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Auch wenn Peter Haltmayer die Ge-
schicke der Genossenschaft weiterhin als
nebenamtlicher Vorstand begleiten wird,
so möchte er sich nun vor allem 
einem neuen Hauptamt widmen - seiner 
Familie. Darüber hinaus versieht der 
65-Jährige, der sich auch noch in wei-
teren Ehrenämtern engagiert, das 
Vorstandsamt in der neu gegründeten
BürgerEnergiegenossenschaft Region
Karlsruhe Ettlingen eG.

Zahlreiche Gäste waren am 1. Februar 2013
zum Festakt in die Buhlsche Mühle 
gekommen, um denjenigen zu verab-
schieden, der über Jahrzehnte wesentlich
für das Wohl und die Belange der Bauge-
meinschaft verantwortlich war und dies
sehr erfolgreich. In ihren Ansprachen
würdigten die Festredner die große 
Lebensleistung Peter Haltmayers. Von
seinem Weggefährten, Senator h.c. 
Gerhard A. Burkhardt, Präsident des 

Verbands baden-württembergischer
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men e.V. (vbw), wurde ihm dafür die
höchste Auszeichnung des vbw ver-
liehen, die Ehrenmedaille in Gold. 
Bewegte Worte skizzierten seinen 
Lebensweg: Nach seiner Lehre bei der
Hardtwaldsiedlung in Karlsruhe war 
Peter Haltmayer zunächst als Prüfungs-
assistent, später als Verbandsprüfer tätig.
1978 wurde er mit dem Amt des 
geschäftsführenden Vorstands der Bau -
gemeinschaft Ettlingen betraut – zu dem
Zeitpunkt war er gerade mal 31 Jahre 
alt und damit einer der jüngsten 
Vorstände einer Wohnungsbaugenossen-
schaft überhaupt. Über die Festreden
und vielfachen Würdigungen freute sich
Peter Haltmayer an diesem festlichen
Abend sichtlich. In seiner eigenen Rede
wies er u.a. auf das gute, einvernehm-
liche Zusammenwirken mit der Stadt
Ettlingen hin, das auch künftig wichtig
sei, um im Hinblick auf den sozial 
orientierten Wohnungsbau kooperativ
zusammenarbeiten zu können. 

Abschied in den Un-Ruhestand
Zum Jahresende 2012 wechselten der hauptamtliche Vorstand der
Baugemeinschaft Ettlingen, Peter Haltmayer und der bisherige
nebenamtliche Vorstand Thomas Müller ihre Ämter. Peter Haltmayer
wurde nach 34 Jahren feierlich in den Ruhestand verabschiedet. 

Gerhard A. Burkhardt überreichte Peter Haltmayer zum
Abschied die goldene Ehrenmedaille des Verbandes.
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Liebe Mitglieder,
seit Beginn des Jahres bin ich mit 
der Geschäftsführung unserer Bau-
gemeinschaft betraut. Nach vielen
Jahren im Aufsichtsrat und zuletzt im
nebenamtlichen Vorstandsamt habe
ich nun in die „großen Fußstapfen“,
die Vorstand Peter Haltmayer im Lauf
der Jahrzehnte mit seiner hervor-
ragenden Arbeit gesetzt hat, hinein-
zuwachsen. Ich habe ein wundervolles
Team vorgefunden, von dem ich sehr
positiv aufgenommen wurde und das
von einem entspannten, angenehmen
Miteinander getragen wird, in dem
jeder in seinem Bereich ausgezeichne-
te Arbeit leistet.

Mein Bestreben ist es, den erfolg-
reichen Kurs der Genossenschaft 
fortzuführen. Gleichwohl möchte ich
hier und da behutsam neue Akzente
setzen und angesichts der gesell-
schafts- und wohnungspolitischen
Veränderungen die genossenschaft-
lichen Werte unserer Baugemein-
schaft - Solidarität, Selbsthilfe,
Selbstverantwortung und Gemeinsinn -
stärker in den Mittelpunkt rücken. 

