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Insgesamt 208 Wohnungen in 17 Gebäu-
den wird das BHKW künftig mit Wärme
und zum Teil auch mit Strom versorgen,
sobald alle Bauabschnitte der Moder-
nisierung im „Ferning“ abgeschlossen
sind. Das angeschlossene Nahwärmenetz
liefert Heizwärme sowie Warmwasser 
an alle Gebäude. Die neue Heizzentrale
ersetzt 17 alte Gasheizkessel. Zudem
wurde ein eigenes Stromnetz integriert,
das den vom BHKW erzeugten Strom 
direkt an 74 Wohnungen liefert. Rund
635.000 Euro investierte die Bauge-
meinschaft in das neue BHKW mit 
Nahwärmenetz.

Bei ihrem vierten BHKW ist die Bauge-
meinschaft Ettlingen eG eine besondere

Kooperation eingegangen: So hat sie 
das BHKW zwar erbaut, betrieben wird 
es aber von der Stadtwerke Ettlingen
GmbH. Als Betreiber liefert diese den
dort erzeugten Strom direkt an die 
Nutzer und ist für die Wartung und 
den laufenden Betrieb der Anlage zu-
ständig. Das lohnt sich für beide: Die
Baugemeinschaft erhält Einnahmen von
den Stadtwerken, während die Stadt-
werke Strom zur Vermarktung erhalten,
ohne eine Investition tätigen zu müssen.
„Mit diesem Pilotmodell möchten wir
Anreize für den weiteren BHKW-Ausbau
in Ettlingen schaffen; es ist im Grunde
für jede Hausverwaltung geeignet“, sagt
Olaf Nitsch von der Stadtwerke Ettlingen
GmbH.

Neues Blockheizkraftwerk
für die Baugemeinschaft
Am 23. November 2011 wurde im Wohngebiet „Ferning“ ein neues
Blockheizkraftwerk (BHKW) in Betrieb genommen, das die Bewohner
mit Wärme und Strom versorgt. Im Rahmen der Modernisierung im
„Ferning“ trägt die neue Anlage – zusammen mit den energetischen
Sanierungsmaßnahmen – dazu bei, jährlich rund 560 Tonnen CO2
einzusparen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. 

Gemeinsamer Startschuss fürs neue BHKW: Ettlingens Oberbürgermeister Johannes Arnold (links) und Aufsichtsrats-
vorsitzender Josef Offele von der Baugemeinschaft 
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Liebe Mitglieder,

Effizient 
und umweltfreundlich
Nicht zuletzt gewinnt auch die Umwelt,
denn BHKWs sind wesentlich effektiver in
der Energienutzung als der herkömm-
liche Mischbetrieb aus lokaler Heizung
und zentraler Stromversorgung. Das liegt
daran, dass die Abwärme der Strom-
erzeugung direkt am Ort der Entstehung
genutzt werden kann.  „Das neue BHKW
gehört zu den modernsten, die zur Zeit
auf dem Markt sind“, sagt
Harald Stein, der als Archi-
tekt der Baugemeinschaft
für das neue Energiekon-
zept mitverantwortlich ist.
Durch den „modulierenden
Betrieb“ kann das BHKW die
erzeugte Wärme und den
Strom je nach Bedarf 
variieren, bleibt dabei aber
optimal ausgelastet. Denn
vor allem der Heizenergie-

eine Genossenschaft ist eine Gemein-
schaft von Menschen, die sich zusam-
menschließt, um gemeinsam Ziele zu
erreichen. Für unsere Baugemein-
schaft ist ein solches Ziel das gute
und sichere Wohnen, für das wir 
ideale Voraussetzungen bieten. Wer
bei uns wohnt, verbindet die Vorteile
von Eigentum und Miete, ohne die 
jeweiligen Nachteile in Kauf nehmen
zu müssen. Genau wie beim Wohnen
im Eigentum gibt es bei uns keine
Kündigung wegen Eigenbedarf oder
Verkauf. Während das Wohnen im 
Eigentum einerseits Freiheit und 
Sicherheit in der Lebensplanung 
bietet, sind damit andererseits auch
Lasten und Risiken verbunden - vom
Einstehen für Kredite über die 
Instandhaltung bis zum Treffen der
Vorsorge für künftige Reparaturen. 

