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Ein neues „zuHause“
Es wird Ihnen sicherlich schon bei der letzten Ausgabe der Mieterzeitung
aufgefallen sein: Die Mieterzeitung ist erstmals unter ihrem neuen Namen
„zuHause“ und in einem neuen, modernen Design erschienen! Unser Anliegen
dabei war, Beiträge rund ums Thema „Wohnen bei der SWSG“ für Sie noch
attraktiver und leserfreundlicher aufzubereiten. Die positiven Rückmeldungen
von Ihnen zeigen uns, dass dies gelungen ist. Im kommenden Jahr wartet
zudem eine weitere Neuerung auf Sie: Um deutlich aktueller über die vielen
Veranstaltungen und Projekte rund um die SWSG berichten zu können,
finden Sie „zuHause“ in Zukunft vier Mal pro Jahr in Ihrem Briefkasten.
Premiere feiert ebenfalls die Mitarbeiteraktion „Kinderwunschbaum“. Hierbei „spielen“ die SWSG-Mitarbeiter gewissermaßen Christkind und erfüllen
jedem Kind der Kindertagesstätte „Arche Noah“ einen Weihnachtswunsch.
Eine besonders schöne Weihnachtsaktion, kommt diese doch einerseits
Kindern aus wirtschaftlich schwächeren Verhältnissen zugute, andererseits
ist es ein schönes Zeichen der SWSG-Mitarbeiter, aus deren Reihen die Idee
des Kinderwunschbaumes stammt. Als Dankeschön gibt es 65 strahlende
Kindergesichter im Raitelsberg. Mehr zu der Aktion „Kinderwunschbaum“
lesen Sie in der Rubrik „Schwarzes Brett“.
Ein SWSG-Projekt, das für großes Interesse bei der Bevölkerung gesorgt
hat, sind die Umbaumaßnahmen am Hedelfinger Platz. Dort, auf dem
Gelände des ehemaligen Gasthofs „Löwen“, entstanden 32 neue
Wohneinheiten, die Hälfte davon für seniorengerechtes Wohnen.
Ich freue mich besonders, Ihnen mit der aktuellen Titelgeschichte
zeigen zu können, was sich an diesem zentralen Ort in Hedelfingen getan hat und wie Alt und Jung hier zusammenleben.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich im Namen der
gesamten SWSG frohe und besinnliche Feiertage sowie
alles erdenklich Gute im Neuen Jahr!

Ihr Wilfried Wendel,
Vorsitzender
der Geschäftsführung

zuHause
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Mietrecht aktuell
+++ Monatsmiete reicht
zur Kündigung, aber ... +++
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Mietverhältnis vom Vermieter fristgerecht gekündigt werden
kann, ohne dass – wie bei fristlosen
Kündigungen – wenigstens zwei Monatsmieten nacheinander nicht gezahlt
wurden. Allerdings reicht für die frist gerechte Beendigung des Mietverhältnisses der Rückstand von nur einer
Monatsmiete aus. Jedoch muss der
Vermieter erst noch einen weiteren
Monat abwarten, ehe er die Reißleine
ziehen darf.
(BGH, VIII ZR 107/12)
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Spende hilft bedürftigen Frauen
Der Tagestreff „Femmetastisch“ bietet Frauen, die sich in schwierigen Lebens- und
Wohnsituationen befinden, eine sichere Anlaufstelle. Unter anderem bekommen die
Frauen hier eine warme Mahlzeit. Um der wachsenden Besucherzahl gerecht werden zu können, war eine Erweiterung des Tagestreffs dringend nötig. Die neuen
Möbel konnten dabei komplett durch eine Spende der SWSG in Höhe von 7.500 Euro
finanziert werden. Zwischen 35 und 50 Frauen besuchen den Tagestreff „Femmetas-

+++ Einbauküche gehört
nicht zum „Gebäude“ +++

tisch“ des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) täglich. „Sie alle haben Woh-

Werden Haus und Wohnung durch ein
Hochwasser beschädigt, so haftet der
Wohngebäudeversicherer nicht für
eine Einbauküche, da sie nicht „für das
Gebäude hergestellt“ und infolgedessen
auch nicht Bestandteil des Gebäudes
geworden ist. Nur eine Hausratversicherung würde für Schäden an Möbeln
und Einrichtungsgegenständen aufkommen.
(Saarländisches OLG, 5 U 71/11-14)

täglichen Lebens verrichten können“, berichtet Ingrid Wiesler, die zuständige Be-

nungsprobleme und finden hier einen geschützten Raum vor, in dem sie Dinge des
reichsleiterin. Das Foto zeigt Angela Riße, Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen, und SWSG-Geschäftsführer Wilfried Wendel bei der Scheckübergabe.

Dankeschön
für Testanrufe

+++ Schlamperei geht von
der Kaution ab +++

Um herauszufinden, wie gut sie die

Führt ein Mieter die bei seinem Auszug fälligen Schönheitsreparaturen
selbst durch, so darf er dabei nicht
schlampig arbeiten. Wird die Wohnung absolut unsachgemäß renoviert und muss der Vermieter erheblich nachbessern, so muss der
Mieter Schadenersatz dafür zahlen.
Den darf der Vermieter aus der Kaution herausziehen. In dem Fall vor
dem Amtsgericht Wetzlar hatte der
Mieter vor seinem Auszug die
Wände mit Lackfarbe statt mit üblicher Wandfarbe gestrichen und
dabei außerdem Fußbodenleisten,
Türrahmen, Steckdosen und Lichtschalter mit Farbklecksen verunstaltet. 300 Euro behielt der Wohnungseigentümer ein – und das zu Recht.
Die Wohnung habe nach der Übergabe deutliche Mängel aufgewiesen.
(AmG Wetzlar, 38 C 264/12)

treibt die SWSG unter anderem das

Bedürfnisse ihrer Mieter erfüllt, be-

Besuch aus
Breslau

„Mystery Shopping“. Dabei „leihen“
sich Mitarbeiter eines Marktforschungsinstituts echte Mieteridenti-

Eine hochrangige Delegation aus

täten, um

Polen hatte sich im September im

die SWSG

Kundencenter Bad Cannstatt ange-

telefonisch

sagt. In erster Linie wollten die

in Sachen

Damen und Herren aus Breslau die

Service- und

Weißenhofsiedlung sehen, doch dann
erstreckte sich die Tour gleich auf

Beratungsqualität zu überprüfen. Als

mehrere Projekte. Viel Zeit nahmen

Dankeschön für die Mithilfe verloste

sich die polnischen Gäste für den

die SWSG nun eine Monatsmiete. Die

Hallschlag. Helmuth Caesar, Techni-

Gewinnerin war diesmal Sandra

scher Geschäftsführer der SWSG, und

Fietkau aus der Inselsiedlung. „Den

Lars Hoffmann, Leiter des Kundencen-

Gewinn werde ich als Urlaubsgeld

ters Bad Cannstatt, führten die Dele-

verwenden“, freute sich Frau Fietkau

gation durch den Stadtteil.

über den Zuschuss zur Reisekasse.
zuHause

SWSG-Mitarbeiter
machen Kinderwünsche wahr

Bagger rollen
für Neustart

Nicht alle Eltern können ihre Kinder zu Weihnachten

Auf zwei SWSG-Baustellen

so reich beschenken, wie sie es gerne möchten.

sind Ende Oktober die Bag-

Aus diesem Grund haben sich die SWSG-Mitarbeiter

ger angerollt. An der Halden-

die Aktion „Kinderwunschbaum“ für die Kinder der

rainstraße in Rot wie im

„Arche Noah“ im Raitelsberg ausgedacht. „Mit der

Quartier Hallschlag (Auf der

Aktion wollen wir vor allem den Kindern eine

Steig/Essener Straße/Hall-

Freude machen, die aus wirtschaftlich schwäche-

schlag) haben bauvorberei-

ren Familien stammen, die sich kaum Geschenke

tende Maßnahmen begon-

leisten können“, sagt Uwe Staudenmaier von der

nen. Im Hallschlag lässt die

Abteilung Sozialmanagement. Die SWSG verteilte

SWSG die „Schmitthenner

in der „Arche Noah“ Wunschkarten. Jedes der

Bauten“ abreißen. Hier wer-

65 Kinder durfte einen Wunsch niederschreiben,

den 109 neue Mietwohnun-

der nicht teurer als 20 Euro sein darf. Die Wün-

gen gebaut. An der Halden-

sche wurden bei der SWSG im Intranet veröffentlicht und quasi an einem virtuellen

rainstraße in Rot entstehen

Weihnachtsbaum aufgehängt. Jeder SWSG-Mitarbeiter kann sich nun eine Karte aus-

bis Frühjahr 2014 45 Miet-

suchen und das Geschenk besorgen – und ein Kind glücklich machen.

wohnungen für rund 7,9 Millionen Euro. Etwa 20 Prozent
der Wohnungen sind öffent-

Sportliche Nachbarinnen

lich gefördert – und für Mieter besonders preisgünstig.

Nächstes
Großprojekt
im Hallschlag
Das SWSG-Quartier an der
Lübecker Straße ist sichtlich in
die Jahre gekommen. Die 125
Wohnungen an der Lübecker
Straße 2–10 und der Dessauer
Straße 1, 5, 9 gelten als nicht
Vor Kurzem wurden die Wohnungen in der Wallmer-Siedlung modernisiert,

mehr modernisierbar. Das Sieger-

jetzt bekommen die Bewohner prominente Nachbarinnen: Zehn Volleybal-

konzept für eine neue städtebau-

lerinnen des Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart haben in Untertürkheim

liche Lösung stammt von den

eine neue Heimat gefunden. „Ein bisschen wie Jugendherberge“, sagt Pia

Tübinger Architekten Hähnig

Weiand zur neuen Wohnsituation. Zwei Spielerinnen teilen sich je eine

Gemmeke. Ihr Entwurf sieht den

SWSG-Wohnung, multikulturelles Flair inklusive: Evelyn Christina Lourenco

Neubau von rund 150 Mietwoh-

Delogué stammt aus Brasilien, Lora Kitipova aus Bulgarien, Deborah van

nungen, zwei verkehrsfreien

Daelen aus Holland und Silvana Olivera aus Argentinien. Für Trainer Jan Lin-

Quartiersplätzen, einer Tiefga-

denmair ist die Nähe zum Trainingszentrum ideal: „Wer zu spät ins Training

rage und einer Kindertagesstätte

kommt, hat keine Ausrede mehr.“ Die neuen Mieter in Aktion erlebt man

vor. Zwei bis drei Jahre könnte es

am besten bei einem Heimspiel, Infos auf www.allianz-mtv-stuttgart.de.

dauern, bis aus dem ersten Entwurf ein baureifes Konzept wird.

