zuHause
IN STUTTGART

Das Magazin für unsere Mieter

Ausgabe 1-2013

WIR-GEFÜHL

Warum die Spielerinnen von Allianz Volley
Stuttgart ihre Wohngemeinschaft
bei der SWSG genießen

SAUBER

SCHLICHTER

SENIOREN

So klappt der
Frühjahrsputz garantiert

Was Mediatoren
alles leisten können

November-Projekt
plant Leben im Alter

INHALT
TITELTHEMA
Stuttgarts sportlichste WG
Volleyballerinnen von Allianz MTV
harmonieren nicht nur auf dem Feld

6

WOHNEN
Schmutz, lass nach!
Wie Sie den Frühjahrsputz
garantiert bewältigen

10

Raffiniertes Raumkonzept
Ortsmitte von Botnang wird neu gestaltet

12

Verbesserung in jeder Hinsicht
In Stammheim und Rot machen neue
Bauprojekte alte Fehler wett

14

LEBEN
Mieter sorgen selbst für den Haussegen
Streitschlichter klären Ärger unter Nachbarn
mit Mediationsangebot

18

Vorsicht, wertvoll!
Behutsame Sanierung in der
Wallmer-Siedlung

20

Gemeinsam den Alltag meistern
November-Projekt verwirklicht eigenen
Entwurf zum Leben im Alter

22

6
18

Stuttgarter BundesligaVolleyballerinnen leben
zusammen in WGs

Mediatoren schlichten
Streit unter Nachbarn

SERVICE

2

Gehören Sie zum Club der 50er?
Ein halbes Jahrhundert bei der SWSG –
Mietjubilare gesucht

24

Schwarzes Brett
Zählerstand
Rätsel/Impressum
Fotowettbewerb

4
16
26
28

22

Mitglieder des NovemberProjekts bauen fürs Alter vor

zuHause

Mieter im Mittelpunkt
Wie schnell die Zeit vergeht, schon wieder gibt es eine neue Ausgabe der
zuHause, des Mietermagazins der SWSG. Das hat auch seinen Grund. Bis zum
vergangenen Jahr haben wir alle sechs Monate ein neues Heft herausgebracht. Nun, nach der Umstellung auf das neue Erscheinungsbild, wollen wir
auch aktueller sein, mehr Service bieten und Sie, liebe Mieterinnen und Mieter, noch besser über die Aktivitäten, Veranstaltungen und Projekte der
SWSG informieren. Deshalb erhalten Sie die zuHause nun alle drei Monate.
Ein Schwerpunkt der ersten Ausgabe 2013 sind außergewöhnliche Mieter,
wie die Menschen, die in unserem geplanten Neubauprojekt am Roten Stich
ihre Idee vom gemeinsamen Wohnen verwirklichen wollen. Dort, in StuttgartZuffenhausen, baut die SWSG rund 200 Wohneinheiten. Von Kleinkindern bis
zu älteren Menschen werden alle Generationen eine Heimat finden, Singles,
Familien, Menschen mit höherem und mit niedrigerem Einkommen. In diesem bunt gemischten Viertel plant die November-Gruppe ein innovatives Projekt für selbstbestimmtes Leben bis ins Alter. Die SWSG unterstützt diese
modellhafte Idee – wie, das lesen Sie in dieser Ausgabe.
Ein ganz anderes Beispiel für außergewöhnliche Mieterinnen sind die Damen
des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart. Die SWSG hat dem Traditionsverein ermöglicht, seine Sportlerinnen in der Wallmer-Siedlung in Untertürkheim unterzubringen. Wie sie dort in dem frisch renovierten
Gebäudeensemble wohnen, ist Thema der Titelgeschichte.
Aber auch die SWSG bleibt am Ball, insbesondere, wenn es um
die Renovierung ihres Bestands geht. Die Wallmer-Siedlung ist
ein Beispiel dafür. Wir haben für Sie nachgezeichnet, wie die
Mieter die Sanierung ihrer sowohl architektonisch als auch
geschichtlich besonders wertvollen Gebäude erlebt haben.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der neuen
zuHause.
Herzliche Grüße,
Ihr

Wilfried Wendel,
Vorsitzender
der Geschäftsführung
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SCHWARZES BRETT
Von links: Betreuer
Volker Kärcher,
Diakonie-Vorstands-

Mietrecht aktuell

mitglied Heiderose
Maaß, Bewohner

+++ Malerarbeiten gehen
auf eigene Kappe +++

Herr Schäfer, Gisbert

Renovierungskosten, die durch Malerarbeiten in einer Privatwohnung angefallen sind, können auch dann nicht als
Werbungskosten das steuerpflichtige
Einkommen eines Arbeitnehmers mindern, wenn er aus beruflichen Gründen
in eine Wohnung umgezogen ist. Der
Bundesfinanzhof sah in den Arbeiten
keinen Zusammenhang mit dem Beruf,
wie auch sonst – also ohne Wohnortwechsel – das Wohnen und die damit
verbundenen Renovierungsarbeiten
ausschließlich dem Privatbereich zuzuordnen seien.
(BFH, X B 153/11)

Wohnheims Solitude-

+++ Tiefgaragenplatz ist
kein Materiallager +++
Hat ein Mieter eine Wohnung gemietet,
zu der ein Tiefgaragenstellplatz gehört,
so darf der Vermieter verlangen, dass
dort lediglich Fahrzeuge abgestellt werden und die Fläche nicht als „Materiallager“ genutzt wird. Werden auf dem
Stellplatz hingegen Kartons und Plastikmaterial gelagert, so muss der Mieter
die Materialien wegschaffen. Denn
grundsätzlich dürfe ein Mieter Garagen
und Stellplätze nur im Rahmen des Vertragszweckes nutzen – es sei denn, es
werde vertraglich etwas anderes vereinbart.
(AmG München, 433 C 7448/12)

Stöppler, Leiter des
straße in Bergheim,
SWSG-Geschäftsführer Wilfried Wendel.

Traum von eigener Wohnung erfüllt
Mit einer Spende von 8.000 Euro an die Diakonie Stetten unterstützt die SWSG
ein Projekt, bei dem Menschen mit schweren Behinderungen in einer ganz normalen Wohnung leben können. Frau Tesche und Herr Schäfer, die beide über 50
Jahre in einem Behindertenheim wohnten, hegten schon lange den Wunsch, in
einer gemeinsamen Wohngemeinschaft zu leben. Aufgrund ihrer Behinderung
sind sie auf umfassende Unterstützung im Alltag angewiesen, die eigene Wohnung war bislang ein unerreichbarer Wunschtraum. Mit einem innovativen Konzept und mit Unterstützung der SWSG wurde dieser Traum nun Realität. Der
Umzug in eine kleine 3-Zimmer-Wohnung in Stuttgart-Giebel wurde sorgfältig vorbereitet. Dank der Spende wurde ein Mitarbeiter zwölf Monate lang stundenweise freigestellt, um mit den beiden die neue Selbstständigkeit zu üben. Seit
September 2012 leben Frau Tesche und Herr Schäfer nun in den eigenen vier
Wänden. Unterstützung erhalten sie von Diakonie-Mitarbeiter Volker Kärcher.