Längst ist die Baugemeinschaft als
Garant für gutes und sicheres Woh-
nen nicht mehr nur Vermieter, 
sondern entwickelt sich zunehmend
als Ansprechpartner für alle Bereiche
des Wohnens. Aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung möchten wir
in unseren Häusern noch mehr das
Wohnen von Alt und Jung unter 
einem Dach fördern und nach und
nach Aspekte wie Altenpflege und
Kinderbetreuung integrieren. Unser
Ziel ist es, das Miteinander und die
Entwicklung von echten Hausgemein-
schaften zu fördern und damit höhe-
re Wohn- und Lebensqualität zu bie-
ten.

Ich wünsche Ihnen
allen einen schönen
Sommer.

Ihr Thomas Müller, Vorstand

Baugemeinschaft den Herausforderungen
des Klimawandels und der Energiewende.

Aufgrund unserer auf Langfristigkeit aus-
gelegten Investitionspläne und nachhal-
tigen Wohnungsbewirtschaftung sind wir
in der glücklichen Lage, dass heute ca. 
90 Prozent unserer Bestandswohnungen
energetisch auf hohem Niveau moder-
nisiert sind. Des Weiteren hat die Bauge-
meinschaft bereits fünf moderne, öko-
logisch sehr effiziente Blockheizkraft-
werke in ihren Wohngebäuden installiert.
Mit energetischen Modernisierungen und
zukunftsorientierten Energiekonzepten
(z.B. Nahwärmenetze) stellt sich die 

Baugemeinschaft 
setzt auf Energieeffizienz 

Immer mehr Menschen beteiligen sich an
Energiegenossenschaften und treiben 
damit die Energiewende voran. Dies be-
legt eine Untersuchung, die der Deutsche
Genossenschafts- und Raiffeisenverband
e.V. (DGRV) zusammen mit dem Bundes-
verband Solarwirtschaft e.V. und der
Agentur für Erneuerbare Energien e.V. im
Juli 2012 in Berlin vorstellte. Über 80.000
Bürger in Deutschland haben Anteile an
gemeinschaftlich betriebenen Anlagen
zur regenerativen Strom- und Wärme-
erzeugung erworben. Die Mehrheit der
Energiegenossenschaften setzt dabei auf
Solarstrom. „Der Vorteil von Solaran-
lagen“, so der Aufsichtsratsvorsitzende
der BürgerEnergiegenossenschaft Karls-

Boom der Energiegenossen-
  schaften – Schwung für die 
Energiewende 

ruhe Ettlingen, Josef Offele, „ist dass sie
eine Beteiligung der Bürger bereits mit
geringen Beträgen ermöglichen. So kann
sich jeder in seiner Region, auch mit 
kleinem Geldbeutel, für die Umwelt 
engagieren.“ Die über 500 neuen Ener-
giegenossenschaften haben in den letz-
ten Jahren zusammen die beachtliche
Summe von rund 800 Millionen Euro in
Erneuerbare Energien investiert. Die 
Untersuchung des DGRV zeigt auch: Für
die Mitglieder von Energiegenossen-
schaften sind der Umweltschutz selbst,
der Ausbau Erneuerbarer Energien sowie
die Förderung der regionalen Wertschöp-
fung wichtiger als Rendite.
Quelle: http://www.unendlich-viel-energie.de

Eines der 5 BHKW der Baugemeinschaft
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Geschäftsanteil: 100 Euro

Die Beteiligung ist auf maximal 200
Anteile je Mitglied begrenzt.

Jedes Mitglied verfügt über eine
Stimme.

