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ZEIT FÜR WANDEL
Wie Noomane Masghouni
und die anderen Bewohner
der Bottroper Straße im
Hallschlag die Sanierung
erlebten
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So funktioniert die
Betriebskostenabrechnung

Mit der Beratung
Strom und Geld sparen

Die SWSG-Mieterfeste
auf einen Blick

Dem sozialen Gedanken verpflichtet
Die SWSG ist nicht nur ein nachhaltiges und solides, sie ist auch ein soziales Unternehmen. 555 Seniorenwohnungen, 250 Spielplätze, Schuldenberatung oder
Mieterfest – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen, auch die aktuelle Ausgabe
unseres Mietermagazins zuHause zeigt wieder etliche Beispiele auf. So unterstützt die SWSG den Stromspar-Check der Caritas. Dabei geht es neben dem ökologischen Aspekt auch darum, unnötige Ausgaben zu vermeiden. Für jeden Mieter
kann sich der Stromspar-Check so in barer Münze auszahlen.
Eine wichtige Kennzahl für die soziale Ausrichtung der SWSG sind unsere öffentlich geförderten Wohnungen. In diese Kategorie fallen die Wohnungen in der Bottroper Straße. Die aktuelle Ausgabe zeigt deutlich, mit welchen Verbesserungen
die SWSG das Wohnumfeld aufwertet. Die Wohnungen in der Bottroper Straße
sind allerdings nur ein kleiner Teil unseres Bestands, der öffentlich gefördert ist.
Knapp drei Viertel unserer 18.000 Wohnungen unterliegen einer Preis- oder Belegungsbindung. Spannend ist die Diskussion, die der Interessenverband „Haus und
Grund“ führt: Die Lobbyvertretung der Hauseigentümer verlangt von der SWSG,
dass sie die Quote ihrer „Sozialwohnungen“ erhöhen soll. „Haus und Grund“
übersieht dabei, dass es bundesweit kaum vergleichbare Wohnungsunternehmen gibt, die anteilig so viele Wohnungen für wirtschaftlich schwächere Mieter
bereitstellen wie die SWSG.
In den Augen der SWSG ist es eine gesellschaftliche Aufgabe, preiswerten Mietwohnungsraum zu schaffen. Dem kommt die SWSG nach,
indem sie bei Neubauprojekten grundsätzlich einen Anteil besonders
preiswerter Wohnungen von 20 Prozent verwirklicht. Das Wohnungsunternehmen hat also seine Hausaufgaben gemacht.
Diesem Vorbild können gerne auch die anderen Marktteilnehmer folgen. Unser Grundgesetz fordert: „Eigentum verpflichtet“. Auch für private Vermieter gilt dieses Verfassungsziel. Es kann sich für „Haus und
Grund“ nicht darin erschöpfen, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Jeder
ist beim sozialen Wohnungsbau gefordert.
Gleichgültig, ob Sie nun in einer geförderten Wohnung
leben oder in einer, die frei finanziert ist: Ich wünsche
Ihnen bei der Lektüre der aktuellen zuHause viel
Freude.

Ihr

Wilfried Wendel,
Vorsitzender
der Geschäftsführung
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SCHWARZES BRETT

Mietrecht aktuell
+++ Verzogene Tür kein
Minderungsgrund +++
Eine leicht verzogene Wohnungstür
berechtigt nicht zur Mietminderung.
Solange die Tür abschließbar sei,
liege kein Mangel vor. In dem Fall
hatten die Mieter ein Stangenschloss an ihrer leicht verzogenen
Wohnungseingangstür angebracht.
Die Kosten dafür zogen sie von der
Miete ab – zu Unrecht. Die historische Doppelflügeltür sei nicht mangelhaft gewesen. Anspruch auf
erhöhten Sicherheitsschutz hätten
die Mieter nicht. Der Vermieter sei
nur zur Instandhaltung verpflichtet.
(AmG Berlin-Mitte, 27 C 30/12)