+++ Klingelschilder zahlt
nicht der Mieter +++
Neue Namensschilder am Klingelbrett muss ein Mieter nicht bezahlen. Auch darf der Vermieter einen
solchen Aufwand nicht als Betriebskosten auf die Mieter umlegen.
Denn als Betriebskosten gelten nur
laufende Ausgaben. Im verhandelten Fall hatte der Vermieter Ausgaben für neue Namensschilder und
die Beseitigung einer Rohrverstopfung in der Betriebskostenabrechnung angeführt. Die Mieter
weigerten sich, den Betrag zu erstatten – zu Recht.
(AmG Augsburg, 21 C 4988/11)

Modern wohnen in Feuerbach
Die SWSG hat zwei Wohnhäuser in der Föhrichstraße modernisiert. Bereits
seit Februar stehen 16 Wohnungen für die ersten Mieter zur Verfügung. Im
März wurden die letzten der insgesamt 32 Wohnungen in der Föhrichstraße
33 bis 39 fertig. Ein Viertel der Wohnungen beziehen Altmieter, die genau wissen, warum sie weiter in der Föhrichstraße leben möchten. Die SWSG hat in
die unbewohnte Modernisierung 4,5 Millionen Euro investiert. Energetische
Sanierung, Parkettböden und Balkone zeichnen jetzt die Zwei- bis VierZimmer-Wohnungen aus, die für alle Bevölkerungsgruppen attraktiv sind.
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Spardose statt Steckdose

Fünf Projekte
am Hallschlag
Eine ganze Handvoll Großprojekte verwirklicht die SWSG
auf dem Hallschlag: Auf der
Steig/Essener Straße läuft der
Abriss der SchmitthennerBauten, Ende Oktober könnte
der Aushub der Baugrube für
die Tiefgarage beginnen. Die
Gebäude Dortmunder Straße
1 bis 9 sowie Bochumer
Straße 1 bis 9 werden kom-

Die SWSG verlängert die seit Juni 2011 bestehende Kooperation mit dem

plett saniert, die Arbeiten lau-

Caritasverband Stuttgart. Alle SWSG-Mieter können auch im laufenden Jahr

fen hier bis Anfang 2014. In

die professionelle Beratung durch die 16 Mitarbeiter der Caritas in An-

der Bottroper Straße beginnt

spruch nehmen – und das kostenlos. Themen der Beratung sind Strom-,

der letzte Abschnitt der Sa-

Wasser- und Heizenergieverbrauch. Das Angebot stößt auf positive Reso-

nierung. In der Lübecker

nanz bei den Mietern – kein Wunder: Wer weniger Energie verbraucht, leis-

Straße 2 bis 10 sowie Des-

tet nicht nur einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, sondern tut

sauer Straße 1, 5 und 9 plant

auch sich und seinem Geldbeutel etwas Gutes. Bis zu 100 Euro pro Jahr

die SWSG nach dem Entwurf

geben SWSG-Mieter nach einer Beratung dank der individuellen Tipps der

eines Tübinger Architekten-

Experten weniger für Strom aus, etwa 40 Euro weniger für Wasser. Für

büros etwa 165 Wohnungen.

einen Termin zur kostenlosen Beratung wenden sich die SWSG-Mieter
unter 0711 / 81487-70 an die Caritas Stuttgart.

Wunschbaum sorgt für
leuchtende Kinderaugen

Mieter sollen
mitplanen
Die Mieter der Bottroper Straße
können sich an der Gestaltung

Erstmals gab es bei der SWSG einen Kinderwunsch-

ihres Wohnumfeldes beteiligen.

baum – zuHause berichtete darüber. Damit wollten

Drei Planvarianten stehen zur

die SWSG-Mitarbeiter vor allem Kindern aus wirt-

Auswahl. Soll die Anlage einem

schaftlich schwächeren Familien eine Freude ma-

Landschaftspark ähneln, soll sie

chen, bei denen der Gabentisch nicht so reich

naturbelassen sein oder sind Ge-

gedeckt ist. Im November ließ Organisator Uwe

meinschaftsgärten für den Ge-

Staudenmaier vom SWSG-Sozialmanagement

müseanbau die beste Lösung?

Wunschkarten aus dem Kindergarten „Arche

Die Mieter sollen auch über Mo-

Noah“ in Stuttgart Ost im SWSG-Intranet an einem

biliar wie Sitzbänke oder Spiel-

virtuellen Weihnachtsbaum aufhängen. Schnell

plätze entscheiden. Erster Erfolg

fanden sich Wunschpaten. Eine Delegation der

der laufenden Mitbestimmungs-

SWSG mit Staudenmaier, Geschäftsführer Wilfried

aktion: Die von den Bewohnern

Wendel und Susanne Ziemer wurde kurz vor

bei der ersten Befragung ge-

Weihnachten im großen Kreis von den Kindern und Erzie-

wünschte Verbesserung der Be-

herinnen und Erziehern lautstark empfangen. Die Kinder sangen Lieder und hörten

leuchtungssituation wurde fest in

die Geschichte Susanne Ziemers von der Maus, die ein Loch in den Geschenksack

die Planung übernommen. Am

des Nikolauses gebissen hat. Zum großen Glück der Kinder purzelten daraufhin ihre

19. April haben die Bewohner die

Geschenke aus dem Sack.

Chance zur Mitgestaltung.

zuHause
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Stuttgarts
sportlichste WG
Volleyballerinnen von Allianz MTV
harmonieren nicht nur auf dem Feld
6
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In der Bundesliga
stehen die Stuttgarter
Volleyballerinnen
gemeinsam am Netz,
in Wohnungen der
SWSG leben sie auch
zusammen.

G
zuHause
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Deborah van Daelens großes Wohnzim-

beiden Nachbarhäusern leben weitere

schon die dritte Mitbewohnerin. „Das ist

mer ist eher spartanisch eingerichtet:

Stuttgarter Volleyballerinnen.

abwechslungsreich, ich finde es schön“,

ein Sofa, ein Tisch und ein Regal, an der

sagt die 20-Jährige.

Wand ein Bild der kubanischen Haupt-

Die Wallmer-Siedlung wurde in den

stadt Havanna und jede Menge Fotos

1920er-Jahren als Arbeitersiedlung ange-

Verein will etwas aufbauen

aus ihrer holländischen Heimat. Dafür

legt – das verraten immer noch die en-

Wer mit wem zusammenzieht, entschei-

besitzt die 23-Jährige auch eine Wes-

gen Straßen und die charakteristischen

det der Verein. „Das sind alles junge Spie-

terngitarre samt Verstärker, auf der sie

Häuser. Heute lebt hier eine andere Art

lerinnen, da gibt es kein Problem“, meint

fleißig übt – sofern sie Zeit findet.

von Arbeiterinnen, deren Metier das

Teambetreuerin Sabrina Pompe-Roß, die

Baggern, Pritschen und Schmettern ist.

selbst als Aktive 2011 mit Stuttgart Deut-

Zeit ist ein kostbares Gut für eine Profi-

In einem dieser flachen, gelben Häuser

sche Pokalsiegerin wurde. Mit jungen,

sportlerin. Van Daelen spielt seit vergan-

mit den grünen Fensterläden und den

überwiegend deutschen Talenten, die

genem Jahr in der Volleyball-Bundesliga-

großzügigen Balkonen sind auch Lena

mit Zwei-Jahres-Verträgen ausgestattet

mannschaft von Allianz MTV Stuttgart,

Gschwendtner und Svenja Engelhardt zu

sind, will der Verein etwas aufbauen. Die

vorher war sie in Holland und Frankreich

Hause. Sie teilen sich eine 3-Zimmer-

Miete ist – wie auch die flotten Flitzer,

aktiv. Nun lebt sie in einer eigene Woh-

Wohnung, die Wand des gemeinsamen

mit denen die Volleyballerinnen durch

nung im zweiten Stock eines Hauses in

Wohnzimmers haben sie mit aufgekleb-

Stuttgart fahren – Teil des Vertrags.

der Untertürkheimer Wallmer-Siedlung.

ten Mohnblumen verziert. „Am Anfang

Allein fühlt sie sich in der Fremde aber

ist es schon eher zweckmäßig“, sagt En-

Pia Weiand stammt aus Böblingen. Genau

nie: „Es ist einfach für mich, weil die an-

gelhardt über die Wohngemeinschaft mit

wie die Esslingerin Gschwendtner zog es

deren Mädels auch hier leben. Wenn ich

einer Teamkollegin. „Aber wenn man zu-

sie nach einem sportlichen Ausflug nach

mich einsam fühle, gehe ich runter“, er-

sammenlebt, lernt man sich besser ken-

Berlin wieder zurück in die Heimat. „Ich

zählt sie. Unten, im Erdgeschoss, woh-

nen, dann wird auch Freundschaft da-

habe gehört, Cannstatt und Untertürk-

nen vier ihrer Mitspielerinnen, in den

raus.“ Für Gschwendtner ist Engelhardt

heim sind jetzt im Kommen“, sagt die Ex-

1
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wohnt, aber hier ist es schöner“, sagt

ihre Mitbewohnerin noch, versuchen,

Volleyballerinnen in Aktion

Weiand über die SWSG-Wohnung. Alles

Trainingseinheiten und Pflichtvorlesun-

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV

sei vor ihrem Einzug neu gemacht wor-

gen zu koordinieren. „Volleyball ist nicht

Stuttgart in Aktion erleben Sie am

den, erzählen die Spielerinnen, loben be-

der Sport, durch den man reich wird.

besten bei einem Heimspiel in der

sonders die neuen Bäder und Küchen.