Einlagevolumen*: 463.800 Euro

Mitglieder*: 107
* Stand: 22. April 2013

Daten und Fakten der BEG

Die Beitrittserklärung und Satzung
der BürgerEnergiegenossenschaft 
Region Karlsruhe Ettlingen eG sind in
der Geschäftsstelle Am Dickhäuter-
platz 20, 76275 Ettlingen erhältlich
oder über: 

www.buergerenergie-region-karlsruhe-
ettlingen.de

Die 2012 gegründete BürgerEnergie-
genossenschaft Region Karlsruhe Ettlin-
gen eG (BEG) zählt aktuell 107 Mit-
glieder mit einem Einlagevolumen von
rund 464.000 Euro. Damit konnten 
vier Photovoltaikanlagen auf Dächern
der Baugemeinschaft im Hasenbergweg 
9a-11 (Ettlingen), in der Augustenburg-
straße 47-47a und im Köblerweg 2-4 
sowie 13-19 (Karlsruhe-Grötzingen), 
installiert werden. Ihre Leistung liegt bei
119 kWp (Kilowatt-Peak) pro Jahr, das
sind umgerechnet etwa 119.000 kWh 
(Kilowattstunden). Ausgehend von einem
jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 1.000
kWh, versorgen die vier Sonnenkraft-

Die BürgerEnergiegenossenschaft wächst 
werke rund 30 Vier-Personen-Haushalte
in der Region mit Strom. 

Aufgrund der sich permanent ändernden
gesetzlichen Vorgaben, der wechselnden
Einspeisevergütung und komplexen 
weltweiten Marktmechanismen der 
Solarbranche sowie aufgrund der unter-
schiedlichen Qualitätsmerkmale von 
Solarmodulen ist der Aufwand für das
Handling der Photovoltaikanlagen der-
zeit immens. Die BEG prüft aktuell die
Option, in Erneuerbare Energien wie
Wind- und Wasserkraft, Biomasse oder
Erdwärme zu investieren. 

Wollen Sie auch 
„eine aufs Dach“? 
Aktuell sind wir auf der Suche nach
weiteren geeigneten Dachflächen in
Ettlingen und der Technologieregion
Karlsruhe, auf denen wir PV-Anla-
gen installieren und Sonnenenergie
„ernten“ können. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf oder Ihre Mail. 

Kontakt:
Telefon: 07243/5417-33 oder E-Mail:
info@buergerenergie-region-karlsruhe-
ettlingen.de

Neu installiert – die Solaranlagen der BEG im Köblerweg
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Die frühere Wohnung im Köblerweg, so
erzählt der 53-jährige Chemielaborant,
habe er damals nur deshalb bekommen,
weil er schnell gewesen sei. Während der
Wohnungsbesichtigung mit dem Mit-
arbeiter der Baugemeinschaft habe er als
Erster den Bewerbungsbogen ausge-
füllt und mit seiner Unterschrift 
gleich „Fakten geschaffen“, schmunzelt
Mussgnug. Im Oktober 2012 suchte er
nun erneut eine Wohnung. Die Mitar-
beiterin Frau Kohm habe ihm zwar 
zunächst keine freie Wohnung anbieten
können, schlug ihm aber vor, sich doch
mal die Neubaupläne für den Krappmüh-
lenweg 4 anzuschauen. Spontan, wie 
er sei, habe er sich dann für eine der 
Neubauwohnungen entschieden. 

Am 1. März war es dann so weit und er
konnte seine neue Wohnung beziehen.
Vom ersten Moment an sei er „vollauf 
begeistert“ gewesen, schildert Herr
Mussgnug. Die Wohnung sei „von ihrem
Schnitt her super“, habe einen großen
Balkon und eine „tolle Ausstattung mit
Parkett und tollem Bad“, schwärmt er.
Auch die Lage und Verkehrsanbindung
seien gut, was für den 53-Jährigen, der 
in Karlsruhe tätig ist, optimal sei. „Erst-
klassig“ sei auch der Service der Bauge-
meinschaft. Bereits im Köblerweg habe
er die Erfahrung gemacht, dass die Mit-

arbeiter „immer auf Zack und sofort zur
Stelle“ gewesen seien, wenn er etwas 
gebraucht habe. 

