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Rund 40 Prozent des deutschen Energie -
verbrauchs entfallen auf den Gebäude-
sektor, der Großteil davon aufs Heizen.
Folglich liegt ein großes Einsparpoten-
zial in der energetischen Sanierung 
älterer Wohngebäude. Mittels umfas-
sender Wärmedämmung, dem Einbau
neuer Fenster und der Modernisierung
von Heizanlagen lässt sich viel Energie
sparen – und damit gleichzeitig der 
klimaschädliche CO!-Ausstoß senken. 

Auch die Baugemeinschaft Ettlingen ist
bereits seit langem dabei, ihre älteren
Gebäude energetisch auf Vordermann
zu bringen. Die ersten Projekte waren
2006 Gebäude in Ettlingen und Bretten,

mittlerweile entsprechen bis auf wenige
Ausnahmen sämtliche ältere Wohnbau-
ten den modernsten energetischen Stan-
dards. Seit 2006 investierte die Bauge-
meinschaft dafür rund 15 Millionen
Euro. Und es lohnt sich: Allein durch 
die Modernisierungen der letzten fünf
Jahre werden jährlich rund 500 Tonnen
CO! eingespart. Stellvertretend für 
den gesamten Einsatz der Bauge-
meinschaft in Sachen Energieeffizienz
und Klimaschutz folgt hier ein Blick 
auf die energetische Modernisierung 
im Areal Kiefernweg in Ettlingen-West,
die 2010 bis auf Restarbeiten im 
Bereich der Außenanlagen abgeschlos-
sen wurde. 

Klimaschutz bringt 
bessere Wohnqualität 
Energieverbrauch und Klimawandel sind zum Dauerthema geworden.
Das Schlüsselwort heißt Energieeffizienz und spielt auch bei der Bau-
 gemeinschaft Ettlingen eine zentrale Rolle. Mit dem Abschluss der
Modernisierungsarbeiten in Ettlingen-West konnte die Bauge mein -
schaft einen weiteren Beitrag dazu leisten. Mehr dazu im folgenden
Überblick.

Rund 3,7 Millionen Euro investierte die Baugemeinschaft Ettlingen in die energetische Modernisierung im Areal Kiefernweg
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Liebe Mitglieder,

Wärmehülle am Gebäude neben der
deutlichen Energieeinsparung auch für
mehr Behaglichkeit in den Wohnungen.
Moderne Fenster bieten besseren Wärme-
und Schallschutz. 

Nicht zuletzt wurden im Zuge der Moder-
nisierungsarbeiten auch die Außenberei-
che umgestaltet. So wurden neben der
neuen Fassadengestaltung die Fußwege
und Grünflächen neu angelegt, jedes
Wohngebäude erhielt einen großzügigen
überdachten Fahrradabstellplatz mit
Dachbegrünung. Dies wirkt sich sehr po-
sitiv auf das gesamte Wohnumfeld aus
und hebt die Wohnqualität. 

„Die Modernisierungsarbeiten haben
zwar den Mietern über einen längeren
Zeitraum eine Baustelle vor der Tür und
in der Wohnung beschert, hinterher gab
es jedoch zufriedene Gesichter, auch bei
der Baugemeinschaft Ettlingen. Der 
Einsatz lohnt sich für alle Beteiligten –
und nicht zuletzt für die Umwelt“, stellt
Vorstandsmitglied Peter Haltmayer fest.

Einsparung durch zentrales
Heiz- und Belüftungssystem

Das Gebiet umfasst fünf energetisch 
modernisierte Wohngebäude mit 70
Wohnungen und vier weitere Wohn-
bauten mit 74 Wohnungen, die an das
Nahwärmenetz angeschlossen werden,
darunter die Gebäude Hohewiesenstr.
49/51 und 53/55, die im Jahr 2006 ener-
getisch modernisiert wurden. 