zuHause
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Leben,
wo der
Löwe
brüllte
Ehemaliges Gasthaus-Areal
in Hedelfingen vereint alte
und junge Mieter
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Ein besonderes SWSG-Bauprojekt wurde am Hedelfinger
Platz vollendet: Auf dem Gelände des ehemaligen Gast hauses „Löwen“ entstanden fünf neue Häuser mit 32 Wohn einheiten, die Hälfte davon für seniorengerechtes Wohnen.

zuHause
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Von seinem Balkon aus hat Josef Lein-

Bus- und Bahnanbindung ist gut, so

berger den goldenen Löwen im Blick.

kann sie jeden Tag ihren fast 90 Jahre

Das Tier gab dem traditionsreichen Gast-

alten Vater in Obertürkheim besuchen.

haus „Löwen“ im Ortszentrum von He-

Nachmittags geht das Ehepaar oft über

delfingen seinen Namen. Bis zum Herbst

die Straße zur Arbeiterwohlfahrt (AWO),

2009 wurde der Gasthof samt Biergarten

zu Spielen, Kaffee, Vorträgen oder auch

an der prominenten Stelle am Hedel-

nur, um eine Suppe zu essen. Sonst

finger Platz betrieben, im Sommer 2010

kochen sie meist für sich selbst.

wurde das marode Gebäude abgerissen.
Stattdessen hat die Stuttgarter Woh-

Unterschiedliche Bedürfnisse

nungs- und Städtebaugesellschaft mbH

Ilka-Renata Eckert betreibt mit der AWO

(SWSG) dort fünf neue Häuser mit 32

das betreute Wohnen im Stadtteil. Seit

Wohneinheiten gebaut, darunter auch

diesem Sommer zählen auch die Be-

die Wohnung von Josef und Hannelore

wohner der Seniorenwohnungen am

Leinberger. „Uns gefällt es hier sehr gut“,

Hedelfinger Platz zu ihren Kunden. Die

sagt Hannelore Leinberger, während sie

älteren Menschen werden von ihr per

auf dem Sofa im Wohnzimmer Platz

Hausnotruf und persönlichem Telefon-

nimmt. „Wir sind sehr dankbar, dass es

kontakt betreut. Alle weiteren Leistun-

so etwas gibt. Das ist nicht selbstver-

gen wie Pflegedienst, Essen auf Rädern

ständlich.“

oder hauswirtschaftliche Hilfe sind optional. „Es gab Erklärungsbedarf. Manche

Sie und ihr Mann leben seit Juni in einer

fragten: Wozu brauche ich denn den

von 16 seniorengerechten Wohnungen,

Hausnotruf“, erinnert sich Eckert an den

„aus gesundheitlichen Gründen“, wie sie

Start des Wohnprojekts zurück. Die Be-

erzählt. Für die öffentlich geförderten

wohner hätten teils völlig unterschied -

Seniorenwohnungen benötigt man einen

liche Bedürfnisse, manche seien Hoch-

Wohnberechtigungsschein, die restli-

betagte, andere körperlich eingeschränkt,

chen Wohneinheiten wurden frei vermie-

wieder andere seien zwar noch munter,

tet. „Es ist wie ein neues Leben für uns“,

bauten aber schon einmal für später vor:

verrät Hannelore Leinberger. Dank des

„Die sagen, heute brauche ich das noch

Aufzugs im Haus müssen sie und ihr

nicht, aber ich will nicht noch 20 Mal

Mann keine Treppen mehr steigen, die

umziehen.“
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1 Die neuen Wohnhäuser auf dem
ehemaligen Gelände des Gasthofs
„Löwen“.

2 Josef und Hannelore

Leinberger fühlen sich in ihrem
neuen Wohnzimmer wohl.

3 Tobias

Eckstein (links) und Sven Kühn in
ihrem Garten.

4 Detailansicht aus

dem Garten der beiden Neumieter
am Hedelfinger Platz.
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Ursula Glanz steht mit ihrer Tochter

Mutter bringt die Große zur Schule“,

Karen Bodamer und Enkelin Johanna

freut Bodamer sich über die Konstellati-

auf dem neu gestalteten Platz mit den

on samt Oma in der Nachbarschaft.

hoch gewachsenen, unter Naturschutz
stehenden Kastanienbäumen in der Ok-

Wichtiger Platz für Hedelfinger

tobersonne. „Einige haben mich gefragt,

Bettina Schwarz ist froh, dass die Gestal-

warum ich hier sei“, sagt die aktiv wir-

tung des Hedelfinger Ortseingangs so

kende Dame und lacht. „Es war gar keine

gut gelungen ist. „Das ist ein ganz wich-

Frage, ob ich betreutes Wohnen mache“,

tiger Platz für die Hedelfinger“, betont

erzählt Glanz. „Ich fange mit dem Notruf

die Leiterin des SWSG-Kundencenters

an, danach kann ich sagen, was ich zu-

Obertürkheim. „Weil hier der ‚Löwe‘

sätzlich brauche.“ An der neuen Haus -

stand, war das Interesse groß, wie die

gemeinschaft schätzt sie besonders,

Bebauung aussehen wird.“ Insgesamt

dass man zupacke, wo andere Hilfe

6,2 Millionen Euro hat die SWSG für den

benötigten: „Ich kann in meinem Alter

Kauf des Grundstücks und die Neubau-

selbst in eine Situation kommen, in der

ten investiert. Der Platz, auf dem ehe-

ich Hilfe brauche“, meint sie. Das Beste:

mals der Biergarten stand, präsentiert

Tochter Karen wohnt genau gegenüber.

sich nun viel offener, gibt den Blick auf
den malerischen Kirchturm frei. Zu dem

4
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Durch eine Wohnungsanzeige war diese

Gebäude-Ensemble zählen ein Bistro

auf die Erdgeschosswohnung der SWSG

und ein Friseur, die Senioren verfügen

aufmerksam geworden. Ihre Mutter hat-

außerdem über einen Gemeinschafts-

te sie durch Zufall begleitet – und wurde

raum, den sie für eigene Zwecke nutzen

kurzerhand zur Nachbarin. „Es ist per-

können. „Die Nachfrage nach den Woh-

fekt“, sagt Karen Bodamer. „Man lebt mit

nungen war sehr groß“, sagt Schwarz.

drei Generationen quasi unter einem

Insbesondere Menschen aus Hedelfin-

Dach und doch jeder separat.“ Für sie

gen sind bei der Vermietung zum Zug

war eine bezahlbare Wohnung mit Gar-

gekommen. Beim SWSG-Mieterfest im

ten für die beiden Töchter wichtig. Die

Oktober sollen nun Alt- und Neu-Hedel-

Freunde der Kinder wohnen in der Nähe,

finger, Jung und Alt zusam-

eine Ganztagsschule ist fußläufig er-

menfinden. „Wir hoffen, mit

reichbar. „Wir sehen uns täglich, meine

dem Mieterfest das Zusam-
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5

6

5 Drei Generationen (fast) unter
einem Dach: Ursula Glanz (links) mit
menleben am Hedelfinger Platz zu för-

Tochter Karen Bodamer und Enkelin

dern“, verrät Schwarz.

Johanna.

Tobias Eckstein und Sven Kühn gehören

6 Ansicht der neuen

„Keine Sekunde Heimweh“
Johann Falterbach kann viele Geschich-

Erdgeschoss-Mietwohnungen, vom

ten vom „Löwen“ erzählen. Er wohnt

Garten aus gesehen.

schon seit Jahrzehnten in Hedelfingen,

mit 29 beziehungsweise 35 Jahren zu

war früher öfter im Gasthof. Nun ist er

den jüngeren Anwohnern. Sie haben eine

selbst zusammen mit seiner Frau Helena

Erdgeschosswohnung auf der Seite zur

in eine neue Erdgeschosswohnung der

Friedhofsmauer bezogen. Ihr ganzer

SWSG gezogen. „Ich habe jetzt Arzt,

Stolz ist der Garten. „Es ist eher sein grü-

auf antike Geschichte“, verrät die 86-

Bank, Bus und die Straßenbahn direkt

ner Daumen“, sagt Eckstein über die lie-

Jährige. Sie bewohnt ein Ein-Zimmer-

ums Haus. Für alte Leute ist das ideal“,

bevoll hergerichteten Blumenbeete und

Appartement im zweiten Stock – dank

sagt Falterbach. Mit dem Thema betreu-

nickt zu Hobbygärtner Kühn rüber. „Der

des Aufzugs kein Problem für die gebür-

tes Wohnen hat sich der 86-Jährige

Garten ist schön, man ist gut ans öffent-

tige Rheinländerin, die eine der ältesten

bislang noch nicht auseinander gesetzt:

liche Verkehrsnetz angebunden, es liegt

Bewohnerinnen im Haus ist. „Zuletzt

„Das habe ich noch nie gebraucht – bis

sehr zentral“, zählt Eckstein die Vorteile

musste ich noch eine leichte Steigung

jetzt. Aber vielleicht brauche ich das

des neuen Zuhauses auf. „Wir fühlen uns

bewältigen. Das geht nicht mehr“, er-

mal.“ Nach seiner alten Wohnung habe

hier auf alle Fälle wohl.“ Er ist selbst im

zählt sie von ihrer vorherigen Wohnung.

er „keine Sekunde Heimweh“ gehabt,

Pflegebereich tätig, kennt sich mit älte-

Zehn Jahre lang kam sie bereits regel -

beteuert er. Und nach dem „Löwen“?

ren Menschen aus. „Ich finde es gut,

mäßig zur AWO zum Essen. „Man

„Ich habe jetzt eine andere Stammwirt-

dass es so etwas gibt“, sagt er über das

braucht Ansprechpartner“, findet die

schaft“, verrät Falterbach. Die goldene

betreute Wohnen im Haus gegenüber.

ältere Dame, die gerne noch einmal ihre

Löwenfigur vom Gasthaus hat, nachdem

Mit den Senioren kommen die Männer

Heimatstadt Bonn sehen würde. So kennt

sie während der Bauphase im Bezirks-

oft ins Gespräch. Häufigstes Gesprächs-

sie einige Nachbarn, sucht das Gespräch,

rathaus zwischengelagert war, inzwi-

thema ist dann, na klar, der Garten.

etwa mit den Herren Eckstein und Kühn

schen ihren neuen Platz auf einer Stele

am Gartenzaun. Denn, wie Mertz-Lauter-

mitten auf dem ehemaligen „Löwen“-

„Neugierde hält jung“

bach versichert: „Ein bisschen Neugier-

Areal gefunden. Und wird sich hier noch

Maria Mertz-Lauterbachs größte Leiden-

de hält einen jung und man lernt noch

viele Jahre der Blicke der Bewohner und

schaft ist das Lesen: „Ich bin spezialisiert

was dazu.“

Passanten erfreuen. ●
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Sicher und unabhängig wohnen.
SWSG „ServiceWohnen“ –
mehr Lebensqualität durch
Unterstützung im Alltag.
Mit „ServiceWohnen“ stellt die SWSG in
Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst
allen Mietern ein umfassendes Angebot
von haushaltsnahen Dienstleistungen zu
vergünstigten Konditionen zur Verfügung.
Ob Menüservice, Unterstützung im Haushalt, Hausnotruf oder Angebote der häuslichen Pflege. Wir beraten Sie gerne –
unverbindlich und kostenlos!