Man kann auch nicht spielen, bis man 50

„Scharrena“. Die Play-off-Runde be-

Weiand wohnt mit Alessandra Jovy-Heu-

ist, und sich jederzeit verletzen“, weiß

ginnt am 16. März. Nähere Informa-

ser zusammen. Ihre WG befindet sich im

auch Lena Gschwendtner, die neben

tionen finden Sie im Internet auf

Erdgeschoss, nur durch den Hausflur

dem Sport Praktika absolviert, „damit ich

http://bundesliga.allianz-mtv-

von der anderen Wohngemeinschaft ge-

mich in der Zeit, die ich habe, für eine

stuttgart.de und

trennt: „Das ist sehr praktisch“, findet

andere Berufsmöglichkeit weiterbilde“.

www.volleyball-bundesliga.de.

sie, „wir können zusammen zum Training
fahren und wenn mal etwas fehlt, klop-

In Stuttgart haben die Sportlerinnen laut

fen wir einfach.“

Jovy-Heuser „die schönste Halle in
Deutschland, super Trainingsmöglichkei-

Berlinerin – und in der Tat sind die Damen

Leben abseits des Volleyballs

ten und einen guten Trainer. Auf uns wird

mit der Wohnlage zufrieden: Sie kommen

Gemeinsame Unternehmungen finden

gut geachtet, das ist nicht überall so.“

schnell in die „Scharrena“, wo Trainer Jan

öfter statt, dann geht es zusammen ins

Laut eigener Aussage ist auch der WG-

Lindenmair sie an vier Tagen in der Wo-

Restaurant oder auch mal zum Bowling

Putzplan für die Volleyballerinnen im Ge-

che zweimal täglich zum Training bittet,

oder Billard. In der Freizeit muss sich

gensatz zu vielen anderen Wohngemein-

sind schnell in der Stadt und haben Ein-

nicht alles um Sport drehen – der nächs-

schaften kein Thema. Und mit der be-

kaufsmöglichkeiten vor der Tür.

te Gegner ist jedenfalls kein Gesprächs-

rühmten schwäbischen Kehrwoche ha-

thema: „Wir haben ja noch ein Leben ne-

ben sie auch kein Problem: Einmal in der

Und die Unterkunft selbst? „Ich habe

ben dem Volleyball“, sagt Jovy-Heuser.

Woche kümmert sich eine Putzfrau um

vorher schon in einer Volleyball-WG ge-

Neben dem Profisport studieren sie und

das Treppenhaus. Das muss reichen. ●

3
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1 Größenordnung: Die fünf
„Nachbarinnen“ im heimischen Treppenhaus.

2

Wenn Deborah van Daelen
(Mitte) die Saiten zupft,
haben auch Svenja Engelhardt, Alessandra Jovy-Heuser, Pia Weiand und Lena
Gschwendtner (von links)
Spaß.

3 Lena Gschwendt-

ner zeigt, dass sie trotz des
hohen Trainingspensums
noch Zeit fürs Saubermachen hat.

4 Deborah van

Daelen mit dem HavannaBild in ihrem Wohnzimmer.

zuHause
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Schmutz,
lass nach!
Wie Sie den Frühjahrsputz garantiert bewältigen
Die Tage werden länger, die Vögel singen
morgens vor dem Fenster und die Sonnenstrahlen vertreiben den Winter-Blues: Es ist
Frühling. Doch leider offenbart das Sonnenlicht auch Unangenehmes. Staub und
Schmutz haben es sich in den schwerer zugänglichen Ecken der Wohnung gemütlich
gemacht, die Fenster sahen auch schon
mal weniger nach Milchglas aus – höchste
Zeit für den Frühjahrsputz. Aber wo beginnen? zuHause gibt Ihnen ein paar Tipps.

10

Zunächst heißt es: Nicht den Kopf verlieren, sondern nach Plan vorgehen. Am besten arbeiten Sie
sich von Zimmer zu Zimmer durch – erstrahlt das
eine in neuem Glanz, knöpfen Sie sich das nächste
vor. Vor dem Putzen ist erst einmal Aufräumen angesagt. Alles, was nicht in das Zimmer gehört,
kommt raus, alle anderen Dinge zurück auf ihren
angestammten Platz. Endlich können Sie sich dem
Papierberg auf dem Schreibtisch widmen – Quittungen für die nächste Steuererklärung werden abge-

zuHause

heftet, die alten Zeitungen, die Sie immer noch mal

und CDs werden am besten mit speziellen Staubwi-

lesen wollten, sind im Altpapier besser aufgehoben.

schern behandelt, die den Staub „einfangen“. Danach gründlich staubsaugen und lüften. Bei hartnä-

Richtige Grundausrüstung entscheidend

ckigen Flecken hilft der Allzweckreiniger, und der

Nun gehts ans Saubermachen. Ratgeberautorin

braucht Zeit zum Einwirken – „um für Sie die Dreck-

Brigitta Hügel („Haushalt. Der Grundkurs“, siehe

arbeit zu erledigen“, wie Putzexpertin Hügel sagt.

Kasten) empfiehlt als Grundausrüstung Staubsauger, Staubtuch, feuchtes Schwammtuch, Mikrofaser-

Zum Schluss noch die Königsdisziplin: Fensterput-

tuch, einen flüssigen Allzweck- oder Neutralreiniger

zen. Reinigen Sie zunächst die Fensterrahmen mit

sowie einen Eimer. Die Utensilien lassen sich im Ei-

warmem Wasser und etwas Spülmittel. Dann sor-

mer bequem von Raum zu Raum tragen, ohne dass

gen Sie mit einem Schwamm und mit der Wasser-

man ständig zum Putzschrank laufen muss.

Spülmittel-Mischung für klare Verhältnisse auf den
Scheiben. Ein Profiabzieher aus Drogerie oder Bau-

Zunächst sind Abstauberqualitäten gefragt: Mit dem

markt sorgt für streifenfreien Durchblick.

Staubtuch werden alle Flächen gewischt, dazu am

Ebenfalls eine gute Idee: Kühlschrank abtauen und

besten mit einem Staubwedel gleich die Spinnwe-

saubermachen sowie Winterkleidung einmotten. ●

ben aus den Ecken geholt. Flecken geht es mit dem
feuchten Schwammtuch an den Kragen,
das Mikrofasertuch macht den Fernseher und Glasflächen sauber. Bücher

Werden Sie zum
Putz-Experten!
Gewinnen Sie eines von zehn
Büchern „Haushalt. Der Grundkurs“
von Brigitta Hügel. Der Ratgeber ist
im Bassermann Verlag erschienen
und richtet sich besonders an Hausarbeits-Einsteiger. Schreiben Sie eine
Postkarte an Peter Schwab, Presseund Öffentlichkeitsarbeit SWSG,
Augsburger Straße 696, 70329 Stuttgart, oder eine E-Mail mit dem Betreff „Frühjahrsputz“
an presse@swsg.de.
Die Namen der Gewinner werden in
der nächsten Ausgabe veröffentlicht.

zuHause
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Raffiniertes
Raumkonzept
Die Ortsmitte in Botnang wird innerhalb
von knapp zwei Jahren neu gestaltet
Seit Ende Januar werden die alten
Gebäude um das ehemalige Hotel
„Hirschen“ am Marktplatz in Botnang abgerissen. Damit beginnt
die heiße Phase für die Neugestaltung der Ortsmitte, eines der
wichtigsten städtebaulichen Projekte der SWSG in diesem Jahr.

räume – die ganze Bandbreite öffentli-

nach Rot und Hedelfingen ein weiteres

cher und privater Nutzungsformen be-

Beispiel für eine zentrale Stadtreparatur

dient die SWSG in Stuttgart-Botnang bei

in dem beliebten Stuttgarter Bezirk.“

ihrem neuesten Großprojekt. Damit ersetzt sie einen städtebaulichen Miss-

Zur Vorbereitung darauf sind die Abriss-

stand im Herzen des Stadtbezirks durch

bagger noch bis Mitte März beschäftigt.