Die energetische Modernisierung erfol-
gte nach dem Effizienzhaus-Standard
KfW-70 der EnEV 2007, das heißt die 
Gebäude verbrauchen 30 Prozent weniger
Energie als ein vergleichbarer Neubau
Jahrgang 2007. Der Endenergieverbrauch
hat sich dadurch rechnerisch um etwa 
75 Prozent reduziert, nämlich von vorher 

236 kWh pro m! Wohnfläche und Jahr
auf ca. 60 kWh/m!/a. Auch die Warmwas-
serversorgung wird nun effizienter und
zentral geregelt. Die Lüftungsanlage mit
Wärmerückgewinnung trägt wesentlich
zum guten Klima in der Wohnung bei.
Neu ist dabei auch die Verbrauchsabrech-
nung über individuelle Kalt- und Warm-
wasserzähler, die für mehr Gerechtigkeit
sorgt.

Herzstück der Modernisierung ist eine
neue Heizzentrale mit erdgasbetriebenem
Blockheizkraftwerk. Über ein neu erstell-
tes Nahwärmenetz werden insgesamt
144 Wohnungen in zehn Wohnbauten
mit Wärme versorgt.

Vorteile für die Bewohner

Dass eine energetische Modernisierung
nicht nur dem Klima zugute kommt, 
sondern vor allem auch den Mietern, ist
längst bekannt. So sorgt die geschlossene

erstmalig in der Geschichte der Bau-
gemeinschaft Ettlingen haben wir 
eine Befragung aller mit einer Genos-
senschaftswohnung versorgten Mit-
glieder gestartet. Wir wollten wissen,
ob unser Motto „Sie wohnen gut bei
uns“  tatsächlich stimmt und unsere
Mitglieder das genossenschaftliche
Wohnen als etwas Positives empfin-
den. Die Befragung sollte uns außer-
dem aufzeigen, ob Sie als Mitglied 
mit der Baugemeinschaft Ettlingen
zufrieden sind und wo wir unser 
Leistungs- und Serviceangebot weiter
verbessern können. Denn zufriedene
Mitglieder und Kunden sind unser
Unternehmensziel. 

Von den 984 verschickten Fragebögen
sind 370 bzw. 37,6 Prozent ausgefüllt 
zurückgekommen. Über dieses außer-
ordentlich gute Ergebnis haben wir
uns sehr gefreut und danken an 
dieser Stelle allen, die sich an der Um-
frage beteiligt haben.

Die vollständige Auswertung der 
Fragebögen wird noch etwas Zeit in
Anspruch nehmen. Wir werden Sie bei
der nächsten Gelegenheit über das
Ergebnis informieren – sowie auch
über die Folgerungen, die sich daraus
für uns ergeben. Die Gewinnerinnen
und Gewinner der ausgelobten Preise
werden wir persönlich informieren.

Zum Schluss noch eine Bitte in 
eigener Sache: Die Umfrage war 
anonym, somit können wir die Frage-
bögen weder einem Mitglied noch 
einem Objekt zuordnen. Konkrete
Hinweise auf Mängel am oder im
Haus und sonstige Beanstandungen
können wir daher leider nicht be-
arbeiten. Sollten Sie also derartige
wichtige Hinweise im Fragebogen

aufgeführt haben,
bitten wir Sie uns
diese nochmals per-
sönlich mitzuteilen,
damit wir uns darum
kümmern können.
Vielen Dank. 

Peter Haltmayer, Vorstand

Neue Außenanlagen ergänzen die Modernisierung 

Energetisch modernisierte
Wohneinheiten: 70
Reduzierung Energieverbrauch
(gebäudebezogen): ca. 75 %
Verarbeitete Wärmedämmung:
9.000 m2

Neues Nahwärmenetz für 144
Wohnungen (74 Wohnungen waren 
bereits energetisch in gutem Zustand)
Neue Heizzentrale ersetzt
acht ältere Heizkessel
Gesamtinvestition: 3,7 Mio. Euro
Bauzeit: November 2009 bis Novem-
ber 2010 (Restarbeiten bis März 2011)

Das zentrale Nahwärmenetz versorgt 144 Wohnungen 

Areal Kiefernweg -
Modernisierung 2010 
in Zahlen
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Gekippte Fenster sind von außen 
leicht zu öffnen. Schließen Sie die Fenster
auch wenn Sie nur kurz die Wohnung
verlassen. 

Öffnen Sie beim Klingeln nicht 
bedenkenlos die Tür! Prüfen Sie erst,
wenn Sie ins Gebäude lassen oder stellen
Sie Fragen, sofern sich bereits jemand im
Treppenhaus befindet.  