01801 024365*
Ihre Service-Wohnen Berater – Sieben Tage
die Woche rund um die Uhr für Sie erreichbar.
*Anrufe kosten 3,9 ct. pro Minute aus dem deutschen Festnetz.
Mobilfunkpreise können abweichen.

zuHause

servicewohnen@swsg.de – Für Menschen,
die uns lieber per E-Mail kontaktieren.
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1

Mieter-Ideen
sind gefragt
Anwohner können
bei Gestaltung der
Außenanlagen mitreden

Der Hallschlag ist seit einigen Jahren einer der Investitionsschwerpunkte der SWSG. Auch an der
Bottroper Straße wird seit März
2012 in großem Stil modernisiert
– eine enorme Herausforderung
für die Verantwortlichen, aber
auch für die betroffenen Anwohner. Diese haben nun bei einer
sogenannten Mieterbeteiligung
die Chance, selbst aktiv ihr Wohnumfeld mitzugestalten.
„Wir erreichen Zufriedenheit bei unseren
Mietern nicht nur, indem wir ihnen schöne Wohnungen hinstellen, sondern indem wir auch das Umfeld entsprechend
gestalten“, erläuterte Lars Hoffmann,
Leiter des SWSG-Kundencenters in Bad
Cannstatt, den Hintergrund der Mieterbeteiligung am Hallschlag. Bei dem Pilotprojekt werden die Bewohner der drei
betroffenen Wohnblocks in der Bottroper Straße von Anfang an in die Planungen für die Gestaltung der Außenanlagen eingebunden. Im Vorfeld waren die
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4

2
1 Kundencenter-Leiter Lars Hoff-

3

mann (Mitte) diskutiert mit Anwohnern.

2 Einige Gebäude an der

Bottroper Straße sind bereits fertig

3 Auch die Kinder konnten
ihre Wünsche äußern. 4 Gute Stimsaniert.

Um die Auswahl für die Anwohner zu er-

sie auswählen dürfen. Die Gestaltung der

leichtern, wurden sechs Schwerpunkte

Außenanlagen wird frühestens im Herbst

mung trotz Regens herrschte bei den

wie „Parkähnliche Gestaltung“, „Gemein-

2013 in Angriff genommen, wenn die Sa-

Bewohnern, hier im Gespräch mit

schaftsbeete“, „Treffpunkte“ oder „Kunst“

nierungsmaßnahmen an den Gebäuden

Kundenbetreuer Oliver Burkert

vordefiniert und auf Plakaten erläutert.

abgeschlossen sind. Schon jetzt ist unter

(rechts).

„Die Angaben der Bewohner sorgen für

anderem klar, dass die Hauseingänge bar-

eine Gewichtung“, erklärte Tobias Risel,

rierefrei werden. Insgesamt 13,4 Millionen

bei der SWSG zuständig für das Thema

Euro wird die SWSG für ihre Maßnahmen

Außenanlagen. Spricht sich die Mehrheit

an der Bottroper Straße investieren.

Mieter aller 200 Wohneinheiten persön-

für Gemeinschaftsbeete aus, werden

Sicherheit und Sauberkeit waren die As-

lich angeschrieben und eingeladen

diese einen prominenteren Platz in den

pekte, welche die Bewohner gegenüber

worden, bei der Auftaktveranstaltung

Planungen einnehmen. Steht das Thema

den Mitarbeitern von SWSG und Stadtteil-

im Oktober ihre Anregungen loszuwer-

Naturbeobachtung bei den Mietern hoch

management am häufigsten vorbrachten.

den. Mit Fragebögen ermittelten die

im Kurs, werden eine Blumenwiese oder

Mitarbeiter des Stadtteilmanagements,

Bienenhotels zentrale Bestandteile des

Trotz Regenwetters nutzten viele Mieter

die im Rahmen des Programms Soziale

Gestaltungskonzepts. „Je größer eine

die Möglichkeit zum Austausch und spra-

Stadt als Ansprechpartner vor Ort prä-

Wohneinheit ist, desto anonymer“, weiß

chen bei Kaffee und Kuchen auch andere

sent sind, ihre Wünsche.

Risel. Wer aktiv an seinem Umfeld mit-

Dinge an, die ihnen unter den Nägeln

arbeite, identifiziere sich auch deutlich

brannten, etwa fehlende Parkplätze oder

Jede Menge Vorschläge

stärker damit. „Die Menschen sollen das

Unordnung in den Kellerräumen. Stadt-

Fatih Altiparmak bewohnt gemeinsam

Wohnumfeld wie ihren erweiterten Wohn-

teilmanagerin Lisa Küchel zog eine positi-

mit seiner Ehefrau seit einem halben

raum mitnutzen“, wünscht sich Risel. Mit

ve Bilanz des Treffens. Besonders freute

Jahr eine eigene Wohnung in der Bott-

dem Schaffen halb öffentlicher Räume,

sie die Resonanz der Bewohner zur Mit-

roper Straße, vorher lebte er bereits mit

etwa durch eine Heckenpflanzung, sollen

gestaltung: „Auf der Frage, ob sie die Pla-

seinen Eltern in dem Quartier. „Die Wege

die Mieter zusammengebracht und der

nung auch künftig mitgestalten würden,

sind nachts zu dunkel“, antwortete er

Gemeinschaftssinn gestärkt werden.

haben fast alle gesagt, sie würden weiter

der Stadtteilmanagerin Lisa Küchel auf

mitmachen“, sagte Küchel. Auch Fatih

die Frage, was er an den Außenanlagen

Im nächsten Schritt werden die Ergebnis-

Altiparmak gefiel die Idee einer Bürger-

derzeit am meisten bemängelt. Vorschlä-

se der Befragung an das Planungsbüro

beteiligung: „Ich finde es gut – wenn dann

ge zur Gestaltung hatte der junge Mann

der Architektenpartnerschaft Stuttgart

auch etwas getan wird.“ Eine Vorlage, die

jede Menge: „Überdachte Sitzplätze,

(ARP) weitergegeben. Im Frühjahr soll den

Kundencenterleiter Lars Hoffmann gerne

auch ein Basketballfeld oder mehr Spiel-

Mietern dann eine erste Tendenz mitge-

aufnahm: „Jeder, der Interesse hat, sich

geräte für Kinder wären toll.“ „Eine Rut-

teilt werden, bei einem weiteren Termin

einzubringen, ist bei uns herzlich willkom-

sche“, ergänzte seine kleine Schwester

werden drei Entwürfe mit unterschiedli-

men. Wo möglich, setzen wir die Anre-

Melissa strahlend.

cher Gewichtung vorgestellt, unter denen

gungen der Anwohner gerne um.“ ●
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Kundencenter-Leiter Lars Hoffmann mit Heike Nickel,

Bei dem Gartenfest hatten die Nachbarn in der Flurstraße/

Robert Bertovic, Objektbetreuer Mario Gralke (oben v. li.),

Niedernauerstraße Gelegenheit, sich in gemütlicher Runde

Sabine Weickgenannt und Regine Schmid (unten v. li.).

näher kennenzulernen.

Gartenfest
sorgt für
prima Klima

„Besser ein Nachbar über der Mauer als ein Bruder
über der See“, besagt ein albanisches Sprichwort.
Dass eine gute Nachbarschaft nicht selbstverständlich ist, wo viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, mussten auch die Mieter im Quartier
Flurstraße/Niedernauerstraße erfahren. Doch sie
stellten kurzerhand ein Gartenfest auf die Beine,
um das Miteinander zu verbessern.
Im Frühjahr hatte es gar nicht so erfreulich angefangen: Lärmende Kinder und Dreck in den Außenanlagen sorgten im

Anwohner der Flurund Niedernauerstraße
verbessern Miteinander

Quartier Flurstraße/Niedernauerstraße in Bad Cannstatt immer
wieder für Beschwerden. „Da man sich untereinander kaum
kannte, war es auch schwierig, diese Probleme direkt anzusprechen“, erinnert sich Mieterin Regine Schmid. Die Lösung lag für
ein paar engagierte Mieter auf der Hand: Auf einem Gartenfest
sollten sich die Bewohner der Flur- und Niedernauerstraße
näherkommen. „Wir wollten auf diese Weise eine entspannte
Atmosphäre schaffen, in der es leicht fällt, die Nachbarn und
deren Kinder besser kennenzulernen“, sagt Heike Nickel.
Spielgeräte und Tauziehen für Kinder
Gesagt, getan – in gerade einmal dreieinhalb Wochen stand
das Gartenfest. Die Organisatoren Heike Nickel, Regine Schmid,
Robert Bertovic, Ivan Gavez, Antje iyi Omorodion und Sabine

14
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Das Kinderschminken war der Renner bei den jüngeren

Am Grill herrschte großer Andrang. Die Bewohner hatten

Besuchern des Gartenfests. Auch sonst gab es für die

sich selbst um die Einkäufe fürs Fest gekümmert, das

Kinder jede Menge Beschäftigung.

Grillfleisch geschnitten und eingelegt.

Weickgenannt leisteten dabei ganze Arbeit, besorgten alkohol-

dass die gezeigten Zustände ‚früher‘ waren und dass das nicht

freie Getränke und Essen. „Die SWSG hat uns mit einer Spende

mehr vorkommt“, meint Schmid. Erste Erfolge hat das Fest

unterstützt“, berichtet Nickel, dennoch gab es viel zu tun.

schon vorzuweisen. „Einiges läuft seitdem positiver. Außerdem

Nickel: „Wir haben beispielsweise das ganze Grillfleisch selbst

weiß man jetzt, welches Kind zu wem gehört“, stellt Schmid

geschnitten und eingelegt.“ Für die musikalische Unterhaltung

fest: „Selbst die Kinder passen jetzt besser aufeinander auf.“

sorgte Robert Bertovic, auch für die Kinder gab es

Jüngste Auswirkung des Gartenfestes: In den Sommerferien

genug Beschäftigung: „Der Aktivspielplatz Seelberg hat uns

tat sich freiwillig eine Gruppe Zehn- bis 15-Jähriger zusammen,

Spielgeräte geborgt, sodass wir Spiele wie Seilspringen oder

um zwei Tage lang den Spielplatz zu reinigen.

