards.
„Damit sind wir für die Zukunft bestens
gerüstet“, so der Architekt der Bauge-
meinschaft, Harald Stein.

Zu den innerhalb des letzten Jahres abge-
schlossenen Modernisierungen gehören
auch die Gebäude am Kiefernweg in 
Ettlingen, die bis Ende des Jahres fertig
gestellt sein werden. Mit Maßnahmen
wie umfangreicher Wärmedämmung,
neuen Dächern und Fenstern wurde die
Energieeffizienz der Gebäude maßgeblich
gesteigert. Inzwischen sind in Ettlingen-

West insgesamt 136 Wohnungen an 
eigene Nahwärmenetze angeschlossen,
die zentral von Blockheizkraftwerken 
beheizt werden. 

Vorstand Peter Haltmayer: „Wir haben
damit einen Standard erreicht, der deut-
lich über dem liegt, was bei Neubauten
gesetzlich gefordert ist.“ Eine nachhaltige

Neue Wärmedämmung (li) und verglaste Balkone (re) sind Teil der Modernisierungsmaßnahmen bei den Gebäuden am Kiefernweg

Energetische Modernisierung schreitet voran
Im vergangenen Jahr investierte die Baugemeinschaft 2,1 Millionen Euro in die Instandhaltung und ener-
getische Modernisierung ihrer Wohnungen. Damit ist sie ihrem Ziel, nach und nach sämtliche Wohnungen 
im Bestand energetisch auf Vordermann zu bringen, wieder ein Stück näher gerückt. 

Der Energieverbrauch vor (oben) und nach (unten) der Modernisierung zeigt deutliche Einsparungen
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Die große Kreisstadt Bretten ist ein auf-
strebendes Mittelzentrum im westlichen
Kraichgau. Mit rund 28.000 Einwohnern
ist sie die drittgrößte Stadt des Landkrei-
ses Karlsruhe. Eine gute Verkehrsanbin-
dung über Bundesstraßen, Eisenbahn und
die Stadtbahnlinien nach Karlsruhe, Heil-
bronn und Bruchsal geben der Stadt 
einen wichtigen wirtschaftlichen Stand-
ortvorteil. Die Ansiedlung einer Vielzahl
von Industriebetrieben und eine leben-
dige Unternehmensstruktur machen
Bretten zu einem attraktiven Arbeits-
platz- und Wohnraumstandort. 

Bretten besteht aus einer Kernstadt mit
einer wertvollen historischen Altbau-
substanz und neun Stadtteilen, teilweise
mit dörflicher Prägung. Insbesondere in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
sind in der Kreisstadt zahlreiche moderne
Wohnquartiere entstanden. 

Die Baugemeinschaft 
in Bretten
Die Baugemeinschaft Ettlingen verfügt in
Bretten über ein Wohnportfolio mit insge-
samt 73 Mietwohnungen, darunter 67 in
der Kernstadt Bretten und sechs im Ortsteil
Rinklingen. 20 dieser Wohnungen sind
öffentlich gefördert. 

Mit einer Investition von ca. 1,4 Mio. Euro
wurden in den vergangenen vier Jahren
31 der 73 Wohneinheiten energetisch auf
Neubauniveau gebracht. Damit sind in
Bretten alle Wohnhäuser der Genossen-

schaft wärmegedämmt, verfügen über
eine zentrale Warmwasserversorgung
und teilweise über eine kontrollierte
Wohnungsbelüftung. 

Die Bautätigkeiten der Baugemeinschaft
in Bretten begannen im Jahr 1962, als 
die ersten Bauanfragen aus Bretten 
kamen – denn zu der Zeit gab es vor 
Ort keine Wohnungsbaugenossenschaft,
die den dringend benötigten Bedarf an
bezahlbarem Wohnraum bereitstellen
konnte.