Stolperstein erinnert an Nazi-Opfer
Nach der ersten Verlegung im April vergangenen Jahres in Stuttgart West hat
der Aktionskünstler Gunter Demnig nun den zweiten Stolperstein vor einem
Gebäude der SWSG verlegt. Seit dem 15. April erinnert die pflastersteingroße
Bodenplakette vor dem Haus Pliensäckerstraße 6 in Zuffenhausen an Hans
Eugen Lang. Der Sohn eines Fabrikarbeiters kam 1926 mit einer Behinderung

+++ Nicht immer Zutritt zu
Nachbargrundstück +++
Nachbargrundstücke dürfen nicht für
jede Form von Bauarbeiten von Nachbarn betreten werden. Eine Hausbesitzerin hatte für Renovierungsarbeiten
am Giebeldach ein Gerüst aufstellen
und das Grundstück des Nachbarn betreten wollen, was dieser versagte. Der
BGH stellte klar, dass die Arbeiten nach
Umfang, Art, Dauer und Beginn genau
angekündigt werden müssten. Auch
seien nicht alle Arbeiten zu dulden: nur
Bau- und Instandsetzungsarbeiten –
nicht solche, die nur die „Verschönerung“ des Gebäudes betreffen.
(BGH, V ZR 49/12)

+++ Gitarrenschüler
übten zu fleißig +++
Ein Vermieter darf einem Mieter die
Wohnung fristlos kündigen, wenn der
dreimal in der Woche bis zu zwölf Kindern Gitarrenunterricht erteilt und sich
deswegen Mieter in ihrer Ruhe gestört
fühlen. Dies auch dann, wenn der Unterricht schon längere Zeit durchgeführt wurde. Der Vermieter kann zwar
nach Treu und Glauben verpflichtet
sein, eine Erlaubnis zur teilgewerblichen Nutzung zu erteilen, wenn davon
keine weitergehenden Einwirkungen
auf Mitmieter ausgehen. Das sei hier
aber nicht der Fall gewesen.
(BGH, VIII ZR 213/12)
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zur Welt und wurde 1934 mit acht Jahren in die Heilanstalt Stetten verbracht.
Ob dies auf Druck der gerade an die Macht gekommenen Nazis geschah, ist unklar. Am 10. September 1940 wurde der Heranwachsende nach Grafeneck gebracht und am selben Tag dort mit Giftgas ermordet. Hans Eugen Lang wurde
14 Jahre alt. Ansprechpartnerin für die Stolpersteine in Zuffenhausen ist Inge
Möller vom Verein Zukunftswerkstatt Zuffenhausen, Telefon 0711/8701689,
E-Mail: kontakt@zukunftswerkstatt-ev.de.

„Mieterecho“ im Herbst
Der Mieterbeirat informiert: Aus technischen Gründen erscheint die kommende
Ausgabe des „Mieterechos“ nicht mit der Sommer-Ausgabe des SWSG-Mietermagazins zuHause. Im Herbst gibt es dann wieder neue Informationen vom Mieterbeirat der SWSG.

Kunden mit SWSG zufrieden
Gute Noten für die SWSG gab es bei der jüngsten Kundenzufriedenheitsanalyse. Die deutliche Mehrheit der
Mieter ist mit „ihrer“ SWSG zufrieden. Ein unabhängiges
Umfrageinstitut hat Ende 2012 eine repräsentative Auswahl von rund 800 Mieterhaushalten und 200 Käufern zur
SWSG befragt. Auf einer Skala von null (völlig unzufrieden)
bis 100 (höchste Zufriedenheit) erreichte das Wohnungsunternehmen einen Wert
von 68,7 Punkten. Positiv sahen die Mieter vor allem die Entwicklung ihres
Wohnumfeldes und die Erreichbarkeit der SWSG-Servicenummer 9320-222. Die
SWSG-Mieter Rudolf und Hedwig Strobel dürften besonders zufrieden sein: Sie
haben an der Umfrage teilgenommen und als Preis eine Monatsmiete gewonnen.
zuHause

Ein-Euro-Regel für treue Mieter
modernisierte Wohnung mit einer weitgehenden Mietvergüns-

Mitarbeiter
der SWSG
als Retter

tigung rechnen. Nach dem nun verabschiedeten Grundsatz

Ein aufmerksamer Objektbe-

gilt eine „Ein-Euro-Regel“: Wer als SWSG-Mieter seine bisheri-

treuer der SWSG hat gehol-

gen vier Wände für eine Sanierung verlässt, erhält beim Ein-

fen, einen 65-jährigen Mieter

zug in eine neu gebaute oder sanierte Wohnung von der SWSG

aus einer hilflosen Lage in

einen Mietrabatt über einen Euro je Quadratmeter. Der SWSG-

seiner Wohnung zu befreien.