Stelzenlaufen anbieten konnten – das kam richtig gut an“, sagt
Schmid. Kein Wunder, konnte man doch mit vereinten Kräften

„Für die SWSG ist es natürlich ein Glücksfall, wenn wir so enga-

selbst versuchen, SWSG-Objektbetreuer Mario Gralke beim

gierte Mieter vor Ort haben“, betont Kundencenter-Leiter Lars

Tauziehen zu Fall zu bringen. Doch der Objektbetreuer stellte

Hoffmann, der den Organisatoren des Gartenfests als Danke-

sich nicht nur gutmütig der Kindermeute, sondern legte auch

schön einen Blumenstrauß überbrachte. „Wir unterstützen

beim Aufbau des Gartenfestes Hand an. „Herr Gralke hat uns,

solche Initiativen gerne und würden uns freuen, wenn ,das

wo es ging, unterstützt – dafür sind wir ihm sehr dankbar“,

Beispiel Flur- und Niedernauerstraße‘ auch anderswo Nachah-

lautete das Resümee des Organisationsteams. Besonders be-

mer fände“, so Hoffmann weiter.

liebt bei den Jüngeren war auch das Kinderschminken. Antje Iyi
Omorodion zauberte mit ihrer Schwester vier Stunden lang

Fest soll Wiederholung erfahren

bunte Motive auf Kindergesichter.

Eine Eintagsfliege soll das Gartenfest übrigens nicht gewesen
sein. Schon im kommenden Jahr wird es eine Wiederholung

Um den ursprünglichen Anlass des Festes nicht aus den Augen

geben – dann nochmal ein bisschen größer. „Die Wohngruppe

zu verlieren, stellten die Organisatoren eine Fotowand mit

der Caritas befindet sich in der Nachbarschaft und hat sich

Bildern von den Verschmutzungen auf. Jeder hatte hier die

schon angeboten, beim nächsten Mal auch bei der Organisa -

Möglichkeit, Kommentare dazuzuschreiben. „Das war sehr

tion zu helfen“, sagt Nickel. „Dann kommen hoffentlich noch

konstruktiv. Wir haben uns an diesem Tag alle darauf geeinigt,

mehr Mieter.“ ●

zuHause
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1

Rot bekommt neue Mitte
Der Hans-Scharoun-Platz entsteht bis
Frühjahr 2014 als ein modernes Ortszentrum
Spatenstich für die Bauarbeiten
der SWSG auf dem Hans-Scharoun-Platz: Bis zum Frühjahr 2014
soll hier die neue Ortsmitte für
die Roter Bürger entstehen.
Benannt wird der lebendige
Stadtplatz nach dem Architekten
der Hochhäuser Romeo und Julia.

gesellschaft mbH (SWSG) offiziell eröff-

Auch Helmuth Caesar, Technischer Ge-

net. Ein Aufbruch, um die bisher nur

schäftsführer der SWSG, freut sich auf

„gefühlte Mitte“ nun auch baulich nach-

die neue Stadtmitte. „Wir sind überzeugt,

zuholen, wie Baubürgermeister Matthias

dass hier ein lebendiger Stadtplatz ent-

Hahn in seiner Rede feststellte. Ein be-

stehen wird“, betont Caesar. Zwar sei die

sonderes Lob gab es von ihm für die

SWSG in erster Linie für die Bereitstel-

Roter Bürger, die das Projekt über all die

lung bezahlbaren Wohnraums verant-

Jahre mitgetragen haben. Auch bei der

wortlich, aber auch in Sachen Städtebau

Namensgebung waren die Bürger betei-

sehr aktiv. Baubürgermeister Matthias

Seit 2003 arbeiten die Bürger des Stutt-

ligt. Nur einen Steinwurf entfernt stehen

Hahn bestätigt dies: „Wenn wir qualifi-

garter Stadtteils Rot auf eine eigene

die beiden berühmten Hochhäuser des

zierte Hilfe bei der Stadtentwicklung

Ortsmitte hin. Seit vergangenem Juli sind

Architekten Hans Scharoun, Romeo und

suchen, wenden wir uns an die SWSG.“

die Roter diesem Ziel einen großen

Julia, nun wird das Neubauprojekt in der

Schritt näher gekommen. Denn mit dem

neuen Ortsmitte seinen Namen in Stutt-

Wohnungen und Gewerbeflächen

Spatenstich wurde die Baustelle der

gart verewigen: Hans-Scharoun-Platz

Wie das in der Praxis aussieht, soll am

Stuttgarter Wohnungs- und Städtebau-

heißt die neue Mitte ab 2014.

Beispiel des Hans-Scharoun-Platzes

16
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2

1 Freudiger Moment: Der Spatenstich
für den Hans-Scharoun-Platz ist erfolgt.

2 Helmuth Caesar, Technischer Geschäftsführer der SWSG, erläutert die
Planungen für das neue Zentrum des
Stadtteils.

3 Interessierte Roter Bürger

informieren sich vor Ort über die
geplanten Bauvorhaben.

3
sichtbar werden: Attraktive Wohnungen

plätze geben. Insgesamt investiert die

außerdem in das heutige Konzept mit

und Gewerbeflächen schaffen, vor allem

SWSG rund zwölf Millionen Euro in das

eingeflossen. Und auch in Zukunft wird

aber „einen öffentlichen Raum mit Auf-

Neubauprojekt.

eine Gruppe Ehrenamtlicher den Bürgern

enthaltsqualität zur Bildung einer Stadt-

weiter als Ansprechpartner zur Verfü-

teilmitte in Rot“ – so lautete die städti-

Viele Bürgerideen fließen ein

gung stehen und das Projekt konstruktiv

sche Vorgabe an die Stuttgarter Woh-

Eine Stadtteilmitte wird nur dann zum

begleiten.

nungs- und Städtebaugesellschaft und

Treffpunkt, wenn sie von den Bürgern

deren Planer, die Architekten Kaiser +

auch angenommen wird. In Rot muss

Spätestens in zwei Jahren wird sich dann

Kaiser. „Das wird uns gelingen“, ist Cae-

man sich darüber allerdings keine Ge-

zeigen, wie der Hans-Scharoun-Platz

sar überzeugt: „Dieses Projekt wird auch

danken machen, schließlich hat die sehr

angenommen wird. Ein gemeinsames

noch in 40 Jahren gut aussehen.“ Neben

aktive Roter Bürgerschaft gemeinsam

Fest soll es zum Abschluss der Bauar-

dem zentralen Platz werden auch sieben

mit der Stadt lange auf einen zentralen

beiten geben – das versprach Caesar

Gewerbeeinheiten, ein Discounter sowie

Platz hingearbeitet. Der Spatenstich ist

beim Spatenstich. Dann können die heu-

44 Mietwohnungen mit 68 Tiefgaragen-

also ein wichtiger Meilenstein auf dem

tigen Weggefährten – Bürger, Stadt und

plätzen entstehen. Dazu soll es zehn

Weg zu einem neuen Zentrum. Viele

SWSG – das Geschaffene bei einer Ein-

weitere oberirdische, öffentliche Stell-

Ideen aus der Bürgerbeteiligung sind

weihungsfeier genießen. ●
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Sag’s durch
die Blume!
Zwei Pilotprojekte tragen mit Bepflanzung
zu schönerem Wohnumfeld bei

18
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Neben dem Zustand der
eigenen vier Wände trägt
auch das Wohnumfeld zu
einem guten „Wohn-Gefühl“ der Mieter bei der
SWSG bei. Blumen fallen
dem Betrachter der Außenanlagen dabei besonders auf.
In diesem Jahr haben mehrere
erfolgreiche „blumige“
Pilotprojekte stattgefunden.
Das Wohnumfeld wird für die Bewohner
immer wichtiger – das haben nicht
zuletzt die regelmäßig stattfindenden

Zieren jede Außenanlage: Blumen, in

Kundenzufriedenheitsanalysen ergeben.

Form einer Blumenwiese in der Suttner-

„Das Wohnumfeld hat einen aktiven

straße (linke Seite und Bild rechts) und in

Einfluss auf das ,Wohn-Gefühl‘ des Kun-

den Blumeninseln Am Schattwald.

den“, stellt Helmuth Caesar, Technischer
Geschäftsführer der SWSG, fest. „Je

der Gräsermix, bestehend aus 20 ver-

Ein weiterer Aspekt des Projekts kommt

wohler sich unsere Kunden fühlen, desto

schiedenen Kräutern wie Mohn, Malve,

der Natur zugute: Die Bepflanzung liefert

mehr identifizieren sie sich auch mit

Kamille oder Rosmarin, eingepflanzt. Seit

vielen Insekten wie Wildbienen und

ihrem Quartier.“ Bei der SWSG kümmert

diesem Frühjahr konnten sich die Be-

Schmetterlingen eine Lebensgrundlage

sich Tobias Risel um die Gestaltung von

wohner nun an den blühenden Blumen-

in Form von Pollen und Nektar.

attraktiven Außenanlagen. Dabei ist der

hügeln erfreuen. Entsprechend positiv

Gartenbautechniker auch bereit, neue

fällt auch Risels Fazit aus: „Die Blumen-

Blumeninseln für Mieter

Wege einzuschlagen. „Wir wissen, wie

wiesen sind super angenommen wor-

Ein anderes Pilotprojekt „in Sachen Blu-

sehr unseren Mietern Blumen am Her-

den. Wir haben viele positive Rückmel-

men“ ist in diesem Jahr am Schattwald

zen liegen“, sagt Risel. Die Schwierigkeit

dungen bekommen.“ Einzig der Abmäh-

angelaufen. Nachdem die Mieter mit

sei, dass die Blumen zum einen mög-

zeitpunkt sei in diesem Jahr nicht opti-

dem Wunsch an die SWSG herangetreten

lichst lange schön anzusehen sein soll-

mal gewählt worden, wie der Gartenbau-

waren, selbst Blumenbeete anzulegen,

ten, zum anderen aber auch pflegeleicht

techniker kritisch feststellt: „Wir müssen

wurde dies in dem Büsnauer Wohngebiet

sein müssten. „Denn der Pflegeaufwand

im kommenden Jahr etwas eher abmä-

ermöglicht. „Wir haben Blumeninseln

wirkt sich direkt auf die Betriebskosten

hen, sodass die Mieter auch noch von

angelegt und interessierten Mietern

aus“, erklärt Risel.