Schlüssel nie im Umfeld des Ein-
gangs verstecken. Besser ist es, einen

Zweitschlüssel bei einem vertrauenswür-
digen Nachbarn zu deponieren.

Die beste Alarmanlage:
Aufmerksame Nachbarn
Eine der besten Methoden, damit Lang-
finger gar nicht erst zum Zuge kommen,
ist eine intakte  Nachbarschaft. Vor allem
in Mehrfamilienhäusern werden Gele-
genheitstäter abgeschreckt, wenn die
Mieter aufeinander achten und im Blick
haben, wer sich am oder im Haus bewegt.
Diese Form von sozialer Kontrolle wirkt
wie ein „natürlicher“ Einbruchsschutz. 
Als gute Nachbarn sollten Sie sich auch

gegenseitig informieren, wenn Sie in 
den Urlaub fahren.

Falls trotz aller Vorsicht doch etwas pas-
sieren sollte, ist der Abschluss einer Haus-
ratversicherung unbedingt empfehlens-
wert. Nutzen Sie das Angebot der
Baugemeinschaft gemeinsam mit dem
BGV, in deren Versicherungspaket auch
eine Hausratversicherung enthalten ist.  

Urlaubszeit ist Einbruchszeit, so heißt es.
Zwar machen sich viele Einbrecher die
Abwesenheit der Bewohner zunutze –
statistisch gesehen werden die meisten
Einbrüche jedoch zwischen November
und März verübt. Und: Einbrecher kom-
men nicht nur nachts, sondern häufig
auch bei Tageslicht während der üblichen
Abwesenheitszeiten. 

Während des Urlaubs Anwesenheit vor-
zutäuschen, etwa durch Einschalten von
Lampen und Fernseher durch Zeitschalt-

uhren, kann Abhilfe schaffen. Rollläden
hingegen sollten nicht dauerhaft tagsüber
geschlossen bleiben, denn das signalisiert
den Einbrechern Ihre Abwesenheit.

Drei Minuten Schutz
Polizeistatistiken belegen: Bereits nach
drei erfolglosen Minuten an Fenster oder
Tür geben die meisten Verbrecher auf.
Deshalb sollte man bei Fenstern und 
Türen besonders auf Sicherheit achten: 

Wohnungstüren beim Verlassen der
Wohnung immer zuziehen und zweifach
abschließen.

Keine Chance für Langfinger!

Fluchtwege freihalten!

Im Falle eines Wohnungs- oder
Hausbrands ist die erste Regel:
Schnell raus! Doch der Fluchtweg
über Flur und Treppenhaus kann im
Ernstfall zur Falle werden, wenn 
Gerümpel, Räder, Schränke, Schuhe
und Kinderwagen den Weg ver-
sperren. Dicker Rauch erschwert die
Orientierung, leicht  setzen Chaos und
Panik ein. Auch die Rettungskräfte
der Feuerwehr müssen schnell und
möglichst ohne Behinderung zu den
Wohnungen gelangen können. 

Daher gilt: Flur und Treppenhaus nie-
mals als Abstellfläche für Gegenstän-
de aller Art missbrauchen. Im Ernstfall
werden die Hausbewohner einen 
ungehinderten Weg ins Freie zu
schätzen wissen.

Rund alle drei Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Nach Angaben der Kriminalpolizei werden die
meisten Hauseinbrüche von Gelegenheitstätern verübt. Stoßen sie bei ihrem Einbruchsversuch auf Widerstand,
geben die meisten auf und weichen auf die nächste Wohnung aus. Schon mit wenig Aufwand kann man 
den Langfingern das Leben schwer machen.

Den Einstieg erschweren: Bei Fenster und Türen lohnt es sich besonders auf Sicherheit zu achten
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Mit rund 4.800 Einwohnern gehört 
Ettlingen-West zu den kleineren Stadt-
teilen. Der nördliche Teil ist dabei von
Wohnbebauung dominiert, während im
südlich angrenzenden Gewerbegebiet 
neben einigen großen Arbeitgebern vor
allem kleine und mittelständische Unter-
nehmen angesiedelt sind. Durch den 
direkten Zugang zur A5, eine Stadtbus-
anbindung sowie den Ettlinger Bahnhof
sind Nah- und Fernziele schnell und 
bequem erreichbar. 