Aufsichtsrat hat den entsprechenden Vorschlag einstimmig gebilligt.

Der Mieter hätte ohne ärztli-

Die „Ein-Euro-Regel“ ist Teil einer Strategie, die Modernisierungen besonders sozial-

che Hilfe nicht viel länger

verträglich zu gestalten und die treuen Kunden noch enger an ihren Vermieter zu bin-

überlebt. Der Mann war in

den. Die Strategie der Nachhaltigkeit bei der Bestandsentwicklung sichert auch

einer SWSG-Siedlung in Dürr-

langfristig preisgünstiges Wohnen.

lewang länger nicht mehr ge-

SWSG-Bestandsmieter können beim Umzug in eine umfassend

sehen worden, Nachbarn

So bleibt Wasser trinkbar

informierten die SWSG. Mitarbeiter Jörg Altrath schaute
vor Ort nach dem Rechten
und rief die Polizei. Feuerwehr und Notarzt rückten an,
die Beamten fanden den allein lebenden Mieter im
Wohnzimmer und brachten
ihn ins Krankenhaus.

Bauprojekt
nimmt Hürde
Wasser, das längere Zeit nicht fließt und in den Leitungen steht, „stagniert“.

Mit dem Beschluss des Ge-

Stagnationswasser ist mit einem Lebensmittel vergleichbar, dessen Ver-

meinderats über den Bebau-

fallsdatum abgelaufen ist. Stagniert Wasser in der Leitung, kann es Inhalts-

ungsplan Roter Stich hat das

stoffe des Materials der Leitungsrohre und metallische Korrosionsprodukte

Bauprojekt eine wichtige

aufnehmen. Während längerer Stagnationszeiten bei über 20° C können

Hürde genommen. Auf dem

Pilze und Bakterien wachsen. Je regelmäßiger und öfter Mieter an Wasser-

ehemaligen Kasernenareal

hähnen oder der Dusche Wasser entnehmen, desto zuverlässiger erhalten

plant die SWSG den Bau von

sie einwandfreies Trinkwasser. Hier ein paar Tipps, die besonders nach län-

rund 200 Wohneinheiten. Trotz

gerer Abwesenheit zu beachten sind:

niedrigerer Höhenmaße kann
die SWSG die angestrebte Zahl

Wie lange sind Sie weg?

Was können Sie tun?

der Wohnungen bauen. Dank

Ein bis zwei Tage

Stagnationswasser nach Rückkehr kurz

einer Neuordnung der Baukör-

ablaufen lassen. Das frische Wasser lässt

per entsteht ein bis zu 140

sich daran erkennen, dass es kühler aus der

Meter breiter Grünstreifen

Leitung kommt als Stagnationswasser.

zwischen beiden Baufeldern.

Mehrere Tage

Wasser fünf Minuten fließen lassen.

Im unteren Baufeld, in dem

Mehrere Wochen

Dritte (Nachbarn) entnehmen während

Geschosswohnungen entste-

der Abwesenheit Wasser, mindestens

hen, stehen die Gebäude nun

1x pro Monat fünf Minuten fließen lassen.

etwas kompakter. Der Baubeginn ist für Herbst geplant.

zuHause
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Der Hallschlag
im Aufbruch
In der Bottroper Straße werden Gebäude
nach 40 Jahren modernisiert
6

zuHause

Ein Viertel wandelt
sich: Seit 2012
saniert die SWSG
192 Wohnungen
in bewohntem
Zustand, für die
Mieter ist dies
auch mit Strapazen
verbunden. Bei
den Außenanlagen
können sie mitreden, wie ihre
Gegend künftig
aussehen soll.

zuHause
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Ali und Fatma Yuruz sind gastfreundliche

ter durch neue, voll isolierende ersetzt.