Seine neue Nachbarin, die 25-jährige
Controllerin Anja Hönig, musste erst noch
etwas auf ihre neue Küche warten, bevor

sie schließlich auch einziehen konnte. 
Ihre neue Wohnung liegt direkt neben
dem Wohnhaus ihrer Großmutter – und
die ist schon seit Langem Mitglied bei der
Baugemeinschaft. Auf das Wohnen in 
ihrer ersten eigenen Wohnung freue sie
sich und schön sei natürlich auch, dass 
sie ihre Großmutter nun ganz in ihrer 
Nähe habe.

Attraktiv wohnen bei der Baugemeinschaft
Das moderne KfW-Effizienzhaus-70 mit sechs Zwei- und einer Drei-Zimmer-Wohnung im Krappmühlenweg 4 
in KA-Grötzingen wurde nach einjähriger Bauzeit fertiggestellt und zum 1. März 2013 bezogen. Während es 
für Anja Hönig als Neumitglied die erste eigene Wohnung ist, hat Robert Mussgnug vor 10 Jahren schon einmal
bei der Baugemeinschaft gewohnt.

Das neue Mehrfamilienhaus im Krappmühlenweg 4

Neumitglied Anja Hönig in ihrer ersten eigenen Wohnung
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Neue Wohnungen in Ettlingen

Ansichtszeichnung der geplanten Wohnanlage im Edelbergweg 4-6 

Kontakt 
Guido Benz
Tel.: 07243 - 54 17-20
Mail: Benz@bg-ettlingen.de 

Seit Dezember 2012 bauen wir für unsere
Mitglieder eine neue Wohnanlage mit
Miet- und Eigentumswohnungen im
Edelbergweg 4-6. Das viergeschossige
Mehrfamilienhaus wird in massiver 
Bauweise barrierefrei erstellt und erhält
ein extensiv begrüntes Flachdach. Die
Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit
58 bis 103 Quadratmetern Wohnfläche
sind über zwei getrennte Treppenhäuser
und Aufzüge zugänglich. Die Wohnungen
werden mit großzügigen Terrassen bzw.

Balkonen ausgestattet. Den Wohnungen
im Erdgeschoss ist ein Gartensondernut-
zungsrecht zugeordnet. Der Gebäude-
komplex verfügt im Kellergeschoss über
Abstellräume für jede Wohnung, eine
Tiefgarage mit 12 Stellplätzen sowie über
Flächen zum Wäschetrocknen und Ab-
stellen von Fahrrädern und Kinderwagen.
Weitere sechs oberirdische PKW-Stell-
plätze sind vor dem Haus vorgesehen. 
Die neuen Mietwohnungen können zum
1. März 2014 bezogen werden, ihre

Grundmiete beträgt 8,75 € pro m² und
Monat zzgl. Heiz- und Betriebskosten.
Mietinteressenten können sich bereits
jetzt vormerken lassen. Wenden Sie sich
dazu bitte an Herrn Benz. 

decke zu sorgen hat. Die Beteiligung an
der Baugemeinschaft über Geschäfts-
anteile soll daher primär keine rendite-
orientierte Kapitalanlage, sondern viel-
mehr eine sozial orientierte Investition in
sicheres und günstiges genossenschaft-
liches Wohnen sein. Da die Baugemein-
schaft größten Wert auf Transparenz legt,
dürfen Einzahlungen ausschließlich un-
bar, in Form von Überweisungen erfol-
gen. Wir bitten dafür um Verständnis.

Die Baugemeinschaft hat zum Jahres-
ende nicht nur neue Mitglieder hinzu-
gewonnen, sondern verbuchte auch eine
sehr hohe Anzahl neu gezeichneter 
Geschäftsanteile. Angesichts der Zins-
situation an den Kapitalmärkten und der
hohen, bislang mit 4 Prozent verzinsten
Baugemeinschafts-Dividende hat der
Vorstand aus wirtschaftlichen Gründen
beschlossen, die Beteiligung auf ins-
gesamt 50 Geschäftsanteile vorläufig zu
begrenzen, dies entspricht einer Summe
von 7.500 Euro. Hintergrund dafür ist,
dass die Genossenschaft verpflichtet ist,
zum Wohle aller gut zu wirtschaften und
entsprechend für eine gesunde Finanz-

Mit Geschäftsanteilen sicheres, 
gutes Wohnen fördern

Fragen rund ums Wohnen?
Weitere Auskünfte über unsere 
Wohnungen erteilt Ihnen gerne 
unsere Mitarbeiterin Martina Kohm.