ein attraktives Gebäudeensemble. „Die

Ohne Pause, so sieht es der Zeitplan der

anspruchsvolle Architektur wird Botnang

SWSG vor, soll dann mit dem Aushub der

nachhaltig aufwerten“, verspricht Hel-

Baugrube begonnen werden. Trotz der

Wohnungen, Kindertagesstätte, Gewer-

muth Caesar, technischer Geschäftsfüh-

komplizierten Abläufe auf der Baustelle

be, Begegnungsstätte und Schulungs-

rer der SWSG: „Gleichzeitig liefern wir

vermeidet die SWSG Beeinträchtigungen

12
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sellschaft der Landeshauptstadt ist aber
die Schaffung von neuem, attraktivem
Wohnraum. 50 Mietwohnungen sind in
der neuen Ortsmitte Botnang vorgesehen. Die Wohnungen sind alle frei vermietbar und richten sich an alle Bevölkerungsgruppen – von der Familie bis zum
Single.
Das Ensemble gründet auf zwei Tiefgaragen, die insgesamt 108 Stellplätze bereithalten, 16 davon für das benachbarte
Bürgerhaus. In die Eltinger Straße mündet die Einfahrt zur Hauptgarage. Von
dort aus wird auch der Verbrauchermarkt
beliefert. Die kleinere Tiefgarage erreiDie Grafik zeigt links das Gebäude

markträume. Für den Innenhof bilden

chen die Autos über die Franz-Schubert-

der Musikschule, rechts Lebensmittel-

diese das Untergeschoss, auf dem die

Straße. Fußgängerfreundlich ist die Pla-

markt und Kita unter einem Dach, in

Kita-Spielfläche platziert ist. Der Innen-

nung der SWSG obendrein. Ein Verbin-

der Mitte die Treppe als Durchgang in

hof ist also unterkellert mit Gewerbeflä-

dungsweg zwischen Alter Stuttgarter

Richtung Alte Stuttgarter Straße (linke

che und bietet einen großzügigen Frei-

Straße und Marktplatz ist fester Bestand-

Seite). Oben: Abrissarbeiten am ehe-

raum für Kindertagesstätte und inner-

teil der Planung. Die SWSG gewährt der

maligen Hotel Hirschen.

städtisches Wohnen. Alle Gebäude sind

Stadt Stuttgart dafür ein Wegerecht.

viergeschossig und mit einem zusätzlides öffentlichen Straßenraums. Gehwe-

chen Satteldach-Geschoss passend zur

SWSG setzt „Nestwerk“-Pläne fort

Umgebung geplant.

Die Grundlage für diese städtebauliche

ge können während der rund 22 Monate

Verbesserung im Herzen Botnangs bie-

dauernden Bauzeit weitgehend genutzt

Der Komplex am Marktplatz beschreibt

tet ein Grundstückskauf. Ein Großteil der

werden – eine ziemlich kurze Zeit übri-

auf der einen Seite den Bogen der Eltin-

knapp 5.100 Quadratmeter großen Flä-

gens für die Neugestaltung des Quar-

ger, Alten Stuttgarter und Franz-Schu-

che ging vom Eigentum der Landes-

tiers, die so einige Anforderungen erfül-

bert-Straße. Vom Marktplatz weg wird

hauptstadt in das der SWSG über. Diese

len muss.

die andere Grenze durch die Griegstraße

investiert nun in die vielfältig genutzte

bestimmt. Passend zu dem namenge-

Stadtmitte Botnangs rund 23,6 Millionen

Kinder bekommen Außenfläche

benden Komponisten kommt an diese

Euro. Dabei war dort die SWSG zunächst

Drei Gewerbeeinheiten, darunter ein Su-

Stelle auch die Musikschule der Stadt

gar nicht als Investor vorgesehen.

permarkt mit rund 1.000 Quadratmetern

Stuttgart. Sie mietet dort Räume für die

Erst im Frühjahr 2011 hatte sich die

Verkaufsfläche, sind auf dem Areal ge-

musikalische Früherziehung.

Wohnungsgesellschaft der Landeshaupt-

plant. Alle sind in Richtung Marktplatz

stadt nach intensiven Voruntersuchun-

ausgerichtet. Darüber hinaus plant die

Daran anschließend, zum Innenhof ge-

gen entschlossen, die Pläne des insol-

SWSG eine Kindertagesstätte für sieben

wandt, ist auch eine Begegnungsstätte

venten „Nestwerks“ in der Ortsmitte

Gruppen. Die Kinder können sich über

der Arbeiterwohlfahrt geplant. Auf der

Botnang weiterzuführen. Die gemeinnüt-

eine Außenspielfläche von 1.200 Qua-

anderen Seite des Ensembles an der El-

zige Stiftung gegen Obdachlosigkeit und

dratmetern freuen, die nach den Plänen

tinger Straße, wo das alte Gebäude des

Wohnungsnot in Stuttgart konnte den

der SWSG im Innenhof des Ensembles

Hotel „Hirschen“ abgerissen wurde, be-

Bau nach dem Gang zum Insolvenzrich-

liegt.

kommt die Diakoniestation ein neues Do-

ter im Oktober 2010 nicht mehr verwirk-

mizil im SWSG-Gebäude. Ihr stehen rund

lichen. Botnang erhält nach diesem Fehl-

Die optimale Nutzung des Grundstücks

245 Quadratmeter zur Verfügung. Der

start aber trotzdem seine lang ersehnte

zeigt sich an der Lösung der Super-

wichtigste Aspekt für die Wohnungsge-

Ortsmitte – dank der SWSG. ●

zuHause

13

WOHNEN

Verbesserung
in jeder Hinsicht
In Stammheim und Rot machen
neue Bauprojekte alte Fehler wett
1

An der Ecke Korntaler Straße/
Freihofstraße plant die SWSG ein
attraktives Stadthaus mit Ladengeschäft, das die bislang unbefriedigende städtebauliche Situation
mitten im Stadtbezirk Stammheim ersetzen soll. Auch von der
Neuerstellung ihrer Wohnhäuser
an der Haldenrainstraße in Rot
erhofft sich die SWSG eine
Verbesserung in jeder Hinsicht.
Die Pläne für beide Bauprojekte
wurden jetzt den Bezirksbeiräten
vorgestellt.
14

Kleinteilige Gebäude, ungünstige Winkel,

ter Spitze gleicht. „So entsteht ein kleiner,

verschiedene Traufhöhen – im Ortskern

attraktiver Platz in Sichtweite der Stadt-

von Stammheim bietet die Ecke Kornta-

bahnhaltestelle Korntaler Straße“, erklärt

ler Straße/Freihofstraße ein uneinheitli-

SWSG-Geschäftsführer Helmuth Caesar.

ches Bild. Das soll sich nach den Vorstel-

Exakt auf dieser Seite wird es auch wie-

lungen der SWSG ändern. Die Wohnungs-

der genügend Gewerbefläche geben, so-

gesellschaft der Landeshauptstadt

dass die bisher an dieser Stelle unterge-

möchte in dem nördlichen Stuttgarter

brachte Apotheke ihren angestammten

Stadtbezirk Gebäude aus dem eigenen

Platz einnehmen kann – dann allerdings

sowie aus städtischem Bestand durch

in einem zeitgemäßen Umfeld.

ein Haus aus einem Guss ersetzen. Auf
dem Eckgrundstück soll ein Gebäude-

Drei Stockwerke plus ein Dachgeschoss

komplex entstehen, der aus der Vogel-

umfasst der Gebäudekomplex. Rund

perspektive einem „V“ mit abgestumpf-

1.000 Quadratmeter stehen für die GezuHause

2

1 Französische Fenster und ein

Wie eine unüberwindbare Barriere stand

45 Mietwohnungen untergebracht, 14

kleiner Platz vor dem Eckgebäude –

das Wohngebäude an der Haldenrain-

davon öffentlich gefördert und daher

diesen Entwurf für das Bauvorhaben

straße 95, 97, 99 und 101 in Rot einst da.

besonders preisgünstig zu mieten. Die

Korntaler Straße/Freihofstraße hat

Ein breiter Riegel mit Flachdach, so mu-

Wohnungen richten sich an breite

SWSG-Geschäftsführer Helmuth

tete das Haus an. Wohnungsbau, wie er

Schichten der Bevölkerung, es wird 13

Caesar dem Bezirksbeirat Stammheim

heute längst überholt ist, bei Weitem

Zwei-Zimmer-, 24 Drei-Zimmer- und acht

vorgestellt.