Als Mitglied und Mieter unserer 
Genossenschaft sind Sie von diesen
Sorgen frei, auch wenn Sie als Ge-
nossenschaftsmitglied quasi Mit-
eigentümer sind. Sie zahlen monat-
lich Ihre Miete und wir halten dafür
alles in Schuss. Bei Schäden an Woh-
nung, Haus oder Grundstück sind wir
(sofern nicht selbst verursacht) ver-
antwortlich und auch die Investi-
tionen für Wohnwertverbesserungen
und energetisch begründete Inves-
titionen müssen in der Regel wir 
tragen. 

Erzählen Sie in Ihrem Bekanntenkreis,
im Verein oder bei der Arbeit über 
Ihre positiven Erfahrungen mit Ihrer
Baugemeinschaft Ettlingen. Bewegen
Sie möglichst viele Bürgerinnen 
und Bürger dazu, sich für unsere ver-
antwortungsvolle und verlässliche 
Gemeinschaft zu interessieren – und
das nicht nur im Jahr der Genossen-

schaften.

Ich wünsche allen
Mitgliedern einen
schönen Sommer.

Peter Haltmayer, Vorstand 

Insgesamt 208 Wohnungen werden mit dem neuen BHKW beheizt, 74 Wohnungen erhalten zusätzlich Strom

Ein BHKW erzeugt unter Nutzung der
Kraft-Wärme-Kopplung sowohl Strom
als auch Wärme, und zwar oft de-
zentral und nah am Verbraucher. Dies
ergibt einen sehr hohen Primär-
energienutzungsgrad von bis zu 95 %.
Zum Vergleich: Konventionelle Groß-
kraftwerke zur Stromerzeugung 
erreichen nur einen Primärenergie-

Was genau ist ein BHKW?

bedarf unterliegt starken jahreszeitlichen
Schwankungen. 

Bei der Einweihung im November 
lobte der Ettlinger Oberbürgermeister 
Johannes Arnold das neue BHKW als
„Leuchtturmprojekt der Baugemeinschaft
Ettlingen und der Stadtwerke Ettlingen“.
Gerade in Zeiten knapper Ressourcen 
seien BHKWs „attraktive Alternativen“,
die effizient, umweltfreundlich und 
rentabel sind. 

nutzungsgrad von 30 bis 50 %. Somit
tragen BHKWs, selbst bei Verwendung
von fossilen Brennstoffen, aktiv zur
Ressourcenschonung und zum Um-
weltschutz bei. BHKWs gibt es in 
vielen Größen, von 1 kW Leistung für
ein Eigenheim bis zur 5.000 kW-
Anlage zur Versorgung ganzer Stadt-
teile. (Quelle: www.bhkw-forum.info) 

Kompakt und effizient: Das Herz des neuen BHKW
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senschaftliches Wohnen bietet Stabilität
und Sicherheit für die Mitglieder. Sie sind 
als Miteigentümer „Mieter im eigenen
Haus“, haben ein
Dauermietrecht, wer-
den kompetent und
persönlich betreut
und kommen in den
Genuss fairer Miet-
preise. Doch Woh-
nungsbaugenossen-
schaften sind mehr
als nur ein Dach über dem Kopf. Sie 
stellen sich wichtigen Fragen wie 
„Wohnen im Alter“ und sorgen durch ihr
Mitglieder orientiertes Engagement für
die Stabilisierung und Weiterentwicklung

von Quartieren. Mit ihren Investitionen in
Instandhaltung und Modernisierung 
setzen sie sich für den Klimaschutz ein

und übernehmen
Verantwortung für
zukünftige Gene-
rationen. Seit 1990
wurden bundesweit
bereits über 61 Pro-
zent der genos sen-
schaftlichen Woh-
nungen energetisch

teil- oder vollmodernisiert – bei der Bau-
gemeinschaft Ettlingen sind es sogar 
über 89 Prozent. 