einer zweiten Blütephase profitieren

angeboten, diese selbst zu bepflanzen“,

können.“

schildert Risel. In kürzester Zeit waren

In einem Pilotprojekt hat die SWSG nun

dort die ersten Blumen zu sehen. „Es ist

erste Erfahrungen gesammelt. „Extensiv-

natürlich toll zu erleben, wenn sich Mie-

bepflanzung“ lautet hierbei das Zauber-

Das bringt eine Blumenwiese

ter bei der Verschönerung des Wohnum -

wort. Das bedeutet, es werden Pflanzen

Neben der Optik haben Blumen-

feldes einbringen“, sagt der Gartenbau-

angebaut, die wenig Bedarf an Wasser

wiesen vor allem einen ökologi-

techniker. Wenn sich die Blumeninseln

und Nahrung haben und somit als be-

schen Nutzen. Sie bieten Nahrung

Am Schattwald als Erfolg erwiesen, sei

sonders pflegeleicht gelten – und selbst-

und Lebensraum für viele Lebens-

es durchaus denkbar, dieses Konzept

verständlich auch dem Betrachter gefal-

arten, die diese ansonsten in der

auch in anderen Wohngebieten auszu-

len und so das Wohnumfeld aufwerten.

modernen Industrielandschaft nicht

probieren. Damit die Blumenbeete auch

Stattgefunden hat der Feldversuch in

mehr finden. Dazu zählen Bienen und

lange schön anzuschauen sind, ist das

mehreren Wohngebieten, unter anderem

Schmetterlinge, auch Vögeln dienen

Engagement der Mieter gefragt: Vier Mal

an der Hans-Vaut-Straße in Stuttgart-Zuf-

die Wiesen als Brut- und Jagdplatz.

im Jahr sollten Beete umgegraben und

fenhausen. Im Spätsommer 2011 wurde
zuHause

zudem regelmäßig gewässert werden. ●
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ZÄHLERSTAND

3.500.000
WOHNUNGEN

2x

AUSZUBILDENDE

3,5 Millionen Wohnungen werden bereits mit dem Kontrollinstrument der Geislinger Konventionen für Sicherheit und Transparenz
bei Nebenkosten verwaltet. Ab sofort wird das Siegel der Konvention auch auf allen Betriebskostenabrechnungen der SWSG aufgedruckt stehen. 147 Einzelpositionen von Abfallgebühren bis
Stromzähler sind dabei erfasst.

Aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs bietet die SWSG in
diesem Jahr 2 Mal so vielen
Auszubildenden eine Lehrstelle
wie gewöhnlich. Zum 1. September
haben 6 junge Menschen
ihre Ausbildung bei der SWSG
begonnen. (Seite 32)

Rund 700.000 Euro pro Jahr können SWSG-Mieter dank eines neuen
Rahmenvertrages beim Gaseinkauf einsparen. Die Gaspreise für die
Mieter bleiben nicht nur 2012, sondern auch 2013 stabil. Pro Kilowattstunde wurde für die Mieter eine Einsparung von etwa 0,9 Cent erzielt.

700.000

EURO PRO JAHR

20
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50

-JÄHRIGES
haben 24 SWSG-Mieter Mitte August
gefeiert. Ein halbes Jahrhundert wohnen die
Jubilare in ihren Wohnungen der SWSG.
3 Familien in der Austraße sind bereits seit
1962 Nachbarn. (Seite 24)

20

Aus 20 verschiedenen Sorten besteht der
Gräsermix, der im Spätsommer 2011 in mehreren
Wohngebieten ausgesät wurde. Resultat waren
wunderschöne Blumenwiesen, die in diesem
Sommer die Bewohner erfreuten. (Seite 18)

SORTEN GRÄSER

32

WOHNEINHEITEN
sind in den 5 Häusern entstanden, welche die
SWSG am Hedelfinger Platz errichtet hat. 16 davon
dienen dem seniorengerechten Wohnen.
(Seite 6)

Am Hans-Scharoun-Platz entstehen demnächst 44 Mietwohnungen, außerdem
unter anderem 7 Gewerbeeinheiten und
1 Discounter. Insgesamt
investiert die SWSG rund
12 Millionen Euro. (Seite 16)

12

MILLIONEN EURO

zuHause
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LEBEN

2

3
1Zwei Baumhäuser laden zum Klettern
und zum Rutschen ein. 2 Helmuth
Caesar, Technischer Geschäftsführer
der SWSG, weiht den Elefantenspielplatz
offiziell ein.

3 Großer Jubel: Der neue

Elefantenspielplatz, samt Stein gewordenem Namensgeber, kommt bei den
Kindern sichtlich gut an.

1
22
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Der schönste
Spielplatz
der Stadt
Kinder der Inselsiedlung
entdecken neu gestalteten
Elefantenspielplatz
Im Zuge der Modernisierung der
Inselsiedlung war in diesem Jahr
auch der Elefantenspielplatz fällig.
Im Rahmen des traditionellen
Elefantenspielplatzfestes wurden
die neuen Spielgeräte und der
Quartiersplatz feierlich den Wangenern übergeben.

dem neuen Bodentrampolin und den

Angetan von der Gestaltung des Spiel-

beiden Baumhäusern vergnügten, stell-

platzes war auch die Wangener Bezirks-

ten die Älteren ihre Geschicklichkeit

vorsteherin Beate Dietrich: „Das Mitei-

beim Klettern am Boulder-Würfel unter

nander der Generationen und Kulturen

Beweis. „Wir haben bei anderen Spiel-

funktioniert hier in der Inselsiedlung

plätzen die Kinder bei der Gestaltung be-

besonders gut. Der neue Spielplatz trägt

teiligt – diese Erfahrungen fließen auch

sicherlich dazu bei, dass das so bleibt.“

hier ein“, erklärte Caesar. Klettern stand

Einem, dem die Modernisierung des

dabei klar im Vordergrund. Caesar: „Dank

Elefantenspielplatzes ebenfalls sehr am

Drei Monate lang mussten die Kinder der

des Boulder-Würfels gelingt es uns, auch

Herzen liegt, ist der stellvertretende

Inselsiedlung auf ihren Elefantenspiel-

ältere Kinder für den Spielplatz zu be-

SWSG-Mieterbeirat Herbert Renner: „Ich

platz verzichten. Doch das Warten hat

geistern.“ Beliebt sei aber auch das

habe mir hier alles genau angeschaut –

sich gelohnt: Seit Anfang Oktober steht

neue Heckenlabyrinth, zwischen dessen

es ist wirklich spitze geworden.“

der Spielplatz wieder allen zur Verfü-

Büschen eine Gruppe Kinder gerade

gung. Feierlich eröffnet wurde das neue

Fangen spielte. Insgesamt investierte die

Treffpunkt der Generationen

Spielparadies von Helmuth Caesar, dem

SWSG rund 220.000 Euro in die Neuge-

Dass der neue Spielplatz ein Treffpunkt

Technischen Geschäftsführer der Stutt-

staltung des Spielplatzes.

der Generationen ist, zeigte sich schon

garter Wohnungs- und Städtebaugesell-

am Tag der Einweihung. Denn im Zuge

schaft mbH. „Das ist eine meiner ange-

Besonders wichtig war der SWSG, den

der Eröffnung wurde auch das traditio-

nehmsten Aufgaben als Geschäftsführer

vorhandenen Baumbestand zu integrie-

nelle Elefantenspielplatzfest gefeiert,

der SWSG“, sagte Caesar beim offiziellen

ren. Beispielsweise sind deshalb die

das der Arbeitskreis „Kinder, Jugend und

Durchschneiden des roten Bandes,

Baumhäuser direkt um die Stämme

Familie“ und der Arbeitskreis „Senior“

„zumal es sich hier sicherlich um den

zweier Bäume gebaut worden. „Auf die-

gemeinsam mit der SWSG veranstaltete.

schönsten Spielplatz der SWSG handelt.“

se Weise können wir die Bäume erhalten

So nutzten die älteren Besucher die Sitz-

und erzielen gleichzeitig eine Schatten

gelegenheiten, um sich bei Kaffee und

Mit dieser Meinung ist Caesar nicht allei-

spendende, idyllische Wirkung“, stellte

Kuchen in aller Ruhe das fröhliche Trei-

ne, zumindest bewiesen das die vielen,

der Geschäftsführer fest. Ein weiterer

ben der Kinder an den Spielgeräten und

vielen Kinder, die kurzerhand die Spiel-

wichtiger Bestandteil der Planungen war

den verschiedenen Spielstationen anzu-

geräte stürmten. „Es ist für jede Alters-

der kleine Quartiersplatz, der mit den

schauen. „Dieses Miteinander von Alt

klasse etwas dabei“, betonte Caesar.

Sitzgelegenheiten als Treffpunkt der

und Jung wünschen wir uns natürlich

Während die jüngeren Kinder sich mit

Generationen und Kulturen dienen soll.

auch im Alltag“, sagte Caesar. ●

zuHause
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Ein halbes Jahrhundert
Treue zum Vermieter
24 Mieter feiern 50 Jahre in SWSG-Wohnungen
24 Mieter hatten sich Mitte August
im Café Plenum versammelt, sie
alle hatten dabei eines gemeinsam: Jeder von ihnen lebt seit
genau fünf Jahrzehnten in einer
Wohnung der SWSG. Ein halbes
Jahrhundert Treue zu ein und demselben Vermieter ist selten – und
allemal Grund für eine kleine Feier.

Umzüge sind heutzutage an der Tages-

bilare erlebt, welche die SWSG nun im

ordnung. Trotzdem gibt es Ausnahmen:

Rahmen einer kleinen Feier ehrte. „Zu

So ehrt die SWSG Jahr für Jahr diejenigen

diesen Ereignissen der Zeitgeschichte

ihrer Mieter, die schon seit einem halben

gesellen sich die vielen kleinen und gro-

Jahrhundert in einer der Wohnungen der

ßen, lustigen und traurigen Erlebnisse,

SWSG leben. Dass 50 Jahre alles andere

die Sie mit dem Leben in Ihrer Wohnung

als ein Pappenstiel sind, verdeutlicht

verbinden“, sagte Samir Sidgi, der Be-

schon der kurze Blick auf die Weltge-

reichsleiter des Bestandsmanagements,

schichte: Mauerbau, Mauerfall, Kalter

in seiner Begrüßungsrede. Es waren

Krieg, Wiedervereinigung, dazu alle Bun-

dann auch genau diese Geschichten aus

Sei es studienbedingt, aus beruflichen

deskanzler von Konrad Adenauer bis

dem Alltag der Jubilare, die den Nachmit-

oder aus familiären Gründen: Häufige

Angela Merkel – all das haben die 24 Ju-

tag auf seine Weise einzigartig machten.

Illustre Runde: Die „Mietjubilare“
an der Kaffeetafel im Café Plenum.
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24 Mal 50 Jahre: Für diese
Treue lud die SWSG die
Jubilare ins Café Plenum ein.