2 Loggien an der Vorder-

nicht mehr energieeffizient. Doch diese

Vier-Zimmer-Wohnungen auf insgesamt

seite, ein geschützter Innenhof auf der

Zeiten sind vorbei. Abgerissen ist das Ge-

3.300 Quadratmetern Wohnfläche geben.

Rückseite – das neue Miniquartier an

bäude bereits, das in direkter Nachbar-

Die Häuser staffeln sich in der Höhe zwi-

der Haldenrainstraße bietet für breite

schaft zu Zuffenhausens neuer Mitte

schen fünf, vier und drei Geschossen.

Bevölkerungsschichten preisgünstigen

stand. Als Fortsetzung des Hans-Scha-

Besonders großzügige Balkone und Log-

Wohnraum.

roun-Platzes, der sich zurzeit im Bau be-

gien für alle Wohneinheiten sind ein zu-

findet, beschäftigt sich die SWSG mit der

sätzliches Plus der Wohnungen. Alle Ge-

Neugestaltung ihres daran anschließen-

bäude erhalten ein ortstypisches Sattel-

den Bestands.

dach.

werbeeinheit sowie für die zehn attrakti-

Die SWSG setzt anstelle der Zeilenbebau-

Wohnungen für alle Schichten

ven Wohnungen zur Verfügung. Französi-

ung auf offene, freundliche Wohnhöfe.

Die geforderten Pkw-Stellplätze werden

sche Fenster und die zur Straßenecke

Vier Einzelhäuser bilden das Ensemble.

in einer Tiefgarage untergebracht. Mit

gerichteten Balkone geben dem Gebäu-

„So entsteht eine sehr wohnliche Innen-

der Neugestaltung des Areals ändert sich

de ein städtisches Antlitz. Die zehn Woh-

hofsituation“, erläutert Caesar die SWSG-

auch die Straßensituation im Quartier:

nungen sind in zwei bis vier Zimmer auf-

Vorhaben. Die familienfreundliche Pla-

Die Brettacher Straße wird zurückgebaut,

geteilt und frei vermietbar.

nung bietet genügend Raum für einen at-

stattdessen schafft ein Fußgängerweg ei-

traktiven Spielplatz. Dies sei ein weiteres

ne wichtige Verbindung zur nahen Stadt-

Drei Millionen werden investiert

Beispiel für die ambitionierte Quartiers-

bahn-Haltestelle. Nach dem Abriss des al-

Insgesamt möchte die SWSG rund drei

entwicklung, so Caesar.

ten Gebäuderiegels rechnet die SWSG mit

Millionen Euro investieren, als Ziel formu-

einem Baubeginn noch in diesem Früh-

lierte Helmuth Caesar, im November

Doch es gibt weitere Gründe, warum das

jahr. Das rund 7,7 Millionen Euro umfas-

2013 mit dem Bau zu beginnen. Fertig soll

Wohnen im neu gestalteten Areal attrak-

sende Projekt soll nach den Plänen der

das Haus im Frühsommer 2015 werden.

tiv sein wird: In den vier Gebäuden sind

SWSG im Herbst 2014 fertig werden. ●

zuHause
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ZÄHLERSTAND

28
PROZENT

28 Prozent wird im Jahr 2030 in etwa der
Anteil von Menschen im Alter von über 60
Jahren an der Gesamtbevölkerung betragen. Das hat das Statistische Landesamt für
die Stadt Stuttgart berechnet. Der Anstieg
in dieser Altersgruppe in den nächsten 20
Jahren betrüge demnach gut zehn Prozent. Die Landeshauptstadt dürfte auch in
den kommenden Jahren noch relativ jung
sein, für ländliche Gebiete rechnen die Demografen mit wesentlich höheren Anteilen.
Wie neue Lebensformen im Alter aussehen
können, zeigt das November-Projekt in
Stuttgart-Zuffenhausen (Seite 20).

100
FÄLLE
im Jahr erledigen Doris Keller und ihre ehrenamtlichen Mediatoren bei ihrem Konfliktmanagement-Angebot. Mieter können sich bei Streit und Zwist untereinander
an die Konfliktmanager wenden, die dann gemeinsam mit allen beteiligten Parteien
Lösungsvorschläge erarbeiten. Die SWSG bietet das Mediationsprogramm ihren
Mietern bereits seit zwölf Jahren an, die studierte Diplom-Sozialpädagogin Keller
zeichnet seit Beginn für das Angebot verantwortlich (Seite 16).

15

15 Millionen investiert die SWSG in die Rundumsanierung von 250 Wohnungen in der Wallmer-Siedlung. Die Siedlung wurde in den 1920er-Jahren für die
Familien von Arbeitern gebaut und ist architektonisch
bedeutsam. Daher müssen die Arbeiten im Einklang mit
dem Denkmalschutz ausgeführt werden (Seite 18).

MILLIONEN EURO

16

zuHause

3.000 m

22

WOHNFLÄCHE

finden sich im Bundesliga-Kader der
Volleyballerinnen von Allianz
MTV Stuttgart. Der Verein setzt
verstärkt auf junge deutsche Spielerinnen, sie stellen mit sieben Akteurinnen den Großteil der Mannschaft. Dahinter folgen drei Bulgarinnen, je eine Spielerin kommt aus Argentinien, Brasilien und den Niederlanden. Die Stuttgarter Volleyballerinnen leben in Wohnungen der SWSG
(Seite 6).

2

5

NATIONALITÄTEN

entstehen bei der Neugestaltung des SWSG-Bestands in der Haldenrainstraße in Rot. An die Stelle
des alten Wohnriegels treten vier Einzelhäuser
mit einem offenen,
freundlichen Wohnhof.
Das Angebot von 45
Mietwohnungen richtet
sich an alle Bevölkerungsschichten (Seite 14).

22 Monate – diese vergleichsweise
kurze Bauzeit wird für die komplette Umgestaltung der Ortsmitte
von Botnang veranschlagt. Anstelle des
Hotels Hirschen errichtet die SWSG in einem ihrer wichtigsten Projekte dieses Jahres einen neuen Gebäudekomplex, der den Stadtteil nachhaltig aufwerten soll (Seite 12).

MONATE

zuHause
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Mieter sorgen selbst
für den Haussegen
Mediationsangebot: Doris Keller und ihre
Kollegen schlichten Streit unter Nachbarn
Seit zwölf Jahren bietet die SWSG
ihren Mietern Konfliktmanagement – Mediation – an. Nachbarn
setzen sich bei Zwist und Streit
gemeinsam an einen Tisch und
suchen nach einer Lösung. Doris
Keller ist seit Beginn für dieses
Angebot zuständig. Sie und die
beiden ehrenamtlichen Mediatoren formulieren bei den Treffen
Lösungsansätze, die in der Regel
von den Beteiligten selbst kommen.

Keller: Zunächst bekommen wir unsere
Fälle von ganz verschiedenen Seiten, et-

Die Mediatoren

wa von unseren Mietern oder dem Be-

> Doris Keller (links im Bild)

standsmanagement, von Ämtern oder

arbeitet nach Stationen in der Sucht-

der Polizei. Daraufhin schaue ich, dass

und Familientherapie als Mediatorin

ich alle Beteiligten an einen Tisch be-

beim Sozialmanagement der SWSG.

komme und wir klären können, um was

Die Diplom-Sozialpädagogin und Sys-

es eigentlich geht.

temische Familientherapeutin hat in
Reutlingen und Tübingen studiert.

?

Die 56-Jährige ist verheiratet und hat

Keller: Meist die ganze Hausgemein-

jüngst zur Großmutter gemacht hat.

Wer sind die Beteiligten?

eine erwachsene Tochter, die sie

schaft, manchmal sogar die ganze
Wohnanlage. Nur ganz selten geht es

Neben Doris Keller, die hauptamtlich

Frau Keller, wenn es Streit und Un-

ausschließlich um zwei Nachbarn, die

bei der SWSG arbeitet, sind für das

mut unter Mietern gibt, wird der Ruf

miteinander streiten. Auch davon ist

Wohnungsbauunternehmen zwei eh-

meistens die gesamte Hausgemein-

renamtliche Mediatoren tätig:

?

nach einer Lösung laut. Wie reagieren
Sie darauf?