Man kann bei ihnen wohnen, Geld 
anlegen, einkaufen und sogar Strom 
erhalten: Genossenschaften sind überall.
Jeder vierte Bundesbürger ist Mitglied in
einer Genossenschaft. Bei den bundes-
weit rund 7.500 genossenschaftlichen
Unternehmen arbeiten etwa 780.000
Menschen. Damit ist die Genossenschaft
eine treibende Kraft in unserer Wirt-
schaft und Gesellschaft. 

2012 haben die Vereinten Nationen 
zum Internationalen Jahr der Genossen-
schaften erklärt. Die über 150 Jahre alte
Idee ist heute aktueller denn je, das 
zeigen zahlreiche Neugründungen in 
allen Sparten. Sie stammt ursprünglich
aus Deutschland und wurde erfolgreich
weltweit exportiert. Genossenschaften
zeichnen sich vor allem durch ihre 
vier Grundprinzipien aus: Selbsthilfe,
Selbstverantwortung, Selbstverwaltung
und Demokratie. Sie gelten als boden-
ständige, zuverlässige Unternehmen, 
die nachhaltig und zukunftsorientiert
wirtschaften – und dabei stets das 
Wohl ihrer Mitglieder im Blick haben. 

Das wird besonders bei den Wohnungs-
baugenossenschaften deutlich. Genos-

„Nicht von gestern“: 2012 ist das
Internationale Jahr der Genossenschaften 

Baugemeinschaft, sie liefert ein neues, 
passendes Namensschild für den Brief-
kasten.

Beim Auszug bitte nicht das alte 
Namensschild überkleben – den Austausch
erledigt die Baugemeinschaft selbst nach
der Wohnungsabnahme. Keine Angst, es
geht keine Post verloren: Mieter sollten
selbstverständlich rechtzeitig einen Nach-
sendeantrag stellen. Wenn dennoch etwas
bei der alten Adresse landet, wird die 
Baugemeinschaft es nachsenden.  

„Bitte keine Werbung“: Die Baugemein-
schaft stellt eigene Aufkleber mit Logo zur
Verfügung, damit alle Briefkästen ein 
einheitliches Bild abgeben. Diese können
in der Geschäftsstelle der Baugemein-
schaft Ettlingen abgeholt werden. 

Der Hauseingang ist das Aushängeschild
eines jeden Wohngebäudes, sowohl 
Bewohner wie auch Besucher möchten
sich beim Betreten des Hauses willkom-
men fühlen. Im Interesse aller Mieter
möchte die Baugemeinschaft deshalb zum
sorgsamen Umgang mit diesem Gemein-
gut aufrufen – das gilt insbesondere 
für die Nutzung der Briefkastenanlagen.
Es kommt leider immer wieder vor, dass
diese mit Aufklebern und Werbebotschaf-
ten versehen werden, die langfristig 
unschöne Spuren hinterlassen. Das ist
häufig bei einem Mieterwechsel der Fall,
wenn „vorsorglich“ am Briefkasten der 
Name überklebt wird. Das ist jedoch nicht
nötig! 

Bei einer Namensänderung oder Ergän-
zung wenden Sie sich bitte an die 

Wir danken allen Mietern für ihr Ver-
ständnis. Beim sorgsamen Umgang mit
den Briefkastenanlagen werden sie noch
lange so einladend aussehen wie am 
allerersten Tag!

Zeigt her eure Briefkästen 

Mit ihren rund 2,2 Mio. Wohnungen
bieten die rund 2.000 Wohnungs-
genossenschaften für mehr als 5 Mio.
Menschen bezahlbares und sicheres
Wohnen. Der Anteil der Genossen-
schaftswohnungen am Mietwoh-
nungsbestand in Deutschland beträgt
ca. 10 %. Rund 2,8 Mio. Menschen

Wohnungsgenossenschaften in Zahlen 
sind Mitglieder einer Wohnungsge-
nossenschaft. Ihr Investitionsvolumen
beläuft sich derzeit auf rund 
3,4 Mrd. Euro pro Jahr. Diese Summe
bewirkt vielfältige Folgeinvestitionen
und sichert in erheblichem Maße 
Arbeitsplätze.
Quelle: www.genossenschaften.de 

So besser nicht...