Baulich ist der Stadtteil geprägt von 
einer Mischung aus kleinen Einfamilien-
reihenhäusern und großflächiger Block-
bebauung aus der Nachkriegszeit. Zu den
ehemaligen Arbeiter- und Aussiedler-
häusern gehörten traditionell kleine 
Gemüsegärten - sie sorgen noch heute für
ein abwechslungsreiches Straßenbild mit
viel Grünfläche zwischen den Häuserzeilen. 

Die Baugemeinschaft 
in Ettlingen-West

Mit 284 Wohneinheiten liegt mehr als
ein Viertel des gesamten Bestandes 
der Baugemeinschaft in Ettlingen-West.
Innerhalb der letzten fünf Jahre 
wurden sämtliche älteren Wohngebäude
der Baugemeinschaft Ettlingen ener-
getisch mo dernisiert und dabei rund 
4,5 Mio. Euro investiert (siehe auch 
Titelgeschichte). Die Baugemeinschaft
gehört damit zu den Vorreitern im Stadt-
teil.

Auch der öffentliche Bereich hat eine
starke Aufwertung erfahren. Heute 
dominieren Spielstraßen im Innenbereich
des verkehrsberuhigten Stadtteils, wes-
halb er besonders bei jungen Familien 
beliebt ist.

Grünflächen 
und Naherholung
Zahlreiche Grünflächen lockern die
Wohngegend in Ettlingen-West auf, allen
voran das Kleingartengelände entlang
der A5 sowie der zentral gelegene 
Entenseepark. Dort veranstaltet die 
„Interessengemeinschaft Ettlingen-West“
alljährlich ihr Entenseefest für alle Stadt-
teilbewohner. Der Bürgerverein hat auch
die Einrichtung des Bouleplatzes und 
des neuen Kinderspielplatzes angeregt,
die mittlerweile viel Leben in den Park

bringen. Nebenan bietet der Bürgertreff
Platz für Seniorenveranstaltungen sowie
demnächst auch für Hausaufgaben-
betreuung und die rege örtliche Vereins-
kultur. 

Der nahe gelegene Hardtwald ist ein 
beliebtes Naherholungsgebiet, das sich
bis nach Karlsruhe erstreckt. Außerdem
bieten die umliegenden Felder und 
Wiesen sowie Rhein und Alb zahlreiche
Wege, auf denen es sich gut radeln, 
spazieren oder Inlineskaten lässt. 

In dieser Ausgabe nimmt die Baugemeinschaft Ettlingen das Gebiet Ettlingen-West näher unter die Lupe. 
Das ehemalige Arbeiterviertel befindet sich dank umfangreicher Modernisierung schon länger im Wandel und
punktet mit viel Grün und lebendiger, multikultureller Nachbarschaft. 

Beim Entenseefest stellen sich die verschiedenen örtlichen Vereine vor 

Bauliche Vielfalt prägt den Stadtteil

Ettlingen-West im Profil: „Bunt und familiär“
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Wohnen bei der Baugemeinschaft in Ettlingen-West

Areal Erlenweg: Für die beiden 
Gebäude mit 24 Wohnungen wurde
2008/2009 gemeinsam mit der Fami-
lienheim Karlsruhe eG eine Heizzentrale
mit Nahwärmenetz und BHKW errichtet. 

Areal Lindenweg: Die 36 Wohnun-
gen wurden 2007 energetisch moder-
nisiert und erhielten eine Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung. 
Im Gebiet liegen weitere 22 Wohnun-
gen, erstellt Anfang der 90er Jahre. 

Areal Kiefernweg: Im Jahre 2010
wurde die energetische Modernisie-
rung bei 70 Wohnungen weitgehend
abgeschlossen und ein Nahwärme-
netz für 144 Wohnungen erstellt. 

Odertalweg 12-18: Die 32 Woh-
nungen mit Tiefgarage und ober-
irdischen PKW-Stellplätzen wurden
1993 von der Baugemeinschaft er-
stellt.

Lärchenweg 23-25: Das Gebäude
mit 17 Wohnungen war eines der 
ersten in Ettlingen-West, das 2006 mit
Hilfe von zinsgünstigen KfW-Krediten
energetisch modernisiert wurde.