Tel.: 07243 - 54 17-41
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Unstimmigkeiten leichter aus der Welt
schaffen und man fühlt sich viel sicherer,
wenn man die Menschen im eigenen
Wohnumfeld kennt. Eine gute Nachbar-
schaft trägt zur höheren Wohn- und 
Lebensqualität bei und bietet die Chance
für gemeinsame Aktivitäten und gegen-
seitige Hilfen.

Wenn Sie, liebe Mieter, für Ihr Haus oder
Ihre Nachbarschaft ein Mieterfest orga-
nisieren möchten, trägt die Bauge-
meinschaft gerne mit einem Zuschuss zum 
Gelingen bei. Bei Interesse wenden Sie 
sich bitte an Martina Kohm, Tel: 07243 –
54 17-41

Feiern Sie doch mal ein Fest 
mit den Nachbarn  

Bald locken wieder laue Sommerabende
zu Grillfesten und anderen Feiern im 
Freien. Warum nicht auch zu einem 
Mieterfest? Die Baugemeinschaft unter-
stützt Ihre Pläne gern, um das gegen-
seitige Kennenlernen und nachbarschaftli-
che Miteinander zu fördern. Im persön-
lichen Gespräch lassen sich auch kleine

Am 15. April feierte unsere Mieterin Sieg-
linde Schreiber ihren 90. Geburtstag, die
Baugemeinschaft ließ es sich nicht neh-
men, ihr persönlich zu gratulieren. Mitar-
beiter Hermann Bücherl besuchte die rü-
stige Dame an ihrem Ehrentag und
überbrachte Glückwünsche des Vorstan-
des sowie ein Weinpräsent. Frau Schrei-
ber, die seit 1981 in ihrer Wohnung im
Ferning wohnt, führt ihren Haushalt auch
heute noch selbständig ohne jegliche
fremde Hilfe.

Blühende Balkone sind die Schmucksteine
eines jeden Hauses und nicht nur eine
Freude für den, der sie bepflanzt. Gleich-
zeitig signalisieren sie: „Hier wohne ich
gern.“

Wir von der Baugemeinschaft freuen uns,
wenn Sie sich wohl fühlen und zur 

Verschönerung Ihres Wohnumfeldes 
beitragen. Schicken Sie uns doch ein 
Foto Ihres Balkons.

Unter allen Einsendungen bis zum 
15. September 2013 verlosen wir 
einen (wohnortbezogenen) Einkaufs-
gutschein im Wert von 50 Euro.

Fotowettbewerb: 
Wer hat den schönsten Balkon? Glückwunsch!

HerzlichenFotowettbewerb

Sieglinde Schreiber an ihrem 90. Geburtstag mit Mitar-
beiter Hermann Bücherl 
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Katzenstreu, Verpackungen
Fette (Bratöle, Fritteusenfett,
Maschinenöl...)
Chemikalien, Gifte, Arzneimittel
phosphathaltige Reinigungsmittel
Farbreste
Lebensmittelreste (locken außerdem 
Ratten an)

Und was Sie noch für ein gesundes 
Abwassersystem tun können:

Reinigungsmittel (Waschmittel, Spül-
mittel, Reiniger) sparsam verwenden:  Er-
kundigen Sie sich nach dem Härtegrad 
des Wassers.

Geschirrspülpulver statt Reinigungs-
Tabs verwenden: Spülmaschinensalz 
getrennt, entsprechend der Wasserhärte
zugeben.

Antibakterielle und desinfizierende 
Reinigungsmittel nicht regelmäßig ver-
wenden.