Stadtbekannt: Peter, 
Paul und Melanchthon
Neben einer intakten Wirtschaftsstruktur,
dem angenehmen Wohnumfeld und 
seiner malerischen Altstadt hat Bretten
auch viel Kulturelles zu bieten. Der wohl

berühmteste Sohn der Stadt ist Philipp
Schwarzerdt (1497-1560), besser bekannt
als Philipp Melanchthon, der neben 
Luther eine treibende Kraft der deut-
schen Reformation war. Ebenfalls ge-
schichtliche Wurzeln hat das Peter-
und-Paul-Fest, bei dem alljährlich das
Mittelalter Einzug in Brettens Altstadt
hält. Das älteste Volksfest Südwest-
deutschlands geht auf die erfolgreiche
Abwehr der Stadtbelagerung durch 
württembergische Truppen im Jahr 1504
zurückt. Das historische Spektakel mit
Festzug, mittelalterlicher Handwerks-
kunst und Schlachtengetummel zieht 
alljährlich rund 80.000 Besucher an. 

Bretten liegt außerdem an der Wein-
straße Kraichgau-Stromberg, die auf 
355 Kilometern das Badische mit dem
Württembergischen Weinbaugebiet 
verbindet.

In einer neuen Serie stellt die Baugemeinschaft Ettlingen verschiedene Stadtteile und Standorte vor, in denen
sie ihre Wohnbestände hat. Was viele gar nicht wissen: Auch in der Nachbarstadt Bretten können Mitglieder
Wohnraum finden. Ein kurzes Streiflicht auf die Stadt der Fachwerkhäuser und mittelalterlichen Feste.

Historische Altstadt mit Hundlesbrunnen 

Mittelalter in Bretten: Peter-und-Paul-Fest

Bretten im Profil: Mittelalter trifft Moderne
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Wohnen bei der Baugemeinschaft in Bretten

St. Johannesweg 5-9: Diese Gebäu-
de wurden 2006 umfassend energe-
tisch modernisiert. Auf der Rückfront
erhielten sie neue Ständerbalkone mit
Verglasung.

Otto-Hahn-Straße 25/1 und 25/2:
Hier befinden sich 20 öffentlich ge-
förderte Mietwohnungen, die nur für
Mieter/innen mit einem Wohnberech-
tigungsschein zur Verfügung stehen. 

Am Steiner Pfad 1: Im Jahr 2009
wurde dieses Gebäude mit sieben Miet-
wohnungen energetisch optimiert.

Diedelsheimer Straße 27, Bretten-
Rinklingen: Dieses Haus samt seinen
sechs Mietwohnungen wurde 2006
komplett nach EnEV-Standard (Ener-
gieeinsparverordnung) modernisiert.

Am Hagdorn 51-53 und 55-57:
Rund ein Viertel der 69 Eigentums-
wohnungen in diesen Gebäuden ge-
hören der Baugemeinschaft (vermie-
tet). Sobald diese frei werden, sind sie
für den Verkauf vorgesehen; in den
letzten Jahren wurden bereits mehre-
re Wohnungen veräußert. Die Woh-
nungen wurden bereits im Jahr 1974
als zum Verkauf vorgesehene Woh-
nungen konzipiert.

Mehr Info?
Für weitere Auskünfte zu unseren
Wohnmöglichkeiten in Bretten
wenden Sie sich gerne an unseren
Mitarbeiter Wolfgang Ballert,
Tel: 07243-5417-41.
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Durch neue, komplexere Heizsysteme 
und den gestiegenen Verwaltungsauf-
wand ist das ehrenamtliche Engage-
ment der Haus- und Heizungswarte 
nicht mehr zeitgemäß und entspricht
auch nicht den gesetzlichen Anforde-
rungen. Ab Jahresende plant die Bau-
gemeinschaft daher, die ehrenamtlichen
Hauswarte allmählich abzuschaffen und 
stattdessen geschultes Fachpersonal
quartiersweise einzusetzen. Die ein-
zelnen Heizungswarte werden zu ge-
gebener Zeit noch persönlich informiert.
„Leicht ist uns die Entscheidung 
nicht gefallen, aber wir sind ver-
pflichtet, auch zukünftig eine fachge-
rechte Anlagenbetreuung gewährleisten
zu können“, sagt Vorstand Peter Halt-
mayer. „Den zur Zeit noch aktiven 
61 Heizungswarten sprechen wir jetzt
schon unseren Dank für ihren Einsatz
aus!“