ben mittlerweile knapp 40 Jahre auf dem

Menschen. Fatma Yuruz bietet Nachtisch

Für den Familienvater bedeutete das ei-

Buckel, entsprechend lang war die Liste

an, den sie extra für die Gäste gemacht

ne Zeitlang: duschen in einem Container

der notwendigen Verbesserungsmaß-

hat, während Sohn Mustafa Enes und

vor dem Haus. „Das war besser als gar

nahmen: Wasser- und Abwasserrohre

seine kleine Schwester Gülfem sichtlich

keine Dusche“, sagt er und lacht. So wie

waren schadhaft geworden, an Fassa-

vergnügt durch die Wohnung der Familie

die ganze Familie die Prozedur äußerst

den und Balkonen waren Betonstücke

im zweiten Stock toben. Kaum vorstell-

gelassen über sich ergehen ließ: „Wir

abgeplatzt. Die SWSG nahm insgesamt

bar, dass hier vor Kurzem noch eine ech-

waren darauf eingestellt und es hat sich

rund 13,6 Millionen Euro in die Hand, um

te Baustelle war. „Für uns war das kein

ja auch gelohnt. Das Bedürfnis nach Sa-

im gleichen Zuge die Gebäude energe-

Problem“, erinnert sich Ali Yuruz. „Ich

nierung war schon da“, so Ali Yuruz.

tisch zu sanieren, die Aufzüge zu erneu-

war tagsüber auf der Arbeit, meine Frau

ern und neue Bäder einzubauen. Zwei

und die Kinder waren in der Zeit bei den

Sanierung in bewohntem Zustand

Komplexe mit 120 Wohnungen wurden

Schwiegereltern“, erzählt der 32-Jährige.

Insgesamt 192 Wohnungen bringt die

bereits saniert, der dritte Bauabschnitt

Drei Wochen lang, im Juni vergangenen

SWSG in der Bottroper Straße im Hall-

mit 72 Wohnungen läuft seit März dieses

Jahres, wurde die Wohnung der Familie

schlag seit März 2012 auf den neuesten

Jahres. „Wir lassen die Erfahrungen aus

Yuruz saniert. Das Bad wurde komplett

Stand. Und das in bewohntem Zustand,

den ersten beiden Abschnitten bei den

ausgetauscht, neue Leitungen gelegt,

sprich: Kein Mieter muss während der

Arbeiten mit einfließen“, sagt Lars Hoff-

der Balkon erneuert und die alten Fens-

Arbeiten umziehen. Die Wohnhäuser ha-

mann, Leiter des SWSG-Kundencenters

8
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1 Fatma, Gülfem, Mustafa Enes und Ali Yuruz (von links) auf der Couch im heimischen Wohnzimmer. Sie leben in einem der bereits sanierten Häuser.

2 Die Wohnhäuser im dritten Bauabschnitt haben die Sanierung teilweise noch
vor sich. 3 Die Häuser aus dem ersten Bauabschnitt präsentieren sich bereits im
modernen Gewand.

3

Bad Cannstatt. So werden die Treppen-

nen kleinen Spaziergang durch die Au-

Risel spricht über die neue Wegestruktur

häuser öfter gereinigt, um die stärkere

ßenanlagen, die Sie viel besser kennen

und erklärt, dass das Gelände zum Fuß-

Verschmutzung für die Bewohner zu

als wir“, verkündet Risel der gespannten

weg zur neuen Stadtbahnhaltestelle der

mindern. Die Mieter der Wohnungen im

Schar interessierter Bewohner. „Für uns

U12 hin mit Hecken abgegrenzt werden

letzten Bauabschnitt blickten den Sanie-

ist es genau wie für Sie eine Premiere:

soll, damit der Durchgangsverkehr später

rungsmaßnahmen vergleichsweise ent-

Sie können im Gestaltungsprozess den

nicht durch die Anlage läuft. Auch gilt es,

spannt entgegen. „Sie wissen schließ-

Job eines Planers übernehmen.“ Die Be-

die Tiefgarage unter der großen Freiflä-

lich, was sie erwartet, sie haben das tol-

wohner können bei der Gestaltung der

che und die Lüftungsgitter bei der Kon-

le Ergebnis ja bereits mit den anderen

Außenanlagen selbst entscheiden und

zeption zu berücksichtigen.