> Bettina Philipp (34) ist gelernte
Betriebswirtin. Sie nimmt die Aufgabe für die SWSG nach einem Praktikum bei Doris Keller wahr – und
zwar neben ihrer Berufstätigkeit.
> Hans-Ulrich Jäger (77) ist pensionierter Lehrer, der ebenfalls nach
einem Praktikum seine pädagogische Erfahrung für die Mediation einsetzt. Das Team deckt
mit dem persönlichen Hintergrund viele Erfahrungsbereiche der Mieter ab, was den
Zugang und das Verständnis
bei rund hundert Fällen im
Jahr erleichtert.
zuHause

schaft direkt oder indirekt betroffen.

sen die Diskussionsergebnisse in einem

Haus. Gelegentlich prallen Kulturen auf-

Deshalb schaue ich, dass möglichst viele

Protokoll zusammen, das an alle Betei-

einander oder Vorstellungen, wie je-

Betroffene zur SWSG kommen und an ei-

ligten geht. So schaffen wir bei der frei-

mand seinen persönlichen Lebenswan-

ner Mediation teilnehmen.

willigen Veranstaltung Verbindlichkeit,

del gestaltet. Aber auch da hilft die Me-

auch für die Abwesenden. Nach dem

diation, dass sich die Kontrahenten ge-

?

Termin machen wir oft Hausbesuche

genseitig zuhören, sich kennenlernen

und beraumen, wenn nötig, einen weite-

und so gegenseitige Toleranz entwi-

Keller: Wichtig ist, dass die Betroffenen

ren Mediationstermin an.

ckeln.

Allerdings sprechen wir das vorher ab.

?

?

Ein Erwachsener braucht für die Mediati-

steht dieser Mieter doch oft alleine da.

Keller: Natürlich gibt es Grenzen. Sind

on keinen Vertreter, Rechtsanwalt oder

Keller: Nein, im Gegenteil. Je mehr Teil-

psychische Erkrankungen im Spiel oder

anderen Beistand – mal den Dolmet-

nehmer ihre Sicht formulieren, desto

Sucht, kommen wir auch mit Mediation

scher ausgenommen. Niemand lässt für

wahrscheinlicher findet ein Einzelner je-

nicht weiter, ebenso, wenn es um Gewalt

sich sprechen, jeder spricht für sich

manden, der Verständnis zeigt. Außer-

geht. Außerdem ist die Bereitschaft zum

selbst. Oft ergibt sich durch die Schilde-

dem wird bei möglichst vielen Aussagen

Kompromiss eine Voraussetzung für ei-

rung der persönlichen Sicht auf die Din-

das Bild detailreicher und wir kommen

nen Mediationserfolg. Jede Lösung ist ja

ge schon ein Lösungsansatz.

einer wirklichkeitsgetreuen Situationsbe-

am Ende ein Kompromiss, weil alle Be-

schreibung näher.

teiligten damit leben müssen. Ich habe

Wie läuft so ein Treffen ab?

selbst teilnehmen. Nur in Ausnahmefällen kann auch ein Begleiter mitkommen.

?

Oft wird ein Einzelner als Störenfried
ausgemacht. Im Gruppengespräch

Können Sie ein Beispiel nennen?

Mediation scheint ja ein Allheilmittel
zu sein ...

die Erfahrung gemacht, dass die meisten

Keller: Wenn es zum Beispiel um Lärm

?

von Kindern und Jugendlichen geht, erin-

Mediatoren rechnen?

nern sich viele Ältere an ihre eigene

Keller: Wir Mediatoren helfen jedem Teil-

Kindheit und Jugend und wissen selbst,

nehmer, zu Wort zu kommen, und achten

?

dass sie damals nicht immer so leise

darauf, dass Gesprächsregeln eingehalten

Keller: Ganz zu Anfang hatte ich mit ei-

waren, wie sie das jetzt als ältere Men-

werden. Eine allparteiliche Haltung ist da-

ner gut gepflegten Fehde zwischen zwei

schen von den Jüngeren einfordern. Frü-

bei genauso wichtig wie Neutralität. Die

älteren Damen zu tun. Eine hatte der an-

her gab es für so etwas einen Anpfiff,

wäre übrigens schon infrage gestellt,

deren ein aus Teig gebackenes Hinterteil

heute geht das aber nicht mehr so. Statt-

wenn einer meiner ehrenamtlichen Kolle-

an die Tür gehängt. Bei so viel Eifer hatte

dessen kann eine Vereinbarung entste-

gen bei der SWSG zur Miete wohnte. Au-

ich es nicht leicht mit dem Mediationsan-

hen, die alle Bedürfnisse berücksichtigt.

ßerdem sitzen wir ja nicht zu Gericht, es

satz. Aber das ist die Ausnahme. Generell

gibt keinen Angeklagten und keine Vertei-

gilt: Mieter möchten den Hausfrieden er-

Aber mit dem Beschreiben der eige-

?

diger. Wir wollen schlichten statt richten –

halten. Dabei hilft die Mediation.

nen Empfindung ist es ja nicht

auch wenn wir uns selbst keinen Schlich-

getan ...

tungsvorschlag ausdenken, der kommt ja

Keller: Nein, bei der Mediation formulie-

von den Beteiligten. Wir suchen im Ge-

ren meine Kollegen und ich den Lö-

spräch und der Atmosphäre des gegen-

Kontakt

sungsansatz, der in den allermeisten Fäl-

seitigen Respekts eine allgemein akzep-

Wer Anlass für eine Mediation sieht,

len aus der Gruppe kommt. Darüber dis-

tierte Lösung für eine Sache, über die sich

setzt sich mit dem SWSG-Sozialma-

kutieren die Beteiligten. Dabei zeigt sich

die Beteiligten ärgern.

nagement in Verbindung. Doris Keller

Können Einzelne gegenüber der

Menschen dieses Verständnis mitbrin-

Gruppe mit der Unterstützung der

gen.
In den zwölf Jahren Ihrer Tätigkeit gab
es doch sicher auch skurrile Fälle.

ist unter der Adresse SWSG, Augsbur-

auch, ob die Beteiligten den Weg des
Über was ärgern sich die Mieter ei-

?

ger Straße 696, 70329 Stuttgart, er-

doch lieber an den Vermieter, also unser

gentlich?

reichbar, Telefon: 0711 / 9320433,

Bestandsmanagement, wenden oder gar

Keller: Lärm ist immer ein Thema. Oft

E-Mail: doris.keller@swsg.de

vor Gericht ziehen. Wir Mediatoren fas-

geht es aber auch um die Sauberkeit im

Konfliktmanagements wählen oder sich

zuHause
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So sehen die neuen Balkone in der
Sattelstraße aus.

Alte Häuser auf den neusten
Stand zu bringen, ist in vielen Fällen ein schwieriges Unterfangen.
Richtig anspruchsvoll wird es,
wenn sich zu dem „alt“ noch der
Zusatz „historisch wertvoll“ gesellt. Ein Beispiel dafür ist die
Wallmer-Siedlung. Die SWSG saniert das architektonisch wertvolle Ensemble, Mieter bestätigen,
dass die Umsetzung bisher gut gelungen ist.
Der Raum leuchtet in hellem Weiß. Das
Licht fällt durchs Badezimmer auf die
neuen, großen Fliesen an der Wand. Der
Spiegel verstärkt die helle Wirkung. Regina Munz präsentiert den Mitarbeitern der
SWSG gerne ihr neues Bad im obersten
Stockwerk eines der Wallmer-Flachdachhäuser. Die SWSG-Delegation geht zur

Vorsicht,
wertvoll!