Einsatz ist. Die hauseigene handwerkliche
Riege umfasst drei Maler sowie einen
Gärtner. Für alle weiteren professionellen
Einsätze setzt die Baugenossenschaft 
auf die qualifizierte Unterstützung durch
Fremdfirmen.

Von links: Eugen Hucker, Thomas Born, Joachim Beller und Lars Michael Laber vor einem der neu beschrifteten Fahrzeuge

Energiespartipp: Wasserverbrauch – Jeder Tropfen kostet Geld...

Pro Person und Tag werden in den
Haushalten ca. 130 Liter an Trinkwas-
ser verbraucht. Diese wertvolle Res-
source sollte nicht fahrlässig vergeu-
det werden: Jeder Liter, der in den
Abfluss gelangt, muss aufwendig 
geklärt und gefiltert werden, damit er
später wieder als Trinkwasser aus dem
Hahn kommt. Beim Wassersparen
kommt den Privathaushalten eine 
besondere Bedeutung zu; insgesamt

Neue Fahrzeuge 
für den Regiebetrieb 

Neue Betreu-
ung für Heiz-
anlagen 

Wasserhahn 2.500 Liter pro Jahr.

Wird aus diesem Tropfen ein dün-
ner Strahl von nur einem Millimeter
Durchmesser, so könnte pro Stunde
ein 9-Liter-Eimer gefüllt werden, das
entspricht 216 Liter pro Tag oder rund
79 Kubikmeter pro Jahr.

Oftmals ist nur eine abgenutzte Dich-
tung für das Tropfen verantwortlich,
die schnell ausgetauscht ist. Da 
leckende Toilettenspülungen meist
nicht hörbar sind, sollten Sie sich 
regelmäßig vergewissern, ob alles in
Ordnung ist. Das geht notfalls mit 
etwas Lebensmittelfarbe, die Sie in
den Spülkasten geben.

Übrigens: Vor dem Einbau der Was-
seruhren wurde der Wasserverbrauch
bei der Baugemeinschaft pauschal
nach Quadratmetern abgerechnet.
Die neue Methode ist wesentlich 
gerechter und umweltfreundlicher.  

Seit Mai 2010 sind die drei Fahrzeuge 
vom Regiebetrieb der Baugemeinschaft
Ettlingen mit neuer Beschriftung unter-
wegs. Die Mieterinnen und Mieter der
Baugenossenschaft können somit sofort
sehen, wenn einer der vier Mitarbeiter im

sind sie für rund 60 Prozent des 
gesamten Wasserverbrauchs verant-
wortlich.

Im Zuge der Gebäudesanierung baut
die Baugemeinschaft zunehmend 
individuelle Wasseruhren in die 
Wohnungen ein. Rund 75 Prozent 
aller Wohnungen sind bereits mit 
eigener Wasseruhr ausgestattet. Für
die Mieter heißt dies: Es lohnt sich auf
den Wasserverbrauch zu achten! Dazu
gehört nicht nur das tägliche Ver-
brauchsverhalten – auch ein tropfen-
der Wasserhahn oder eine undichte
Toilettenspülung machen sich auf
Dauer beim Verbrauch bemerkbar. 

Ein ständig tropfender Wasserhahn
kann Sie pro Tag bis zu 20 Liter 
kosten, eine undichte Toilettenspü-
lung an die 400 Liter.

Mit nur 10 Tropfen pro Minu-
te verschwendet ein tropfender
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Mietrückstand? 
Wir lassen Sie nicht im Regen stehen!