4 | Nr. 1/2012 gut wohnen

Beide Stadtteile liegen unmittelbar vor
den Toren Ettlingens im Grünen. Sie 
bieten eine ruhige Wohnlage mit gutem
Zugang zu Naherholungsgebieten und
sind dennoch äußerst stadtnah – was sie
zu sehr begehrten Wohnlagen macht.
Mitten hindurch verläuft die Bahnlinie,
der Bahnhof „Bruchhausen“ garantiert
mit der S-Bahn eine schnelle Anbindung
an die Kernstadt von beiden Stadtteilen
aus.

Bruchhausen
Bruchhausen ist mit rund 5.100 Einwoh-
nern der größte Stadtteil Ettlingens. Der
Name wird von seiner geografischen Lage
abgeleitet: im Mittelalter lagen die
„Bruchhäuser“ mitten im Bruch, also 
einem Sumpfgebiet. Bis in die 1950er
Jahre war Bruchhausen noch ein kleines,
landwirtschaftlich geprägtes Dorf, heute
ziehen die Ettlinger gerne in die Neubau-
gebiete Bruchhausens. Im Sommer ist 
der Badesee Buchtzig mit seinem 
Sandstrand und naturbelassenen Ufern
ein beliebter Ort für Badegäste und 
Erholungssuchende. In der neu erbauten
Franz-Kühn-Halle finden vielfältige 
Bürgeraktivitäten der ortsansässigen 
Vereine aller Art statt. 

Die Baugemeinschaft verfügt in Bruch-
hausen über drei Gebäude mit insgesamt

21 energetisch modernisierten Wohnun-
gen. Sie hat dort außerdem, genau wie
später auch in Ettlingenweier, in den
1980er Jahren preiswerte Reihenhäuser
erstellt, die vor allem an junge Familien
veräußert wurden.

Ettlingenweier
Ettlingenweier hat etwa 3.000 Einwoh-
ner. Das Gebiet war bereits zur römischen
Zeit besiedelt, was historische Funde, die
heute im Ettlinger Museum zu sehen
sind, belegen. In den folgenden Jahrhun-
derten unterlag Ettlingenweier einem
mehrfachen Wechsel zwischen adeligen
und geistlichen Grundherren. Noch heute
zeugt die Vielfalt an beeindruckende
Bauten – vom Gutshof bis zur Barockkir-

che – von dieser Entwicklung. Inzwischen
hat sich der Ortseil zu einer beliebten
Wohnlage entwickelt. Neben der schnel-
len Anbindung an Ettlingen bietet der
Stadtteil das Wichtigste für den täglichen
Bedarf sowie auch einen Kindergarten
und eine Grundschule.  

Die Baugemeinschaft hat in Ettlingen-
weier derzeit zwei Wohngebäude mit 
insgesamt 17 Wohnungen. Eines davon
zeugt von der Vorreiterrolle der Bau-
gemeinschaft in Sachen Energie: Es ist 
ihr erstes Niedrigenergiehaus. Dort 
wurden die ersten Erfahrungen mit 
mechanischen Lüftungsanlagen gesam-
melt – mit Erfolg, denn noch heute sind
die Mieter mit dem Raumklima sehr 
zufrieden und müssen nur wenig Heiz-
energie einsetzen.  

Bruchhausen und Ettlingenweier im Profil:
Nachbarn im Grünen
In dieser Ausgabe geht es um die Standorte der Baugemeinschaft in Bruch hausen und Ettlingenweier. 
Die beiden Ortsteile sind heute praktisch zusammengewachsen – und bleiben doch sehr individuell geprägt.

Sommerfrische vor den Toren Ettlingens: der Badesee Buchtzig in Bruchhausen

Schon seit Römerzeiten ein beliebter Ort zum Wohnen: Ettlingenweier 

Barockkirche in Ettlingenweier
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Wohnen bei der Baugemeinschaft in Bruchhausen

Geranienstr. 10 + 10a 
Das Doppelgebäude mit insgesamt
neun Wohneinheiten wurde 2006 
umfassend energetisch modernisiert,
inklusive der Glasbalkone. Es verfügt
über drei der größten Wohnungen der
Baugemeinschaft (über 100 m!), die
sehr begehrt und stets schnell weiter-
vermietet sind. 