Endabnahme der Sanierung von Wohnung zu Wohnung und lässt sich die letzten Fehler zeigen – und macht sich gemeinsam mit den Mietern ein Bild vom
Ergebnis der Arbeiten.
Freundliche Handwerker
Wie angekündigt, haben Handwerker
zwei Wochen im Bad von Regina Munz
gearbeitet. „Freundlich waren sie“, meint
die 77-Jährige. Sie ist nach der Modernisierungsphase mit dem Ergebnis zufrieden. An einem Fenster fehlt die Silikonabdichtung, die Leuchtdiode eines Lichtschalters entwickelt ein Eigenleben –

Behutsam und im Einklang
mit dem Denkmalschutz
bekommt die Wallmer-Siedlung
einen höheren Wohnkomfort
20

kleine Dinge, die schnell behoben sind.
Insgesamt aber haben die Installateure
und Maler sauber gearbeitet. Das habe
auch Munz‘ Bruder gesagt, ein Handwerksexperte, erklärt die SWSG-Mieterin.
Seit fast 13 Jahren lebt die alleinstehende
Dame nun in der Wohnung, eine kurze
zuHause

Zeit, verglichen mit der Geschichte des

Bei der Sanierung des Ensembles arbei-

historischen Ensembles.

tet die SWSG Hand in Hand mit dem
Denkmalschutzamt. So ist gewährleistet,

Die Wallmer-Siedlung wurde Mitte der

dass trotz der weitreichenden Erneue-

1920er-Jahre für Familien von Arbeitern

rung der Bausubstanz die ursprünglich

gebaut, die bei den nahen Industrieanla-

vom Bauhaus-Gedanken inspirierte For-

gen in Lohn und Brot standen. Sie war zu

mensprache deutlich erkennbar bleibt.

ihrer Zeit ein Beispiel für den Aufbruch in

Wilfried Wendel, Vorsitzender der Ge-

der Architektur – Bauen nach revolutio-

schäftsführung beim Stuttgarter Woh-

nären Gesichtspunkten, wie sie mit dem

nungsunternehmen, ist sich deshalb si-

Bauhaus aufkamen und in der Weißen-

cher: „Der Wallmer ist ja nur eines von

hofsiedlung musterhaft verwirklicht wur-

vielen Beispielen, wie die SWSG die

den. Doch trotz aller Bedeutung für die

Wohn- und Lebensqualität ihrer Mieter

Architekturgeschichte, mit den Jahren

erhöht – aber sicher eines der schöns-

Die Häuser in der Fiechtnerstraße sind

brauchte die SWSG-Siedlung eine Rund-

ten.“

wieder runderneuert.

umsanierung. Für die etwa 250 Wohnungen gibt die Stuttgarter Wohnungs- und

Verständnis für Arbeiten

Städtebaugesellschaft etwa 15 Millionen

Diese Einschätzung spiegelt sich in der

aus. Die energetische Sanierung war nur

Zustimmung wider, die Melanie Heyde,

tern auf großes Verständnis gestoßen.

eine von vielen Aufgaben dabei. Im „Al-

zuständige Kundenbetreuerin, schildert:

Sie waren gut vorbereitet und infor-

ten Wallmer“ wurden die Grundrisse

„Die Modernisierung ist bei unseren Mie-

miert.“ Außerdem sprechen die Ergeb-

heutigen Ansprüchen angepasst. Neue

nisse für sich: Neue Fenster und Bäder

Vorstellbalkone erhöhen dort seit über

inklusive einer zentralen Warmwasser-

einem Jahr die Wohnqualität.

versorgung gibt es für den neuen Wall-

Lüftung

mer, eine bessere Wärmedämmung und

Die Gebäude des „Neuen Wallmer“ in der

Nach der Sanierung lassen sich die

größere Balkone, welche die kleinen Frei-

Sattelstraße 47/1 bis 69 sowie der Fiecht-

Badfenster zwar noch öffnen, aber

sitze ersetzen. Das ist genau der Clou,

nerstraße 24 bis 46 wurden schon im

nicht mehr kippen. SWSG-Architekt

für den sich die Mieterin Graziella Di An-

Frühjahr vergangenen Jahres fertig – ins-

Lutz-Henning Vischer weiß, warum:

tonio begeistert. Mit viel Liebe zum Detail

gesamt 95 Wohnungen. Etwa um Ostern

Der Badventilator soll die verbrauchte

hatte sie in den acht Jahren, in denen sie

2012 begann die Modernisierung des

Luft aus der Wohnung saugen. Bei

den Wallmer bewohnt, ihr Heim ausge-

zweiten Bauabschnitts, 32 Wohnungen in

gekipptem Fenster saugt das Gerät

stattet, Möbel passend zur Wandfarbe

der Fiechtnerstraße 39 bis 45 und der

stattdessen die Außenluft an. Außer-

ausgewählt, das Bad selbstständig aus-

Wallmerstraße 116 bis 122. Pünktlich

dem verführen kippbare Fenster

gestaltet. Nun ist auch sie mit der Moder-

zum Weihnachtsfest wurden auch diese

dazu, tagsüber das Fenster halb ge-

nisierung zufrieden: „Die Handwerker

beiden Gebäude fertig. Die letzte Reno-

öffnet zu lassen. Das verursacht hö-

waren echt okay, sie haben sauber gear-

vierungsrunde im Wallmer startet nun im

here Heizkosten und schafft den

beitet“, sagt die 46-jährige Mieterin. Dass

April mit der Wallmerstraße 100 bis 110

Nährboden für Schimmel. „Mieter

dabei ein einheitlicher Balkon ohne Mit-

sowie 112. Unbewohnt soll das Gebäude

sind auf der sicheren Seite, wenn sie

telbarriere herausgekommen ist, gehört

in der Fiechtnerstraße 23 bis 35 saniert

mehrmals am Tag ein paar Minuten

für Graziella Di Antonio zu den eigentli-

werden. Die nötigen Bauarbeiten dort

das Fenster ganz öffnen und frische

chen Pluspunkten. Schon im Winter hat

wären in einem bewohnten Haus den

Luft reinlassen“, rät der Experte.

sie sich mit Balkonmöbeln ausgestattet –

Mietern nicht zumutbar.
zuHause

der Sommer kann also kommen. ●
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LEBEN

Gemeinsam
den Alltag
meistern
Mitglieder des November-Projekts verwirklichen
auf dem ehemaligen Kasernengelände „Roter
Stich“ ihren Lebensentwurf für ältere Menschen
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zuHause

Wenn vom demografischen Wandel die Rede ist, geht es meistens
um Probleme – etwa bei der Rente
oder Pflege. Doch es gibt Menschen, die dem demografischen
Wandel auch positive Seiten abgewinnen können. Wie die Mitglieder des November-Projekts.

gement des städtischen Wohnungsunter-

Das November-Projekt

nehmens. So stellt die SWSG eine Woh-

Seit 13 Jahren gibt es das November-

nung in dem geplanten Neubaugebiet als

Projekt, eine Gruppe von Menschen

Gruppentreff für die November-Mitglie-

im besten Alter, die gemeinsame Ak-

der zur Verfügung. Die Kosten dafür tei-

tivitäten planen, Ausflüge machen

len sich die Mitglieder. Dort könnte auch

oder verreisen. Der November war

eine Pflegerin oder ein Pfleger unterkom-

2000 der Gründungsmonat, der elfte

men, wenn die November-Nachbarn die

Monat soll auch eine Metapher für

helfenden Hände eines Profis benötigen.

November – eher untypisch für eine Grill-

das Lebensalter sein, auf das sich

So hoffen sie, ihren Wunsch erfüllen zu

party im Freien. Die Stimmung aber kühlt

das Projekt bezieht. Das Durch-

können: „Wir wollen nicht in ein Alters-

deshalb längst nicht ab rund um die Feu-

schnittsalter der 20 Mitglieder und 40

heim“, sagt November-Vorsitzender Dirk.

erstelle auf dem ehemaligen Kasernen-

Sympathisanten liegt bei 60 bis 65

Die Idee der tatkräftigen Nachbarschaft

areal „Roter Stich“ in Zuffenhausen. Die

Jahren. Derzeit treffen sich Interes-

soll sich nicht nur im engen Kreis der Mit-

strahlenden Gesichter der acht Grill-

sierte jeden zweiten Donnerstag ab

glieder entfalten. Die November-Gruppe

freunde zeugen von Vorfreude: Wo sie an

19 Uhr in Dirks Atelier (Rosenberg-

möchte Engagement für den gesamten

Allerheiligen 2012 noch auf freiem Feld

straße 51a, Stuttgart). Infos auf

Roten Stich zeigen und auch Bewohner

feiern, soll ab 2015 der Freiraum für ihre

www.novemberprojekt.de.

für die Idee des Nachbarschaftsvereins

Lebensidee entstehen. Die SWSG beginnt

begeistern. Bei Kinderaktivitäten oder

in diesem Frühjahr in Zuffenhausen mit

Festen für das ganze Quartier soll der

dem Großprojekt Roter Stich. Gut zwei-

bewältigen“ sagt Michael Dirk, ein Grün-

Gemeinsinn der „Roter-Stich-Neubürger“

hundert Wohnungen bieten allen Gene-

dungsmitglied des November-Projekts.