SWSG-Bereichsleiter Samir Sidgi
erfuhr viele spannende Geschichten von den
Mietern.

jedoch noch heute. „Es gab ein gutes

Wohnung im Stadtbezirk Fasanenhof. Sie

Einvernehmen zwischen den Familien,

selbst ist in der Wohnung groß gewor-

wir hatten und haben einen guten Zu-

den und mit 19 Jahren ausgezogen –

sammenhalt. Streit gab es nie“, berichte-

zum Jubiläum hat sie ihre Eltern aber

te Marianne Schnapka. Gerda Kühnber-

dann doch begleitet. Gleich daneben saß

ger und Alfred Seefried können das nur

mit stolzen 95 Jahren die älteste Miete-

Ein gutes Beispiel sind die drei Familien

bekräftigen. Streit in der Hausgemein-

rin, Ingeborg Bühler. Sie war mit ihrem

Kühnberger, Schnapka und Seefried, die

schaft? „Nicht in der Austraße“, so die

Sohn gekommen und genoss die Feier in

1962 mit ihren Kindern in die Austraße

einhellige Meinung.

vollen Zügen. Ehrensache, dass die gut

gezogen sind. Während die Mieter die

gelaunte Dame bis zum Ende der Veran-

oberen Etagen bewohnten, waren da-

Echtes „SWSG-Kind“ feiert mit

mals im Erdgeschoss das Gesundheits-

Auch Ruth Gunia ist seit 50 Jahren treue

amt und die Polizei untergebracht. „Pro-

SWSG-Mieterin – und hat als solche

„Dank all der interessanten Geschichten

bleme mit Falschparkern hatten wir nie“,

auch immer das Wohl der Mieter im

und Anekdoten, die unsere Jubilare zum

erinnerte sich Viktor Schnapka: „Die wur-

Blick. Seit vielen Jahren ist sie im Mieter-

Besten gegeben haben, war das ein sehr

den sofort aufgeschrieben.“ Auch der

beirat der SWSG aktiv, seit Juli 2012 sitzt

kurzweiliger Nachmittag“, sagte Sidgi.

Einzug lief etwas anders ab als heute:

sie nun sogar im Vorstand. 50 Jahre

„An die schönen Stunden werden sich

„Wir sind damals mit dem Handwagen

Erfahrung lassen sich hierbei natürlich

die Mieter sicherlich gerne erinnern.“

umgezogen“, erzählte Schnapka.

bestens einbringen. Ein echtes SWSG-

Zumal sich bei der obligatorischen

Kind ist dagegen Nicole Eisinger. Ihre

Flasche Rotwein und dem Buch über

Die Kinder der Familien sind heute längst

Eltern Erna und Georg Wiedner wohnen

50 Jahre Stuttgart vortrefflich in Erinne-

ausgezogen, das Miteinander besteht

seit fünf Jahrzehnten in einer SWSG-

rungen schwelgen lässt. ●

zuHause
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„Körper sind wunderbar
Das besondere Hobby: Elisabeth Haas bastelt sym

Stand. Allerdings
nicht den
schönsten,
wie sie gesteht.
Denn diesen
hätte ohne Frage
ihr Kollege Fritz
Koegel gehabt, der
aus getrockneten
Gräsern sogenannte
platonische Körper nachbastelte und
verkaufte. „Mein
Stand war dagegen
ganz schön langweilig“,

In unserer Serie „Das besondere
Hobby“ stellen wir Mieter vor,
die ihre Freizeit auf außergewöhnliche Art gestalten. Elisabeth
Haas bastelt mit ihrem Partner
Konrad Wernecke sogenannte
platonische Körper: In liebevoller
Detailarbeit entstehen Kunstwerke aus getrockneten Gräsern.

erinnert sich Haas lä-

Der Geschenkmarkt an der Stuttgarter

Es folgten viele Jahre des Übens und des

aber das Bartgras erwiesen –

Waldorfschule am Kräherwald ist seit

Ausprobierens. Das richtige Material,

das ist nicht hohl und damit deutlich

Jahrzehnten feste Tradition. An vielen

die richtige Trockentechnik, der richtige

massiver als normales Gras“, erzählt sie.

Ständen gibt es kleinere und größere

Zuschnitt, die richtige Klebetechnik – all

Bartgras findet sich vor allem in Italien.

Präsente aller Art zu kaufen. Der Erlös

das wurde über die Jahrzehnte perfek-

Aber auch am Rheinknie, wo Haas’

kommt der Schule selbst zugute. Auch

tioniert. Zu Beginn verwendete Haas

Schwester wohnt, wurde die begeisterte

Lehrerin Elisabeth Haas hatte dort einen

beispielsweise noch ganz normales

Bastlerin fündig. „Seitdem decken wir

chelnd an ihre Restposten-Ware. Angetan von den
hübschen Anhängern ging sie auf
Koegel zu und ließ sich erklären,
wie die Herstellung funktioniert.
„Er hat mich richtig angespornt,
es selbst auszuprobieren“, sagt
die ehemalige Lehrerin zurückblickend.

Gras. „Als besonders geeignet hat sich

26
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harmonisch“

metrische Figuren

Begehrte Gastgeschenke: die Oktaeder-Bälle von Elisabeth Haas und
Konrad Wernecke.

uns immer ein, wenn wir zu Besuch
sind“, sagt sie. Mit „wir“ meint sie sich
und ihren Partner Konrad Wernecke. Den
pensionierten Optiker hat Haas schnell
mit ihrer Begeisterung angesteckt – und
kann sich seitdem über einen ebenso
enthusiastischen Bastler an ihrer Seite

geschnitten und geklebt wird. Beschäf-

freuen. Gemeinsam bauen die beiden in

tigt sind Haas und Wernecke das ganze

liebevoller Detailarbeit Tetra-, Hexa-,

Jahr über. „Jeder Regentag ist ein wun-

Okta-, Doda- und Ikosaeder-Figuren zu-

derbarer Arbeitstag“, sagt der 78-Jährige

sammen. Die fünf platonischen Körper,

schmunzelnd. Ihr Sortiment haben die

die nach dem griechischen Philosophen

beiden mittlerweile um kleine Perlen-

Platon benannt sind, beeindrucken

sterne und um sogenannte Oktaeder-

durch ihre perfekte Symmetrie. Ein Ikosa-

Bälle erweitert. Wenn sie irgendwo zu

eder-Stern besteht beispielsweise aus

Besuch sind, sind die selbst gemachten

20 gleichseitigen Dreiecken, exakt 150

Einzelstücke begehrte Gastgeschenke.

Stäbchen braucht Elisabeth Haas für die

Den Großteil verkaufen sie aber nach

Figur – und doch ist der Ikosaeder-Stern

wie vor auf dem Geschenkmarkt an der

oft nur ein Element der faszinierenden

Waldorfschule am Kräherwald – dort

Körper-Bastelei. Denn die verschiedenen

mittlerweile am Stand von Fritz Koegel,

Körper werden beim Basteln miteinan-

den Haas seit dessen Tod weiterführt.

der kombiniert – am Ende entsteht ein

Sozusagen im besten Andenken an den

komplex-faszinierendes Gebilde, das in

Mann, der die Begeisterung für dieses

jedem Wohnzimmer ein Blickfang sein

Hobby geweckt hat. ●

dürfte. „Die Körper sind einfach wunderbar harmonisch“, meint Haas, deren
Wohnung selbstredend mit einer ganzen

Ihre Geschichte

Armada aus platonischen Körpern aus-

Sie haben auch ein besonderes

gestattet ist.

Hobby, das Sie unseren Lesern gerne
vorstellen wollen? Dann sprechen

Regentag wird zum Arbeitstag

Sie uns an – wir freuen uns auf Ihre

Das Wohnzimmer ist gleichzeitig auch

Geschichte: Peter Schwab,

der Werkraum der beiden Bastler. Das

0711/9320-430, presse@swsg.de

Radio läuft, während hier fast täglich
zuHause
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Fantasievolle
Unterwasserwelten
Malwettbewerb kommt bei Nachbarschaftsfest
in Heumaden besonders gut an
Zum dritten Mal fand Anfang
Oktober das Nachbarschaftsfest
in Heumaden statt. Die Veranstaltung von SWSG und der „Wilden
13“ erfreut sich mittlerweile
großer Beliebtheit. Vor allem der
Malwettbewerb ist in dem kinderreichen Wohngebiet heiß begehrt.

meinsam mit dem Kinder- und Jugend-

Aber nicht nur beim Malen legten sich

treff „Wilde 13“ im Wohngebiet an der

die Kinder ins Zeug. Richtig wild ging es

Bildäckerstraße auf die Beine stellt. Be-

auf der Hüpfburg zur Sache, eine ruhige

sonders beliebt war bei den Mädchen

Hand war dagegen beim heißen Draht

das Meerjungfrauen-Motiv, das sich in

gefragt. „Es ist überraschend, dass die-

fast allen Bildern wiederfand. Einzigartig

ses alte Spiel heute noch genauso gut

war dagegen das Bild der kleinen Nadia:

ankommt wie früher“, sagte Helga Härter,

Es zeigte eine Unterwasserschule, in

eine der Helferinnen der „Wilden 13“. Ne-

der Lehrer Krake den kleinen Fischen

ben Torwandschießen und Dosenwerfen

„Die Kinder konnten es gar nicht erwar-

Mathematik beibringt. Auch Wilfried

war auch die Gruppe „SWITCH“ des Kin-

ten, mit dem Malen anzufangen und ihre

Wendel, der Vorsitzende der Geschäfts-

der- und Jugendtreffs eine Attraktion, die

Ideen zu Papier zu bringen“, berichtete

führung der SWSG, konnte da nur stau-

kleine und große Besucher des Festes

Bettina Schwarz, die Leiterin des Kun-

nend der Kreativität Respekt zollen:

mit ihrer Tanzeinlage begeisterte. „Das

dencenters Obertürkheim, lächelnd. Da-

„Wirklich erstaunlich, wie viel Fantasie

Fest wird von den Anwohnern sehr gut

bei war das Motto „Unterwasserwelten“

und Liebe zum Detail man in den Bildern

angenommen“, stellte Schwarz fest. Ne-

gar nicht so einfach gewählt. Dennoch

erkennen kann.“ Dementsprechend

ben den Kindern und ihren Eltern nutzten

war der Malwettbewerb mit Abstand

schwer fiel es der Jury, die besten Werke

auch die älteren Anwohner die Gelegen-

die bestbesuchte Station des Nachbar-

zu küren. „Eigentlich hätten alle einen

heit, bei einem Stück Kuchen mit den

schaftsfests, das die SWSG alljährlich ge-

Preis verdient gehabt“, sagte Wendel.

Nachbarn ins Gespräch zu kommen. ●

Für die Kinder gab es beim Nachbarschaftsfest viel zu sehen und erleben.