Lachsweg 2/4 und 6/8
Die beiden nebeneinander stehenden
Gebäude mit insgesamt 12 Wohnun-
gen wurden 2006 energetisch moder-
nisiert. Dabei wurden die Balkone aus-
gebaut, die Dachgeschosswohnungen
erhielten eine  Loggia. Ein geräumiger
Fahrradabstellplatz entstand als Ver-
bindung zwischen den Häusern. 

Bruchhausen
Stadt Ettlingen

Große Kreisstadt
Lkr. Karlsruhe Ettlingenweier

Stadt Ettlingen
Große Kreisstadt

Lkr. Karlsruhe

Kurzinterview

Wohnen 
im Eigenheim
Im Jahr 2001 hat die Baugemeinschaft
acht Doppelhaushälften im Ettlingenwei-
rer Wohngebiet „Am Beierbach“ erstellt
und veräußert. Einer der Eigentümer ist
Jürgen Maisch, der von Anfang an mit
seiner Familie dort wohnt.

„Die Nachbarschaft ist sehr angenehm, 
es sind fast alles Familien mit Kindern,
die vor allem die verkehrsberuhigte
Wohnlage schätzen. Bislang gab es nur
einen Besitzerwechsel. Am Haus selbst
haben wir nichts verändert, nur außen 
einen Carport und eine Gartenlaube 
ergänzt. Inzwischen sind die Kinder aus-
gezogen, aber die 120 m2 sind auch für
zwei nicht zu viel.  

Mit dem Haus sind wir nach wie vor sehr
zufrieden, es hat ein gutes Wohnklima
und verbraucht sehr wenig Heizener-
gie. Als „Niedrigenergiehaus“ waren die 
Energiewerte für damalige Verhältnisse
deutlich besser als die Anforderungen.
Das war uns schon damals wichtig und
stimmt auch heute noch.“

Jürgen Maisch in seinem Haus, das von der Baugemein-
schaft Ettlingen gebaut wurde

Mehr Info?
Für weitere Auskünfte zu unseren
Wohnmöglichkeiten in Bruchhausen
und Ettlingenweier wenden Sie 
sich gerne an unserer Mitarbeiterin 
Martina Kohm,
Tel: 07243-541741.

Wohnen bei der Baugemeinschaft in Ettlingenweier

Beierbachstr. 3 
Das Gebäude mit neun Wohneinheiten
wurde 1969 erbaut und vor etwa 15
Jahren im Rahmen umfassender Sa-
nierungsmaßnahmen mit Vollwärme-
schutz versehen. 

Beierbachstr. 3a 
Das Gebäude mit acht Wohneinheiten
wurde 1998 als Anbau an das neben-
stehende Gebäude errichtet. Es war
das erste Niedrigenergiehaus der Bau-
gemeinschaft.
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Mieterinnen und Mieter, die alleine leben
und potenziell hilfsbedürftig sind, bitten,
bei uns entsprechende Kontaktinforma-
tionen zu hinterlegen. Die Auskunft ist
freiwillig und wir behandeln diese Infor-
mation selbstverständlich vertraulich.

Wohnungstausch möglich
In diesem Zusammenhang möchten wir
auf die Möglichkeit zum Wohnungs-
tausch in besonderen Fällen hinweisen,
etwa wenn ältere Menschen von einem
höheren Stock ins Erdgeschoss ziehen
oder sich verkleinern möchten. Auch die
Suche nach einer barrierefreien Woh-
nung innerhalb der Baugemeinschaft 
unterstützen wir gerne. Sprechen Sie 
uns einfach an, wir tun unser Möglich-
stes, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu
werden.  