gestärkt werden. Vorsitzender Dirk ist

rationen, von jungen Singles über Famili-

Die Aktivitäten, welche die Mitglieder

sich sicher, dass so weitere Mitglieder

en bis zu älteren Mietern und Käufern,

zum Teil seit Jahren pflegen, reichen bis

zum November-Projekt kommen, mitma-

Wohn- und Lebensraum, auch den Mit-

hin zum Spielenachmittag oder einem

chen und selbst von der Hilfe anderer

gliedern des November-Projekts.

gemeinsamen Konzertbesuch.

profitieren – ein Generationenvertrag im
Kleinen. ●

Ihnen geht es um Nachbarschaftshilfe im

Seit 13 Jahren gibt es die Gruppe, Anfang

Alter und gegenseitiges Einstehen unter

2013 wurde die Organisation ins Vereins-

dem Dach eines Vereins. Statt in einer

register eingetragen. Der neue „e. V.“ hat

Kasernenviertel Roter Stich

Senioren-WG eng – für manche zu eng –

große Pläne, etwa einen Mobilitätsser-

Auf dem ehemaligen Kasernenareal

miteinander zu leben, versprechen die

vice, kündigt Vereinsvorsitzender Michael

des Roten Stichs plant die SWSG den

Nachbarn, sich mit Einkaufsdiensten

Dirk an. Bei dieser Carsharing-Variante

Bau von rund 200 Wohneinheiten.

oder Krankenbesuchen zu unterstützen,

sollen die jüngeren Mitglieder auch mal

Eine Kindertagesstätte für fünf Grup-

die Blumen während Urlaubsreisen von

die älteren durch die Stadt kutschieren.

pen ist im Roten Stich ebenfalls vor-

Mitgliedern zu gießen oder zu putzen,

Die Namen von 20 Bürgern im Alter zwi-

gesehen. Im zweiten Bauabschnitt,

wenn ein Bewohner das nicht mehr

schen 45 und 90 Jahren stehen auf den

dort, wo die ehemaligen Offiziershäu-

kann: „Wir wollen den Alltag gemeinsam

Mitgliederlisten, 40 weitere sind Sympa-

ser abgerissen worden sind, sollen

thisanten. Acht Mitglieder haben ihr

34 Einfamilienhäuser in Einzel- oder

Miet-, zwei ihr Kaufinteresse an Wohnun-

in Reihenbauweise sowie als Doppel-

November-Projekt-Vorsitzender

gen gegenüber der SWSG geäußert. Im

haushälften entstehen. Rund 62 Mil-

Michael Dirk, Simone Hasenack vom

Roten Stich möchten sie ihren Lebensent-

lionen Euro nimmt die SWSG in die

SWSG-Sozialmanagement (sitzend) so-

wurf für ältere Menschen verwirklichen.

Hand, um wahrscheinlich bis zum

wie Heidi und Michael Weber (von

Sommer 2015 das Großprojekt in Zuf-

links), Brigitte und Gaby Mikeler und

„Die SWSG unterstützt diese Idee der in-

fenhausen fertigzustellen. Weitere

Godlinde Quitt beim „Roter-Stich-Fest“.

stitutionalisierten Nachbarschaftshilfe“,

Infos: www.roterstich.de

sagt Simone Hasenack vom SozialmanazuHause
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Gehören Sie zum Club
der 50er?
Ein halbes Jahrhundert bei der SWSG –
Mietjubilare gesucht
Original-Mietvertrag: Nicht
immer ist es einfach festzustellen, wie lange ein Mietverhältnis bereits besteht.

All dies soll aber einer Würdigung der
Treue zur SWSG nicht im Wege stehen.
Wer bis Mitte Juni 2013 keine Einladung
zu der Feierlichkeit für Jubiläumsmieter
erhalten hat, obwohl er oder sie seit 50
Jahren Mieter in einer SWSG-Wohnung
ist, meldet sich bitte bei dem Unterneh-

Ehre, wem Ehre gebührt: Wer seit
50 Jahren in einer Wohnung der
SWSG wohnt, wird traditionell zu
einer kleinen Feier eingeladen.
Doch es ist nicht immer einfach
nachzuvollziehen, ob ein Vertrag
seit einem halben Jahrhundert besteht. Hier ist die SWSG auf Ihre
Hilfe angewiesen.

mals und heute. Selbstverständlich ge-

men. Gleiches gilt selbstverständlich für

hört eine Ehrung zum Programm der Ju-

Menschen, die noch länger in einer

biläumsveranstaltung.

SWSG-Wohnung leben, ohne dafür je
ausgezeichnet worden zu sein. ●

Allerdings ergibt sich dabei eine Schwierigkeit: Nicht immer kann das Bestandsmanagement der SWSG auch wirklich

Mietjubilare, bitte melden!

nachvollziehen, ob ein Mietvertrag seit

Bitte melden Sie sich telefonisch

50 Jahren besteht. Das kann viele Grün-

bei Sabine Kleinert-Roth,

de haben. Zum Beispiel gehörte die

Telefon: 0711 / 9320373,

Jedes Jahr feiert die SWSG mit langjähri-

Wohnung einst gar nicht der SWSG, son-

oder unter folgender Adresse:

gen Mietern ein kleines Fest. Traditionell

dern etwa der Stadt oder einem anderen

SWSG-Bestandsmanagement

lädt die Wohnungsgesellschaft der Lan-

Wohnungsunternehmen. Gelegentlich

Stichwort: Mieterjubiläum

deshauptstadt Menschen, die seit 50

sind die Daten auch unzureichend archi-

Augsburger Straße 696

Jahren in einer SWSG-Wohnung zur Mie-

viert: In 50 Jahren kann sich vieles än-

70329 Stuttgart

te wohnen, ins Café ein. Dabei erleben

dern, zum Beispiel der Name des Mie-

oder per E-Mail:

die Gäste einen vergnügten Kaffee-

ters oder der Mieterin, die Adresse oder

sabine.kleinert-roth@swsg.de

klatsch mit vielen Geschichten von da-

die Wohnung.
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zuHause

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.

servicewohnen@swsg.de – Für Menschen,
die uns lieber per E-Mail kontaktieren.
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Die Gewinner erklären sich mit der
Veröffentlichung ihres Namens einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Buchgutschein 30,- €

Mitraten und gewinnen
Schicken Sie Ihre Lösung an:
SWSG-Öffentlichkeitsarbeit
Preisrätsel Ausgabe 2/2012
Augsburger Straße 696
70329 Stuttgart
E-Mail: presse@swsg.de
Einsendeschluss des Preisrätsels: 30. April 2013

IMPRESSUM
Herausgeber: Stuttgarter Wohnungs- und
Städtebaugesellschaft mbH, SWSG,
Augsburger Str. 696, 70329 Stuttgart
V.i.S.d.P.: Peter Schwab, Telefon: 0711/9320430,
E-Mail: presse@swsg.de
Fotos: Pressefoto Kraufmann & Kraufmann,
Tom Bloch

Verlag: wdv OHG
Büro Stuttgart
Kocherstraße 39
71263 Weil der Stadt
Redaktion: Felix Hooß,
E-Mail: zuhause@wdv.de

5. Preis: Elke Tschigg
Uhuweg 19
70499 Stuttgart
Buchgutschein 20,- €
Alle Gewinner wurden
schriftlich benachrichtigt.

8JSLNNFSOVOTVN*ISÃ8PIO²CF¾OEFO

0711 9320-222
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zuHause fragte in der vergangenen Ausgabe nach
Ihren schönsten Wintermotiven und Sie haben
fleißig geknipst – vielen
Dank! Das Gewinnerbild
sehen Sie hier. Aber die
Suche nach spannenden
Bildern geht weiter, machen Sie mit!
Das schönste Motiv schickte
Nina-Jacqulin Schüler. Sie
hielt einen Winterspaziergang
samt ersten Sonnenstrahlen
im Bild fest. Nun geht die Fotojagd weiter, zuHause sucht
Ihre Bilder zum Thema „Frühjahrsboten“. Mitmachen lohnt
sich: Den Fotografen der
schönsten drei Fotos winken
Einkaufsgutscheine eines
Elektronikfachgeschäfts im
Wert von bis zu 100 Euro!

Senden Sie Ihr Foto zum
Thema Frühjahrsboten an:

hüler
. Foto: Nina-Jacqulin Sc
Wintersonne in Stuttgart
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