Saugglocke statt Rohrreiniger nutzen
Auf WC-Steine und Ähnliches verzichten

unbrauchbar geworden war. Aber nicht
nur das persönliche Hab und Gut waren
damit zerstört, auch der Urlaubseffekt
war dahin. Daher die Bitte an alle: 
Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn
und auf die Umwelt. Nach gültiger
Rechtsprechung hat übrigens derjenige,
der eine Rohrverstopfung verursacht, 
die Kosten für die Beseitigung der 
dadurch entstehenden Schäden zu 
tragen. Und dies kann sehr teuer werden. 

Was gehört nicht ins Klo?
Feststoffe (Feuchttücher, Hygiene-

artikel wie Binden, Tampons, Watte, 
Wattestäbchen, Kondome, Wegwerf-
windeln, Rasierklingen, Textilien…)

Feuchttücher & Co  –
geringer Nutzen, großer Schaden 
Wenn Rohrleitungen im Abwasser-
leitungssystem von Gebäuden beispiels-
weise durch große Mengen Toiletten-
papier oder Feuchttücher verstopfen,
führt dies unweigerlich zu einem Rück-
stau des Abwassers. Wenn diese Verstop-
fung nicht rechtzeitig gemeldet und 
beseitigt wird, kann es im Abwasser-Fall-
strang der darunter liegenden bzw. unter -
sten Wohnung zu einem Fäkalienschaden
kommen. Ein solcher Schaden ist kürzlich
bei einer unserer Mietparteien entstan-
den, während sich diese im Urlaub 
befand. Ursache waren im Wesentlichen
Feuchttücher, die in einer der darüber 
liegenden Wohnungen über das WC 
entsorgt worden waren. Feuchttücher
sind Feststoffe – sie belasten die 
Kanalisation erheblich und führen früher
oder später zu Rohrverstopfungen. Die 
Schäden in der betroffenen Wohnung
waren so immens, dass die Wohnung
komplett saniert werden musste und ein
Großteil der Einrichtungsgegenstände 

Energiespartipp

Wenn Sie genau wissen wollen, wie viel
Strom TV & Co verbrauchen, können Sie
sich auch ein Strommessgerät bei Ihrem
Energieversorger oder einer Verbraucher-
beratungsstelle ausleihen. 

Weitere nützliche Energiespartipps sind
unter: www.stromeffizienz.de zu finden.

Strom sparen 
Elektronische Geräte wie Fernseher oder
PCs verbrauchen im Stand-by-Betrieb,
erkennbar an dem roten leuchtenden
Lämpchen, viel Strom. Ein einziges Watt
verursacht so im Jahr etwa 2 Euro an 
zusätzlichen Kosten.* Von der EU wurden
daher seit 2010 sukzessive bindende 
Öko-Richtwerte festgelegt. So dürfen
neue Desktop-PCs, Fernseher und Note-
books im Aus-Zustand oder Stand-by-
Modus beispielsweise nur noch 0,5 Watt
Strom verbrauchen. Manche Geräte 
fressen heimlich Strom, obwohl sie aus-
geschaltet sind, sie sind dann nach einer
Stunde Aus-Zeit noch immer warm oder
summen.

Natürlich lassen sich Energieverbrauch
und Stromkosten am einfachsten durch
den Kauf von energieeffizienten moder-
nen Geräten reduzieren. Aber auch bei
vorhandenen Geräten lässt sich bares
Geld sparen. Schalten Sie die Geräte ein-
fach komplett aus oder ziehen Sie den
Stecker, anstatt auf Stand-by zu schalten. 