Hüpfburg und Clown – zwei
sichere Garanten für ein
gelungenes Familienfest,
auch in Stammheim.

„Willkommensgeschenk“
nach einem Jahr
Bewohner feiern Familienfest
in der Stammheimer Straße
Mit einem fröhlichen Familienfest
feierten SWSG und die Bewohner
der Stammheimer Straße 12–18
in Zuffenhausen Ende September
ein Jahr in ihrem neuen Zuhause.
In einem Show-Marathon beschäftigte ein Clown die Kinder,
während sich die Eltern über das
Leben auf dem ehemaligen Tremmel-Areal austauschten.

sönlichen Kontakts auch unsere Arbeit

Insgesamt 81 Wohnungen hat die SWSG

leichter wird.“ Aus ihrer Sicht kam das

auf dem ehemaligen Tremmel-Areal bis

Familienfest sehr gut an: „Wiederholun-

Ende November 2011 neu gebaut. „Die

gen sind deshalb nicht ausgeschlossen“,

Wohnungen sind von der Stadt für mitt-

meinte Tsakiridou.

lere Einkommensbezieher besonders

Glücklich zeigten sich auch die Kinder.

gefördert worden. Unsere wichtigste

„Ich fand den Clown ganz toll“, sagte der

Zielgruppe waren Familien, deshalb gibt

sechsjährige Leander. Er spielt mit den

es besonders viele Drei- bis Vier-Zimmer-

Kindern der Nachbarschaft in einem Ver-

Wohnungen“, sagte Böhme. Die rege

ein Fußball. „Freunde musste ich nach

Beteiligung von Groß und Klein auf dem

unserem Einzug nicht suchen, sie sind

Familienfest zeige, dass das Angebot

„Das heutige Zusammensein ist unser

da“, berichtete der Sechsjährige. Zu den

gut angekommen sei. Wohnkomfort, eine

‚Willkommensgeschenk‘ für die Bewoh-

zufriedenen Müttern, die sich miteinan-

Tiefgarage mit 81 Stellplätzen, die ökolo-

ner nach einem Jahr in ihrer neuen

der über die Belange des Viertels unter-

gische Bauweise, zwei Spielplätze, Mieter-

Heimat“, sagte Jan Böhme, Leiter des

hielten, zählte auch Azra Kuka. „Ich bin

gärten, barrierefreier Zugang zu vielen

SWSG-Kundencenters Nord. Durch das

sehr zufrieden hier. Ich habe zwei Kinder

Wohnungen und viel Grün zwischen den

Fest, so Böhme, erlebten die Bewohner

im Alter von vier und sechs Jahren. Die

Häusern hätten sich als Kunden-Magne-

die SWSG-Mitarbeiter nicht nur am Tele-

Grundschule liegt nicht weit entfernt

ten erwiesen. Auch die Kindertagesstät-

fon, sondern lernten sie auch persönlich

und den Einkauf kann ich gleich um die

ten in Fußnähe und die gute Anbindung

kennen. Darüber freute sich auch Kun-

Ecke erledigen“, sagte sie. Ihre Bekannte,

an die öffentlichen Verkehrsmittel mach-

denbetreuerin Maria Tsakiridou: „Ich

Rosa Inelli, Mutter dreier Kinder, mag die

ten das Quartier in Zuffenhausen attrak-

kenne die Leute schon von der Überga-

zwischenmenschliche Atmosphäre in

tiv. „Die Nachfrage nach den Wohnungen

be der Wohnung. Dass sie sich noch an

der Stammheimer Straße: „Die Nachbarn

war sehr hoch, obwohl wir sie gar nicht

mich erinnern, freut mich sehr. Ich den-

sind sehr angenehm. Es gibt keine Pro-

groß beworben hatten. Das Bauschild hat

ke, dass durch die Vertiefung des per-

bleme.“

genügt“, stellt Böhme fest. ●

zuHause
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Leben in der
Großstadt der Zukunft
SWSG-Kinder-Hoffest stellt positive Entwicklung
im Hallschlag unter Beweis
Die Zeit bis zum nächsten Stadtteilfest im Hallschlag überbrücken
und dabei noch Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenbringen – das war Anliegen des
Kinder-Hoffestes der SWSG. Mehr
als 100 Kinder folgten der Einladung und machten den Nachmittag zum bunten Fest der Nationen.

verwandelt. Auch die Erwachsenen – El-

für Alteingesessene und Neubürger

tern, Alteingesessene und Neubürger –

attraktive Angebote zu schaffen“, sagte

nutzten den letzten Feriennachmittag

der Kundencenterleiter. Im Fokus stün-

vor Schulbeginn zum geselligen Mitei-

den Wohnungen für Familien.

nander bei Kaffee und Kuchen.

Peter Steudler, Sozialpädagoge und

„Mit dem Kinder-Hoffest wollten wir den

Leiter des Sozialmanagements der

Menschen im Hallschlag zwischen den

SWSG, beobachtet seit fast 40 Jahren

offiziellen Stadtteilfesten einen Event für

den Wandel des Hallschlags weg vom

Kinder zum Spielen und Herumtollen

Problemstadtteil. Heute, so Steudler, sei

und für die Eltern zum geselligen Zusam-

der Hallschlag ein positives Beispiel für

Bei strahlender Spätsommer-Sonne tob-

mensein bieten“, sagte Lars Hoffmann,

Integration: „Hier kann man lernen, wie

ten sich Mitte September rund 100 Kin-

Leiter des SWSG-Kundencenters Bad

Menschen unterschiedlicher ethnischer

der aus aller Herren Länder beim Kinder-

Cannstatt. Mit der Entwicklung im Hall-

Herkunft, sozialer Schicht und unter-

Hoffest der SWSG im Hallschlag aus. Mit

schlag zeigt sich Hoffmann zufrieden.

schiedlichen Alters miteinander leben.

einer großen Hüpfburg, einem Bobby-

Wie im letzten Jahr liege der Schwer-

Man sieht im Quartier, wie das Leben in

Car-Parcours, Kinderschminken, Popcorn

punkt der SWSG weiterhin auf der Sanie-

der Großstadt der Zukunft funktioniert.

und Mitmachzirkus hatte die Stuttgarter

rung. „Wir wollen die Wohnungen auf

In zehn Jahren wird der Hallschlag eines

Wohnungs- und Städtebaugesellschaft

einen zeitgemäßen Stand bringen, um

der beliebtesten Wohngebiete für alle

mbH die Parkplätze an der Rostocker

Schichten sein.“ ●

Straße kurzerhand in eine Spielstraße

Das Kinderschminken stand im

30

Hallschlag besonders hoch im Kurs.
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Ein Westfale im Ländle
Jan Böhme leitet das Kundencenter Nord
Als Leiter des Kundencenters Nord
ist Jan Böhme für die Mieter von
rund 4.800 Wohnungen verantwortlich. Eine Herausforderung,
die der gebürtige Westfale gerne
annimmt. Für Böhme ist es „eine
spannende Aufgabe, sich darum zu
kümmern, dass sich Mieter bei uns
wohlfühlen“.

riere verabschiedete sich Böhme damals,

dass das auch so bleibt und vielen Stutt-

nicht aber vom Ländle: „Meine Frau habe

gartern langfristig zeitgemäßer und be-

ich in Stuttgart kennengelernt und hier

zahlbarer Wohnraum zur Verfügung

sind wir als Familie sesshaft geworden.“

steht“, erklärt er.

In Stuttgart und der Region hat Böhme für

Privat hat für ihn die Familie oberste Prio-

verschiedene Firmen aus der Immobilien-

rität: „Mit meinem sechsjährigen Sohn

branche gearbeitet, bis im Oktober 2010

verbringe ich so viel Zeit wie möglich“,

dann der Wechsel zur SWSG folgte. „Mir

erzählt Böhme. Dazu gehören Ausflüge in

hat der Kontakt zu den Mietern immer gut

die Natur oder das gemeinsame Ballspie-

Um die Jahrtausendwende hatte alles in

gefallen. Mein Ziel ist, dass Mieter gerne

len. Die verbleibende Zeit nutzt Böhme

einer kleinen Hausverwaltung in Stuttgart

bei der SWSG wohnen“, betont Böhme.

zum Lesen oder für seine Leidenschaft

angefangen. „Das war meine erste beruf-

Gemeinsam mit seinen 16 Mitarbeitern

Basketball: „Auch wenn ich nicht mehr

liche Station nach meiner Ausbildung

arbeitet er deshalb daran, dass die SWSG-

aktiv spiele, verfolge ich das Geschehen

zum Industriekaufmann“, erinnert sich

Kunden die Leistung erhalten, die sie er-

in der Szene und schaue mir auch das

Böhme. Als Kundenbetreuer kümmerte er

warten. „Die Ausrichtung der SWSG auf

ein oder andere Spiel in der Ober- oder

sich dort um die Mieter von Altbauten im

die Kundenorientierung ist richtig und

Regionalliga an.“ Ebenso gerne widmet er

Stuttgarter Westen. „Damals bin ich zum

wichtig. Die Wohnung ist einer der wich-

sich der Musik. „Ich bin richtig musikbe-

ersten Mal direkt mit Mietern und deren

tigsten Bereiche des Lebens, daher müs-

geistert und habe mehr als 500 Schall-

Bedürfnissen und Wünschen in Kontakt

sen die Bedürfnisse des Kunden im Mit-

platten“, verrät er. Vor allem auf Floh-

gekommen“, berichtet der 38-Jährige. Eine

telpunkt stehen“, sagt der Kundencenter-

märkten findet der Sammler immer wie-

Erfahrung, die ihn nachhaltig geprägt

der besondere Platten. Demnächst steht

hat – schließlich ist Böhme der Immobi-

bei Familie Böhme ein Ausflug nach Paris

lienbranche seitdem treu geblieben.
Dass es den Westfalen überhaupt ins
Ländle verschlug, hatte allerdings weniger mit Wohnungen als mit seinen sportlichen Ambitionen zu tun. „Ich bin in der

an. Die Prioritäten

Mein Ziel ist, dass
Mieter gerne bei der
SWSG wohnen.