Mitarbeiterjubiläum, 
Verabschiedung und Neueinstellungen

Die Baugemeinschaft Ettlingen und ihr Team steht Ihnen bei allen Fragen rund ums
Wohnen zur Seite. Kommen Sie einfach in unseren Geschäftszeiten vorbei oder rufen Sie an, Tel: 07243-5417-41.

In diesem Jahr feierte ein Mitarbeiter sein
Dienstjubiläum bei der Baugemeinschaft
Ettlingen, zudem verabschiedeten wir
unsere langjährige Mitarbeiterin Frau
Prüfer in den Ruhestand. Für ihre Treue
und ihr Engagement möchten wir beiden
herzlich danken. Gleichzeitig hießen wir
zwei neue Mitarbeiter in unseren Reihen
willkommen..

29 Jahre bei der Baugemeinschaft 

Monika Prüfer war seit 1981 bei der
Baugemeinschaft tätig, während dieser
Zeit haben nahezu alle Mitglieder in der
einen oder anderen Funktion mit ihr zu
tun gehabt. Frau Prüfer begann zunächst
als Angestellte in der Buchhaltung, später
wurde ihr Aufgabenbereich auf das 
Rechnungswesen, auf Sekretariat, Hausver-
waltung und Personal ausgeweitet. 1990 
erfolgte die Erteilung der Prokura. Frau
Prüfer wurde während der Vertreter-
versammlung feierlich verabschiedet 
und zum 30. Juni in den Ruhestand 
entlassen.  

25 Jahre bei der Baugemeinschaft 
Hermann Bücherl
begann seine Lauf-
bahn bei der Bau-
gemeinschaft 1985
als Maler im Regie-
betrieb. Seit 2001
ist er in die Verwal-
tung übergewech-
selt und als Sachbe-
arbeiter zuständig

für Wohnungsübergaben und Schön-
heitsreparaturen. 

Neu bei der Baugemeinschaft 
Patricia Meinzer
trat zum 1. April als
Vorstandsassisten-
tin die Nachfolge
von Frau Prüfer an.
Sie bringt reichlich
Erfahrung mit: Zuvor
war sie bereits 22
Jahre in der Woh-
nungswirtschaft tätig.

Thomas Born er-
gänzt seit dem 15.
Juli den Regiebe-
trieb als Maler. Es 
ist die erste Anstel-
lung nach dem er-
folgten Abschluss
seiner Ausbildung
zum Maler und 
Lackierer. 

Monika Prüfer bei ihrer Verabschiedung

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten oder
durch besondere persönliche Umstände
kann die finanzielle Planung schnell 
einmal ins Wanken geraten. Da heißt es:
Ruhe bewahren und schnell handeln! 

Einer der wichtigsten Posten bei den 
monatlichen Zahlungen ist die Miete,
denn ein sicheres Dach über dem Kopf
gehört zu den Grundbedürfnissen. Sollte
zum Abbuchungstag einmal das Konto
nicht gedeckt sein, nehmen Sie bitte 
sofort mit uns Kontakt auf – am besten
noch ehe die erste Mahnung eintrifft. Wir
suchen dann gemeinsam mit Ihnen eine

Lösung. Das kann etwa eine Raten-
zahlung sein, oder wir prüfen, ob Sie 

vielleicht Anspruch auf Wohnbeihilfe
oder sonstige Unterstützungen haben. 

Eine fristlose Kündigung – für viele der
ultimative Schrecken – ist erst die letzte
Konsequenz. Sie kommt allerdings nie
ohne Vorwarnung, sondern erst nachdem
die zweite Miete nicht bezahlt wurde und
Sie auf schriftliche Mahnungen bzw. per-
sönliche Kontaktversuche nicht reagiert
haben. Doch soweit muss es nicht kom-
men! Die Baugemeinschaft Ettlingen als
Ihr Mietvertragspartner ist jederzeit 
gesprächsbereit - vertrauen Sie darauf,
dass wir Ihnen beratend zur Seite stehen.