Hohewiesenstraße 46a + 46b: Das 
Gebäude mit 16 Wohnungen wurde
1984 gemeinsam mit der Alba Bauge-
nossenschaft eG errichtet und war 
eines der ersten Gebäude im Bestand
mit zusätzlicher Wärmedämmung auf
der Fassade.

Mehr Info?
Für weitere Auskünfte zu unseren
Wohnmöglichkeiten in Ettlingen–
West wenden Sie sich gerne an

unseren zuständigen Mitarbeiter
Wolfgang Ballert, 
Tel: 07243-5417-41.
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Jahre nach Ettlingen kamen und fühlen
uns immer noch sehr wohl hier. 

Wo kann man
Ihre Werke zurzeit sehen?
Momentan hängen einige Bilder in der
Galerie Heilig in Ettlingen-Spessart und im
Büro der Wüstenrot Bausparkasse in der
Rheinstraße Ettlingen. Nach Absprache
kann man sie auch bei mir zu Hause  sehen.
Die Stadt Ettlingen hat mich dieses Jahr 
zu drei Ausstellungen eingeladen, auf die 
ich mich sehr freue: die Leistungsschau
des Gewerbevereins Ettlingen e.V. im Hor -
bachpark, das Marktfest in Ettlingen sowie
die Kunstausstellung im Schloss Ettlingen
im Herbst diesen Jahres.

Webseite mit Bildergalerie:
www.cmth77.homepage.eu

rige Ausbildung als Kunstmaler. Solange
ich gearbeitet habe, musste die Malerei 
jedoch immer hintenan stehen. Erst jetzt
im Ruhestand kann ich mich ganz meiner
Leidenschaft widmen. 

Was für Techniken
und Motive bevorzugen Sie?
Ich male in Öl, Acryl, Aquarell, Tempera
und auch inhaltlich alles Mögliche – von
abstrakt bis modern. Früher in Rumänien
konnte ich nicht malen was ich wollte, 
jeder Auftrag war damals politisch mo-
tiviert und vorgegeben. Es gab keine
künstlerische Freiheit. Das ist jetzt anders!

Welchen Stellenwert
nimmt die Kunst für Sie ein?
Malen ist mein Leben, ich male jeden Tag,
und wenn es nur Skizzen sind. Manchmal
male ich zwei oder drei Tage wie besessen
und kann gar nicht aufhören. Ich male
schon über 40 Jahre, meine erste Ausstel-
lung fand 1971 statt. Seitdem hatte ich
über 35 Ausstellungen im In- und Ausland,
neben Deutschland und Rumänien auch in
Italien, der Schweiz, Belgien, Ungarn und
sogar in Kanada. 

Haben Sie überhaupt noch Platz
in der Wohnung für alle Bilder?
Ich bin froh, das Atelier in der Wohnung
zu haben, denn meine Kunst braucht viel
Platz. Unsere Wände sind ziemlich voll und
die Wohnung dient auch als Lager. Meine
Frau und ich leben schon bei der Bauge-
meinschaft seit wir Anfang der 1990er

Maler aus Leidenschaft

Bei der Baugemeinschaft lassen sich
manchmal auch Lebensträume erfüllen.
Dies tat der Mieter und Kunstmaler 
Constantin Muntean, der seit 1993 bei der
Baugemeinschaft Ettlingen wohnt und ein
Zimmer seiner Vier-Zimmer-Wohnung in
ein Atelier verwandelt hat. Die Werke des
gebürtigen Rumänen hängen heute in 
privaten Kunstsammlungen im In- und
Ausland.

Herr Muntean, wie kamen Sie dazu
sich mit der Malerei zu beschäftigen?
In meiner Familie gab es zwei Künstler,
vielleicht liegt es mir im Blut. Als junger
Mann habe ich Privatstunden bei einem
berühmten rumänischen Künstler genom-
men, später absolvierte ich eine dreijäh-

Liebt die Welt der Farben: Constantin Muntean im Atelier

Die Baugemeinschaft Ettlingen hat 
eine neue Datenschutzbeauftragte:
Ulrike Schmidt, LL.B., dienstansässig
bei der WTS Wohnungswirtschaftli-
che Treuhand Stuttgart GmbH, Herd-
weg 54, 70174 Stuttgart.