* Im Stand-by-Betrieb, mit einer Laufzeit von 22 Stunden
täglich, an 335 Tagen im Jahr und bei einem Strompreis von
26 Cent/kWh.
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Gut abgesichert 
im Schadensfall
Die Kids bolzen auf der Wiese nebenan,
ein langer Schuss – und schon ist das
Fenster kaputt. Wie gut, wenn man ver-
sichert ist. Gerade junge Leute fragen
sich beim Einzug in die erste eigene
Wohnung oft, welche Versicherungen
als Mieter überhaupt empfehlenswert
sind. Das Angebot ist groß, doch zwei
Versicherungen sind unerlässlich: Haus-
rat und Haftpflicht. Die Hausratver-
sicherung schützt das persönliche Hab
und Gut, z.B. im Falle eines Wohnungs-
brandes oder Diebstahls. Eingeschlossen
sind dabei oftmals auch Fahrräder. Mit
der privaten Haftpflichtversicherung ist
man gegen die Folgen der kleinen und
großen Fehler des Lebens gefeit: Sie
übernimmt die Kosten für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden. Im 
Basisversicherungspaket sollte übrigens
auch eine Glasversicherung enthalten
sein.

Kabel BW & C0
Aus gegebenem Anlass: Benötigen Ser-
vicetechniker von Kabel BW oder ande-
ren Netzanbietern Zugang zum Vertei-
lerkasten in Ihrem Haus, so informieren
Sie uns bitte rechtzeitig, damit wir die-
sen aufschließen können - oder Sie ho-
len sich den Schlüssel aus unserer Ge-
schäftsstelle ab. Wir möchten damit
einer Beschädigung des Verteilerkastens
und des Schlosses vorbeugen. Vielen
Dank!

Gut zu wissen: 
Da ein überfüllter Briefkasten auf Ein-
brecher besonders einladend wirkt, soll-
ten Nachbarn, Freunde oder Verwandte
ihn täglich leeren. Mietrechtlicher Ärger
lässt sich vermeiden, wenn im Vorfeld die
Treppenhausreinigung und pünktliche
Mietzahlung auch während des Urlaubs
sichergestellt werden. 

Was die wenigsten wissen, ist, dass Mie-
ter in der Zeit ihrer Abwesenheit auch
Obhutspflichten haben. Wenn beispiels-
weise der Keller während des Urlaubs
von Hochwasser überflutet wird oder ein
Wasserrohr in der Wohnung platzt, muss
der Schaden unverzüglich dem Vermieter
oder Verwalter gemeldet werden. Außer-
dem müssen Helfer sofort Einlass in die
Wohnung finden, um den Schaden 
beheben zu können. Informieren Sie 
daher bitte eine Person Ihres Vertrauens,
z.B. den Nachbarn, wenn Sie in den 
Urlaub fahren, und teilen Sie uns mit,

Mietrechtliche Tipps 
für die Urlaubszeit 

wer im Notfall über einen Wohnungs-
schlüssel verfügt. Andernfalls kann es 
unter Umständen zu Schadenersatzfor-
derungen kommen. Übrigens: Auch der
Hausratversicherer will bei Abwesenheit
von mehr als 60 Tagen informiert sein, es
sei denn, die Wohnung wird nachts von
einer dazu berechtigten volljährigen Per-
son beaufsichtigt. Wird diese so genann-
te „Gefahrerhöhung“ nicht angezeigt,
kann im Notfall der Versicherungsschutz
entfallen.

Endlich ist der Frühling ins Land gezogen
– Zeit, es sich auf dem Balkon gemütlich
zu machen, Blumen zu pflanzen, Sonne
und Wärme zu genießen. Balkone sind
jedoch auch in den kühleren Monaten
nicht der richtige Ort, Sperrmüll zu 
lagern. Viel zu gefährlich sind die Aus-
wirkungen im Brandfall auf Mitmen-
schen und Wohnungen. Bei einem 
Balkonbrand werden die Bewohner des
Hauses großer Gefahr ausgesetzt, weil
dort abgestellte Möbel den Flammen
reichlich Nahrung bieten und das Feuer

Brandgefahr durch Sperrmüll
auf dem Balkon

schnell auf die Wohnungen übergreifen
kann. Wir möchten all unsere Mieter 
vorsorglich bitten, ihren Sperrmüll 
ordnungsgemäß zu entsorgen.