Familienzuwachs? Wohnungstausch? Barrierefreies Wohnen? 
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Die Baugemeinschaft
macht mit: Projekt Notinsel
Seit Anfang des Jahres bietet das Büro

der Baugemein-
schaft Ettlingen ei-
ne „Notinsel“ für
schutzbedürftige
Kinder. Das Projekt
Notinsel schafft Zu-
fluchtsorte für Kin-

der, die sich bedroht fühlen und Hilfe
benötigen. Partner dieser bundesweiten
Initiative sind öffentliche Einrichtun-
gen, Läden und Geschäfte. Ein Aufkle-
ber mit Notinsel-Logo signalisiert Kin-
dern „Hier bist du sicher“. Auch die
kleinen Wehwehchen werden bei den
Notinsel-Partnern ernst genommen –
und die Kinder können sicher sein, dort
kompetente Hilfe in jeder Situation zu
finden.

www.notinsel.de

Winterdienst: Früh 
aufstehen war gestern!

Morgens um sechs
raus aus den Federn
zum Schneeschip-
pen? Das ist Schnee
von gestern.... Heu-
te wird der Winter-
dienst in ca. 90%

der Wohnanlagen der Baugemeinschaft
von Fremdfirmen ausgeführt. Der Vor-
teil? Eine große Erleichterung - man
kann beruhigt ausschlafen und der ein-
zelne Mieter ist nicht mehr haftbar,
sollte doch etwas passieren. Denn der
ausführende Räumdienst übernimmt
nicht nur das Schneeräumen, sondern
auch die Haftungsgewährleistung. Das
alles gegen geringe Betriebskosten, die
von der Baugemeinschaft teilweise mit-
finanziert werden. Der nächste Winter
kann ruhig kommen! 

Gut zu wissen:

Am 28. Juni 2010 nahmen 33 Vertreter,
sowie Mitglieder des Aufsichtsrates und
des Vorstands an der Vertreterversamm-
lung der Baugemeinschaft Ettlingen teil.
Gute Nachrichten für die Mitglieder: Der
Geschäftsbericht über die Tätigkeiten 
im abgelaufenen Geschäftsjahr fiel „trotz
der wirtschaftlichen Krise positiv aus“, 
so der Aufsichtsratsvorsitzende Josef 
Offele. Aus dem Jahresüberschuss von
260.000 Euro konnte ein Bilanzgewinn
von 119.000 Euro in Form einer vierpro-
zentigen Dividende an die Mitglieder
ausgezahlt werden.

Rund 2,1 Millionen Euro flossen letztes
Jahr in die Instandhaltung und ener-
getische Modernisierung des Wohnbe-
stands. Bei 32 Wohnungen wurden die
Modernisierungsmaßnahmen abgeschlos-
sen, bei weiteren 76 Einheiten wurde 

noch Ende 2009 damit begonnen.
Rückbaumaßnahmen haben bereits im 
Edelbergweg 2 begonnen, wo die Bau-
gemeinschaft 17 neue barrierefreie 
Eigentumswohnungen plant. 

Einstimmig wurden Vorstand und Auf-
sichtsrat entlastet. Jürgen Schuhmacher
und Thomas Tritsch wurden erneut für
drei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt.
Abschließend wurde die langjährige 
Mitarbeiterin Monika Prüfer verabschiedet,
die zum 30. Juni in den Ruhestand trat. 

Weniger Papier 
Um Ressourcen zu sparen verschickt die
Baugemeinschaft ab 2011 den Geschäfts-
bericht nicht mehr automatisch per Post.
Er ist online zugänglich bzw. schicken wir
Ihnen auf Anfrage gerne ein Exemplar zu.

Vertreterversammlung 2010:
„Finanz- und Wirtschaftskrise
an uns vorübergegangen”

Vertreterversammlung in der Buhlschen Mühle 