ein Anliegen, dass uns kompetente An-
sprechpersonen bekannt sind. Das können
Angehörige sein, fürsorgliche Nachbarn
oder auch ein Sozialdienst vor Ort. Es geht
dabei um ein Stück Sicherheit. Die Mög-
lichkeit, schnell und gezielt den richtigen
Ansprechpartner einschalten zu können,
kann viel dazu beitragen, dass die betrof-
fene Person auch zukünftig möglichst 
eigenständig in den eigenen vier Wänden
wohnen kann. Wir möchten deshalb alle

Miteinander Wohnen – aufeinander Achten

Für viele Mitglieder bedeutet das gemein-
same Wohnen unter dem Dach der 
Genossenschaft vor allem eine gute 
Nachbarschaft. Dazu gehört auch, nach
denen zu schauen, die eventuell unsere
Hilfe benötigen. Das betrifft vor allem 
ältere, alleinstehende und andere hilfs-
bedürftige Menschen. 

Um in Notfällen möglichst schnell handeln
zu können, ist es unserer Baugemeinschaft

Energiespartipp

2. Achten Sie schon beim Kauf darauf, ob
sich Geräte vollständig vom Netz trennen
lassen. Der Stand-by-Verbrauch sollte 
auf dem Energie-Label zu finden sein. 
Oftmals verbrauchen gerade billige 
Geräte unverhältnismäßig viel Strom im
Stand-by – über ihre Lebensdauer sind sie
dann teurer als effiziente Geräte.

3. Mit einem Strommessgerät können 
Sie ermitteln, wie viel Ihre Geräte genau
verbrauchen. Viele Verbraucherzentralen
oder Energieversorger verleihen diese
Messgeräte kostenlos.

Auch wenn der Stromverbrauch eines 
einzelnen Geräts gering erscheint – in 
der Summe lohnt sich das Abschalten.
Durch einen fast vollständigen Verzicht
auf den Stand-by Betrieb lassen sich in 
einem durchschnittlich ausgestatteten
Haushalt immerhin rund 100 Euro pro 
Jahr sparen. 

1. Stecker raus! Trennen Sie ihre Geräte
vollständig vom Netz wenn sie nicht 
benutzt werden. Das lohnt sich vor allem
nachts oder bei längerer Abwesenheit
(Urlaub). Praktisch ist eine schaltbare
Steckdosenleiste im Wohnzimmer oder
Büro, wo sich meist viele Stromfresser
finden. 

Urlaub für Ihre Elektrogeräte: 
Einfach mal abschalten!
Viele Elektrogeräte stehen unter Strom,
auch wenn sie scheinbar ausgeschaltet
sind. Im so genannten Stand-by-Modus
sind sie jederzeit einsatzbereit, egal ob sie
gebraucht werden oder nicht. Laut
Schätzungen des Bundesumweltamtes
verbrauchen Elektrogeräte im Stand-by-
Modus in Deutschland immerhin rund 
22 Mrd. Kilowattstunden im Jahr! Zu den
heimlichen Verbrauchern zählen Fern-
seher, DVD-Player, Hifi-Geräte, PCs und
Peripheriegeräte, Ladestationen, Kaffee-
maschinen uvm. 

Ob ein Gerät im Stand-by-Modus ist,
lässt sich leicht erkennen:

Brennende Lämpchen oder Uhren
Gerät brummt oder piept auch nach
dem Abschalten
Gerät fühlt sich längere Zeit nach dem   
Abschalten warm an

Der überflüssige Energieverbrauch lässt
sich vermeiden, wenn man folgende 
Tipps befolgt:



Neubau Krappmühlenweg
In Karlsruhe-Grötzingen begannen im
März 2012 die Bauarbeiten für einen 
Neubau der Baugemeinschaft im Krapp-
mühlenweg 4. Das Gebäude wird als 
Energie-Effizienzhaus 70 mit sieben Miet-
wohnungen errichtet, darunter sechs 
2-Zimmer-Wohnungen und eine 3-Zim-
mer-Wohnung. Das Baufeld für den Neu-
bau entstand bereits vor einigen Jahren
durch das Umsetzen von Garagen. Auch