Nähe von Bielefeld aufgewachsen und

schon fest:
erst der Flohmarkt, dann
der Eiffelturm. ●

habe in Paderborn in der zweiten Bundesliga Basketball gespielt. Aufgrund der

leiter. Auch die Entwicklung des 4.800

sportlichen Perspektive hat es mich dann

Wohnungen umfassenden Bestandes

nach Süddeutschland gezogen“, erzählt

sieht Böhme in diesem Zusammen-

Böhme. Mit den Tübinger Basketballern

hang als spannende Herausforde-

stieg er sogar in die erste Liga auf. „Aber

rung. „Stuttgart ist eine sehr

danach war sportlich das Ende meiner

lebenswerte Stadt und

Möglichkeiten erreicht“, bekennt der groß

die SWSG leistet mit ihren

gewachsene Mann mit dem sympathi-

städtebaulichen Projekten

schen Lächeln. Von seiner Basketball-Kar-

einen wichtigen Beitrag,

zuHause
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Abwechslungsreiches
Arbeiten für Azubis
Die ersten Ausbildungsmonate bei der SWSG

Haben Spaß am selbstständigen
Arbeiten: Moritz Wiedemann und
Anja Zügel.

habe ich nach der Mittleren Reife eine
Ausbildung zum staatlich geprüften
Sport- und Gymnastiklehrer gemacht.
Darüber hinaus habe ich auch noch ein
Praktikum in einem Rehabilitationsund Gesundheitszentrum in Karlsruhe
gemacht.

Moritz Wiedemann: Ich habe mich bei

?

verschiedenen Unternehmen beworben

Zügel: Im Anschluss an die Mittlere Rei-

und schließlich eine Zusage von der

fe habe ich noch das Abitur absolviert.

SWSG erhalten.

Deshalb dauert meine Ausbildung nur

Welchen Schulabschluss

Vor zwei Monaten haben insgesamt sechs Auszubildende ihre
Ausbildung zum Immobilienkaufmann oder zur Immobilienkauffrau bei der SWSG begonnen.
Wir haben zwei von ihnen – Anja
Zügel und Moritz Wiedemann –
zu ihren ersten Erfahrungen,
Wünschen und Interessen befragt.

?

haben Sie?

zwei Jahre.
Haben Sie, bevor Sie bei der SWSG

?

Wiedemann: Da ich die Mittlere Reife

Ihre Ausbildung angefangen haben,

habe, dauert meine Ausbildung drei

Praktika gemacht?

Jahre. In der Berufsschule erwerbe ich

Zügel: Ich habe schon recht früh ge-

jedoch durch Zusatzunterricht meine

wusst, dass ich etwas in Richtung Woh-

Fachhochschulreife.

Wie sind Sie auf die SWSG

nungswirtschaft machen wollte. Deshalb

gekommen?

habe ich schon einige Praktika in diesem

Anja Zügel: Mein Vater arbeitet beim

Bereich absolviert. Unter anderem war

?

Amt für Liegenschaften und Wohnen bei

ich bei einem Architekten, einem Bau -

Zügel: Angefangen habe ich im Rech-

der Stadt Stuttgart. Er konnte mir einiges

träger, bei den Pflugfelder Immobilien

nungswesen und dort bleibe ich noch

über die SWSG erzählen, da zwischen ihr

und auch schon bei der SWSG.

bis Januar.

und dem Bereich Liegenschaften und

Wiedemann: Mich hat bis vor einigen

Wiedemann: Ich bin derzeit im Kun-

Wohnen ein enges Verhältnis besteht.

Jahren Sport sehr interessiert. Daher

dencenter Nord.
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Welche Abteilungen haben Sie
schon kennengelernt?

zuHause

?

super freundlich und ich kann viel selbstständig arbeiten.

?

Zügel: Vermutlich erst in der Allgemei-

Wiedemann: Ich bin mit der Ausbildung

sind?

nen Verwaltung und dann geht es für

sehr zufrieden. Es ist sehr abwechslungs-

Zügel: Momentan bin ich mit meinem

drei Monate ins Kundencenter Bad-

reich und mir gefällt das selbstständige

Umzug beschäftig. Ich ziehe in die erste

Cannstatt.

Arbeiten sehr gut.

eigene Wohnung. Sonst gehe ich regel-

Und danach?

Wiedemann: Eine Woche werde ich

Was machen Sie, wenn Sie nicht in
der Berufsschule oder bei der SWSG

mäßig ins Fitnessstudio.

Im Januar gehe ich dann in die Rechts -

?

Wiedemann: Ich spiele Fußball, gehe

Berufsschule. Finden Sie den Block-

ins Fitnessstudio, spiele Klavier und Gi-

abteilung.

unterricht gut oder hätten Sie stattdessen

tarre und treffe mich mit Freunden und

gerne wöchentlich ein oder zwei Tage

meiner Freundin.

in die Allgemeine Verwaltung kommen.

Zu Ihrer Ausbildung gehört auch die

Als Sie sich beworben haben, hatten

?

Unterricht?

Sie irgendwelche Befürchtungen?

Zügel: Meiner Meinung nach ist es gut

Zügel: Ich hatte die Sorge, nur dazusit-

so, wie es jetzt ist. Man kann sich wäh-

?

zen und zuzuschauen und nichts ma-

rend der Zeit im Unternehmen auf die

Zügel: Dass es in den anderen Abteilun-

chen zu dürfen.

Arbeit konzentrieren und während der

gen genauso schön wird wie jetzt im

Wiedemann: Meine größte Sorge war,

Schulzeit auf die Schule. Man muss sich

Rechnungswesen. Außerdem möchte

dass ich mir die Ausbildung anders vor-

zwar auch während der Zeit im Unterneh-

ich den kommenden Anforderungen

gestellt habe und sie nicht meinen Er-

men immer mal wieder den Unterrichts-

gerecht werden und einen guten Ab-

wartungen entspricht. Diese Erfahrung

stoff anschauen, aber das ist machbar.

schluss machen.

musste ich leider bei meiner ersten Aus-

Wiedemann: Es hat beides seine Vor-

Wiedemann: Ich möchte natürlich

bildung machen, was der Grund dafür

und Nachteile, aber ich persönlich finde

ebenfalls den Anforderungen gerecht

war, eine neue Richtung einzuschlagen.

den Blockunterricht auch besser, da

werden. Und ich hoffe, dass ich auch

man nach der Blockzeit in den vier, fünf

weiterhin in die Aufgaben der Abteilun-

?

Haben sich diese Sorgen

Wochen Betrieb den Stoff nochmal

gen miteinbezogen werde.

bestätigt?

wiederholen kann – ohne dass ständig

Zügel: Nein, auf keinen Fall. Alle sind

neuer Stoff dazukommt.

Was wünschen Sie sich für den weiteren Verlauf in Ihrer Ausbildung?

Das Interview führte Caterina Wendel.

Aus drei
mach sechs
Aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs bietet die
SWSG in diesem Jahr doppelt so vielen Auszubildenden eine Lehrstelle wie sonst. Zum 1. September
haben sechs junge Menschen ihre Ausbildung zum Immobilienkaufmann oder zur Immobilienkauffrau begonnen, darunter unsere beiden Interviewten. Das
komplette Auszubildenden-Team, von links nach
rechts: Jana Spohn, Felix Prill, Anja Zügel, Lisa Elsass,
Rahna Mohammad und Moritz Wiedemann.
Wer sich für eine Ausbildung bei der SWSG interessiert, findet unter www.swsg.de/karriere weitere Infos.
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aus der Ausgabe 1/2012
Das Lösungswort lautete:
MIETERBEIRAT
Wenn Sie uns eine Postkarte
mit dem richtigen Lösungswort
bis zum Einsendeschluss zugeschickt haben, dann waren Sie
bei der Verlosung dabei. Die
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Die Gewinner sind:
1. Preis: Verena Klein
Stiftswaldstraße 17
70569 Stuttgart
Buchgutschein 100,- €
2. Preis: Heidi Kramer
Schlachthofstraße 5
70188 Stuttgart
Buchgutschein 70,- €
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70176 Stuttgart
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oder schicken Sie eine E-Mail. Mitmachen
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Angehörige, ausgenommen Mitarbeiter
der SWSG sowie deren Angehörige. Die
Gewinner erklären sich mit der Veröffent lichung ihres Namens einverstanden. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Buchgutschein 30,- €

Mitraten und gewinnen
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0711 9320-222
Unsere zentrale Service-Nummer – Sieben Tage
die Woche rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Mühlhausen
Stammheim

Zazenhausen
Rot

Mönchfeld

Freiberg
Hofen

Burgholzhof

© Stadtmessungsamt Stuttgart

Zuffenhausen

Neugereut

Münster

Steinhaldenfeld

Hallschlag

Neckarvorstadt

Hausen
Giebel

KUNDENCENTER
Wolfbusch
NORD

Weilimdorf

KUNDENCENTER BAD CANNSTATT

Feuerbach

Hauptsitz in Obertürkheim:
Kundencenter Nord
Kundencenter Obertürkheim
Kundencenter Süd
Augsburger Straße 696
70329 Stuttgart
Fax: 0711 9320-370
E-Mail: kc.nord@swsg.de
kc.sued@swsg.de
kc.obertuerkheim@swsg.de
Öffnungszeiten:
Di: 08:30 – 12:00 Uhr
14:00 – 15:30 Uhr
Do: 08:30 – 12:00 Uhr
14:00 – 17:30 Uhr

Bad Cannstatt
Nord
Luginsland
Rotenberg
Untertürkheim

Ost
Botnang

Mitte
Wangen

Obertürkheim

KUNDENCENTER
OBERTÜRKHEIM

HAUPTSITZ

West

Süd

Hedelfingen
Rohracker

KUNDENCENTER
SÜD

Büsnau

Sillenbuch
Lauchhau

Degerloch

Kaltental

Kundencenter Bad Cannstatt
Rostocker Straße 2 – 6
70376 Stuttgart
Fax: 0711 9320-370
E-Mail: kc.bad.cannstatt@swsg.de

Heumaden

Vaihingen

Riedenberg
Möhringen

Rohr

Birkach

Dürrlewang
Fasanenhof

Steckfeld

Plieningen

STANDORT KUNDENCENTER

Öffnungszeiten:
Mo: 08:00 – 12:00 Uhr
Di: 14:00 – 16:00 Uhr
Do: 08:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 18:00 Uhr
Fr: 08.00 – 10:00 Uhr
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In Stuttgart zu Hause – das Motto der SWSG war das Thema unseres
ersten Fotowettbewerbs. Das Siegerfoto ist gekürt: Dieser Blick über

Schicken Sie uns Ihre
schönsten Winterfotos:

die Dächer Stuttgarts. Jetzt sind Ihre Fotografen-Künste gefragt!
Jenny Sturm hat mit diesem Panorama-Blick über die Dächer Stuttgarts die
erste Runde unseres Fotowettbewerbs gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
Aber die Suche nach schönen Leserbildern geht weiter: Wir suchen die besten
Schnappschüsse zum Thema Winter in Stuttgart. Mitmachen lohnt sich: Den
Fotografen der schönsten drei Fotos winken Einkaufsgutscheine bei einem
Elektronikfachgeschäft von bis zu 100 Euro!

SWSGÖffentlichkeitsarbeit
Fotowettbewerb
Augsburger Straße 696
70329 Stuttgart
E-Mail: presse@swsg.de