In eigener Sache
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Haushaltstipp: Freier Abfluss ohne Chemie

Was tun, wenn das Wasser nicht mehr
zügig abläuft oder einfach im Becken
stehen bleibt? Häufigster Grund für
verstopfte Abflüsse sind Fett- und
Seifenablagerungen, die – vermischt
mit Haaren oder Speiseresten – den
Siphon blockieren. Doch man muss
nicht gleich zur chemischen Keule
greifen.  

Schmutz lässt sich oft mit der
Gummi-Saugglocke lockern. Über-
lauföffnung des Beckens mit feuch-

Partner vor Ort

tem Tuch abdichten, damit genug
Druck entsteht. 

Hinterher mit heißem Wasser nach-
spülen, um Fett-, Öl- und Seifenreste
zu entfernen. 

Muss in hartnäckigen Fällen doch
ein Rohrreiniger verwendet werden,
am besten ein biologisch abbaubares
Produkt wählen. Stets mit ausreichend
Wasser nachspülen, damit sich keine
steinharten Ablagerungen bilden.

Mit dem Beginn der Modernisierungs-
arbeiten im Wohngebiet „Ferning“ geht
die BG Ettlingen aufgrund des Umfanges
der Modernisierung einen neuen Weg:
Mit Wolfgang Jung steht den Bewohnern
vor Ort ein direkter Ansprechpartner 
zur Seite. Der langjährige Mieter, der
selbst im „Ferning“ wohnt, soll für einen
reibungslosen Ablauf zwischen Mietern,
Handwerkern, dem Architekten Günther
Stuffler, seinem Bauleiter Herrn Dubac
und dem Ingenieur für Heizung, Lüftung,
Sanitär, Herrn Filsinger und der Bauge-
meinschaft sorgen. Das kann in vielerlei
Hinsicht nützlich sein, zum Beispiel wenn
Handwerker tagsüber Zugang zu einer
Wohnung benötigen, wie etwa beim 
Ein- oder Ausbau der Fenster. 

„Die Modernisierung im „Ferning“ ist 
unser bislang größtes Projekt“, so Vor-
stand Peter Haltmayer über die Bauar-
beiten, die insgesamt 12-15 Monate 

dauern werden. „Wir wollten dabei von
Anfang an eine andere Richtung ein-
schlagen.“ So gibt es statt dem üblichen
Baucontainer ein Baubüro, das in einer
frei gewordenen Wohnung Im Ferning 14
eingerichtet wurde. Auch darum küm-
mert sich Wolfgang Jung. „Ich hoffe, 

sowohl die Mieter als auch die Bauge-
meinschaft Ettlingen sehen einen Vertre-
ter vor Ort als großen Vorteil,“ sagt Peter
Haltmayer. „Oftmals lassen sich die Dinge
auf diese Weise viel unkomplizierter 
regeln.“ 

Wolfgang Jung ist Ansprechpartner der Mieter rund um Fragen zur Modernisierung im „Ferning“

Viele Abflussprobleme lassen sich
durch ein Haarsieb über dem Abfluss
vermeiden. Speisereste, Öl und flüs-
siges Fett dürfen übrigens nicht 
über das Abwassersystem entsorgt
werden.

Nach einheitlicher Rechtsprechung
gilt bei Verstopfungen das so ge-
nannte Verursacherprinzip, d.h. der-
jenige der die Verstopfung verursacht
hat, muss auch die Kosten für die 
Beseitigung tragen. Tritt die Ver-
stopfung in der Stichleitung, die 
von der Wohnung zur Hauptabfluss-
leitung führt, auf, ist die Lage eindeu-
tig: In diesem Fall muss der Mieter 
die Kosten tragen. Ist jedoch die
Hauptabflussleitung im Gebäude ver-
stopft, ist der Verursacher nicht ein-
deutig zu ermitteln. Somit muss
zwangsläufig die Genossenschaft für
die Kosten der Beseitigung aufkom-
men.  