Ehrung für
Josef Offele 

Gleich zweifach gratulieren konnte 
die Baugemeinschaft im vergangenen
November ihrem Aufsichtsratvorsitzen-
den Josef Offele. Genau an seinem 
65. Geburtstag erhielt er vom vbw - 
Verband baden-württembergischer Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen e.V.
die goldene Ehrennadel, überreicht von
Verbandsdirektorin Sigrid Feßler. Damit
würdigte der Verband die langjährige,
verantwortungsvolle Tätigkeit von Herrn
Offele und die Verdienste seines ehren-
amtlichen Engagements für die Bauge-
meinschaft. Über zwei Jahrzehnte hat
sich Ettlingens ehemaliger Oberbürger-
meister als Aufsichtsratsvorsitzender für
das Wohl der Genossenschaft und ihrer
Mitglieder stark gemacht. In ihrer Lau-
datio lobte Sigrid Feßler das „exzellente
Know-how und Fachwissen“ Offeles 
sowie seine Vertrauenswürdigkeit und
Verlässlichkeit. An den Ruhestand will 
der Jubilar noch nicht denken, er wird 
weiterhin tatkräftig für die genossen-
schaftliche Sache arbeiten.

Neu bei der
Baugemeinschaft 
Martina Kohm übernimmt ab 1. April
2012 die Wohnungsvermietung. Sie hat
bei der Stadt Ettlingen zunächst eine
Ausbildung zur Verwaltungsfachan-
gestellten absolviert, später schloss sie 
eine Weiterbildung zur Verwaltungs-
fachwirtin sowie die Ausbildereignungs-
prüfung mit Erfolg ab. Seit dem Jahr

2000 war Frau
Kohm bei der Stadt-
bau Ettlingen GmbH
u.a. in der Woh-
nungsverwaltung
tätig. Wir freuen
uns über die kom-
petente Verstärkung
unseres Teams!

ein neuer Kinderspielplatz sowie Fahrrad-
abstellplätze sind geplant. Im Neubau wird
außerdem eine Heizzentrale mit BHKW
untergebracht, die über ein neu ent-
stehendes Nahwärmenetz im Areal 
Köblerweg insgesamt 55 Wohnungen mit
Wärme versorgen wird. Die Bauarbeiten
sollen voraussichtlich in einem Jahr 
abgeschlossen sein.

raumer Zeit hat die Baugemeinschaft ihre
Satellitenanlagen auf digitalen Betrieb
umgestellt. Einzelne Mieter, die noch über
einen analogen Receiver verfügen, müss-
ten in dem Fall ihren eigenen Receiver
austauschen, um fit für die Umstellung
aufs digitale TV-Zeitalter zu sein. Von 
Seiten der Baugemeinschaft ist man also
bestens für den „Stichtag“ gewappnet.
Wer dennoch Fragen hat: Herr Benz gibt
unter Tel. 07243-541720 gerne Auskunft
zu allen Fragen rund um den TV-Empfang.

Aus für analoges TV
Am 30. April 2012 wird deutschlandweit
die Ausstrahlung analoger TV-Signale via
Satellit eingestellt. Das bedeutet, dass der
Empfang von Analog-Programmen nicht
mehr wie bislang über eine Satelliten-
schüssel möglich ist. Die rund 93 Prozent
der Mieter bei der Baugemeinschaft, die
über Kabel BW ihr TV-Signal empfangen,
sind von dieser Umstellung jedoch nicht
betroffen. Über sein Netz stellt der Kabel-
anbieter zusätzlich zum digitalen Pro-
grammangebot weiterhin rund 30 analoge
TV-Programme zur Verfü-
gung. Sie werden in analoge
Signale zurückverwandelt
und können weiterhin 
auf Geräten ohne Digital-
Receiver empfangen werden. 

Doch auch in den Häusern
der Baugemeinschaft mit
SAT-Anlagen wird der Bild-
schirm nicht plötzlich
schwarz sein. Schon seit ge-
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Schnell handeln 
bei Mietrückstand!

In wirtschaftlich
schwierigen Zeiten
kann die finanzielle
Planung schnell ins
Wanken geraten. Da
heißt es: Ruhe bewah-

ren und schnell handeln! Sprechen Sie
uns bei aufkommenden Zahlungs-
schwierigkeiten rechtzeitig an, mög-
lichst noch ehe die erste Mahnung 
eintrifft. Wir versuchen gemeinsam, 
eine Lösung zu finden. Wer zwei 
Monatsmieten im Rückstand ist und auf
Mahnungen nicht reagiert, erhält not-
gedrungen die Kündigung und als 
weiteren Schritt eine Zahlungs- und
Räumungsklage. Doch soweit muss es
nicht kommen! Die Baugemeinschaft
Ettlingen ist auch in schwierigen Zeiten
als Partner für Sie da - vertrauen Sie
darauf, dass wir Ihnen beratend zur 
Seite stehen. 

Der Wasserhahn leckt,
das Fenster ist undicht
oder es gibt Schimmel
in einer Ecke? Bitte
wenden Sie sich un-
verzüglich an die Bau-

gemeinschaft, wenn Sie Schäden in 
Ihrer Wohnung entdecken und lassen
Sie die nötigen Reparaturen nicht 
anstehen. Denn oft führt eine Verzöge-
rung nur zur Verschlimmerung des
Schadens und treibt damit die Kosten
der Wiederherstellung in die Höhe.
Auch wenn Sie unsicher sein sollten,
wer für die Behebung eines Schadens 
in der Wohnung verantwortlich ist – 
Mieter oder Baugemeinschaft – wenden
Sie sich bitte an uns. In jedem Fall ist es
für alle Beteiligten besser, sicherer und
letztlich auch kostengünstiger, wenn
Reparaturen schnellstmöglich durchge-
führt werden. Und niemand muss z. B.
beim Auszug ein böses Erwachen erleben. 

Gut zu wissen: 

Am 13. Oktober 2011 trafen sich die 
Vorstände, Aufsichtsräte und Geschäfts-
partner der im Siedlungswerk Baden e.V.
zusammengeschlossenen Genossen-
schaften zur Ettlinger Schlosstagung. 
Die Tagung findet alle zwei Jahre in 
Ettlingen statt. Ehrengast war der Erz-
bischof der Erzdiözese Freiburg und 
Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz, Dr. Robert Zollitsch. Sein 
Vortrag über „Wirtschaft und Ethik“
sorgte für neue Denkanstöße und inter-
essanten Gesprächstoff unter den Teil-
nehmern. Auf der Tagesordnung stand
außerdem die Übergabe einer Spende an
die Deutsche Entwicklungshilfe für 
soziales Wohnungs- und Siedlungswesen
(DESWOS), deren Arbeit die Mitglieder
des Siedlungswerkes Baden e.V. seit 
vielen Jahren unterstützen. So wurden
dieses Jahr Spenden in Höhe von 50.000

Siedlungswerk Baden 
tagte in Ettlingen
Spende an DESWOS-Projekt 

Von links: Hans Dietmar Sauer (Präsident Siedlungswerk Baden e.V.), Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, Gerhard Müller 
(Vorstand der DESWOS), Peter Schmid (Mitglied Verwaltungsrat DESWOS), Peter Stammer (Vorsitzender des Vorstands des
Siedlungswerks) 

Reparaturen
unverzüglich melden

Euro gesammelt, die für den Bau von 
barrierefreien Häusern und Wohnungen
im indischen Bundesstaat Kerala 
bestimmt sind. 

Das Siedlungswerk Baden e.V. ist ein 
Zusammenschluss aus 24 selbständigen
Genossenschaften. Zusammen verwalten
die Mitgliedsgenossenschaften mehr als
30.000 Mietwohnungen aus dem eigenen
Bestand. Allein im Jahr 2010 investierten
die Unternehmen insgesamt fast 69 Mio.
Euro in den Wohnungsneubau sowie
knapp 67 Mio. Euro in Instandsetzungen
und Modernisierungen. Damit nimmt das
Siedlungswerk Baden e.V. innerhalb der
baden-württembergischen Wohnungs-
wirtschaft eine herausragende Stellung
im Bereich der Schaffung und Ver-
waltung von Wohnraum für eine breite
Bevölkerungsschicht ein. 