Verstopfter Abfluss –
wer trägt die Kosten?
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Thema Wohngeld 
Wohngeld ist ein Zuschuss, der an-
gemessenes und familiengerechtes

Wohnen sichern soll. Er
wird von Bund und
Ländern getragen und
soll einkommenschwa-
che Bürger unter-
stützen, ihre Wohnko-

sten zu tragen. Wohngeld kommt nicht
automatisch ins Haus, sondern muss
beantragt werden. Ob jemand Anspruch
auf Wohngeld hat und in welcher 
Höhe hängt von vier Faktoren ab: 
Familiengröße, angemessene Größe 
der Wohnung, Gesamteinkommen der 
Familie sowie die Miete. Je nach Wohn-
ort gelten dabei bestimmte Mietober-
grenzen. Wohngeld wird in der Regel
für 12 Monate bewilligt. Beim Aus-
füllen des Antrages hilft Ihnen die 
zuständige Behörde im Rathaus vor Ort
oder kommen Sie zur Baugemeinschaft
Ettlingen.
Weitere Info: www.wohngeld.de

Seit Anfang des Jahres muss bei neuen
oder geänderten Freistellungsaufträgen
die Steuer-Identifizierungsnummer (kurz:

IdNr) mit angegeben
werden. Ansonsten ist
der Freistellungsauf-
trag unwirksam. Für
Ehepaare gilt: beim
gemeinsamen Freistel-

lungsauftrag müssen beide ihre IdNr
eintragen. Die IdNr ist eine einheitliche
Identifikationsnummer, die allen in
Deutschland gemeldeten Bürgerinnen
und Bürgern für Steuerzwecke zugeteilt
wurde. Damit wir bei künftigen Ände-
rungen Ihre IdNr bereit haben, bitten
wir Sie darum, uns diese auch bei un-
verändert gültigen Freistellungsaufträ-
gen mitzuteilen. Sie können uns diese
entweder persönlich mitteilen oder per
E-Mail an: info@bg-ettlingen.de 

Gut zu wissen: 
Am 1. März 2011 kamen 39 Haus- und
Heizungswarte auf Einladung der Bauge-
meinschaft Ettlingen in die Buhlsche
Mühle zu einer Versammlung zusammen.
Wie bereits angekündigt, wird die Bau-

gemeinschaft aufgrund der erhöhten
Komplexität der modernen Heizsysteme
die ehrenamtlichen Heizwarte Schritt 
für Schritt mit geschultem Fachper-
sonal ersetzen. Lediglich ein Viertel der
Heizwarte bleibt weiterhin für einzelne
Heizanlagen alleinstehender Gebäude, die
nicht an die neuen Nahwärmenetze an-
geschlossen sind, zuständig. Nach einem
Rückblick und Dankesworten von Vor-
stand Peter Haltmayer wurde der Abend
mit einem Festessen sowie einer Darbie-
tung des bekannten Mundartdichters 
Harald Hurst abgerundet. Darüber hinaus
erhielten alle Teilnehmer das neueste
Buch von Harald Hurst, „Do hanne num“.

Versammlung 
der Haus- und Heizungswarte

Im Dezember 2010 haben Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter des Lehrstuhls
„Ökonomie und Ökologie des Wohnungs-
baus“ vom Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) die Baugemeinschaft
besucht. Unter der Führung von Harald
Stein, Architekt der Baugemeinschaft,
und dem Architekten Günther Stuffler
besichtigte die Gruppe das Areal Kiefern-
weg in Ettlingen-West, um sich über
Aspekte der energetischen Moderni-
sierung von Wohnbauten zu informieren. 

„Aus unserer Sicht ist es der Baugemein-
schaft Ettlingen in vorbildlicher Weise
gelungen, die Ziele der Ressourcenscho-
nung und des Umweltschutzes mit den
wirtschaftlichen Interessen der Genos-
senschaft sowie auch den Wünschen der
Mitglieder und Bewohner in Einklang 

KIT-Fachleute zu Besuch

§§§

Mundartdichter Harald Hurst unterhielt die Gäste

Steuer-ID-Nummer
ab sofort Pflicht

zu bringen“, sagte Exkursionsleiter 
Prof. Dr. Thomas Lützkendorf. „Die prak-
tische Umsetzung und Erfahrungswerte
der Baugemeinschaft Ettlingen haben
uns zahlreiche Anregungen für Forschung
und Lehre gegeben.“ 

Informierten sich über die energetische Modernisierung

von Wohnbauten: KIT-Fachleute bei der Baugemeinschaft