Häusern vor Augen“, sagt Hoffmann.

somit aktiv ihr Wohnumfeld mitbestimmen. Bereits bei einem ersten Infotermin

Sicherheit und Sauberkeit wichtig

Den Job eines Planers übernehmen

im Oktober 2012 äußerten sie erste Wün-

Sicherheit und Sauberkeit wurden bei der

Währenddessen führt Tobias Risel, bei

sche, nun geht es um die Details: Ob

ersten Befragung im Herbst als wichtigste

der SWSG für die Außenanlagen zustän-

großzügige Aufenthaltsbereiche geschaf-

Aspekte von den Mietern genannt. Als

dig, eine Gruppe von Mietern über die

fen werden, wo es mehr Hecken und

Reaktion darauf wurden bereits die Be-

Grünfläche zwischen den Häusern der

Sträucher oder Klettermöglichkeiten für

leuchtung erneuert und Müll-

Bottroper Straße. „Wir haben heute viel

Kinder geben wird – die Anwohner sollen

behälter aufgestockt. Mieterin

vor mit Ihnen zusammen. Wir machen ei-

mitentscheiden.

Rosina Marte regt ein Gelän-

zuHause
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5

4 Die Mieter der Bottroper Straße
der vor einem der Gebäude an, „damit

erfahren von Tobias Risel, welche

sieht besser aus als vorher. Die Gegend

sich die älteren Leute hier festhalten kön-

Möglichkeiten der Gestaltung es gibt.

hier wird immer besser“, erzählt er. „An-

nen“. Risel verspricht, den Vorschlag in

5 SWSG-Kundencenterleiter Lars

dere Leute sagen, der Hallschlag hätte

die Planungen aufzunehmen.

Hoffmann im Gespräch mit einer

einen schlechten Ruf, aber das war frü-

Arbeiten in aller Frühe

Alexandra Gall (links) diskutiert mit

Freude übt Masghouni auch Kritik: „Was

Besuch bei Noomane Masghouni im

den Bewohnern, wie die Außenanla-

mir nicht so gut gefällt, ist, dass die

sechsten Stock: Der gebürtige Tunesier

gen künftig aussehen könnten.

Haustür und die Heizungen im Treppen-

Mieterin.

6 Landschaftsarchitektin

her so. Die Zeiten ändern sich.“ Bei aller

mit dem leichten schwäbischen Akzent

haus nicht gestrichen wurden. Das sieht

lebt seit 1990 in Stuttgart. Zuvor gehörte

dreckig aus.“ Kundencenterleiter Hoff-

die Fünf-Zimmer-Wohnung seinem

mann kennt die Argumente: „Manche

Schwiegervater, nun leben er, seine Frau

ter Frank Riethmüller, der in der Moder-

sagen jetzt: außen hui, innen pfui“, meint

und die fünf Kinder dort. „Die Wohnung

nisierungsphase als Ansprechpartner

er. „Aber wir haben uns bewusst bei den

ist okay, der Schnitt, die Größe, wir sind

vor Ort viele Mieterreaktionen aus erster

Maßnahmen überlegt. Inwieweit greift

zufrieden“, sagt Masghouni. Die Moderni-

Hand mitbekam und weiß, dass es „er-

man in die Wohnungen ein, wo übertritt

sierungsmaßnahmen, ab März 2012 am

hebliche Belastungen für alle“ gegeben

man eine Schwelle. Letztendlich können

Haus, im Juli dann in der Wohnung, schil-

hat. „Die Arbeiten in der Wohnung dau-

wir keine Neubauwohnungen liefern,

dert der 38-Jährige als strapaziös: „Wenn

ern drei Wochen, das führt zu Einschrän-

das geht nur in unbewohntem Zustand.“

hier im Haus jemand bohrt, hört man das

kungen“, sagt Riethmüller. Sein Kollege

Die Kosten sollen möglichst niedrig ge-

sofort“, sagt Masghouni. Der Familienva-

Cumhur Demircan ergänzt: „Je früher die

halten werden, damit die Mietanpassung

ter arbeitet bei Bosch in der Nachtschicht.

Mieter im Vorfeld auf uns zugekommen

sozialverträglich ausfällt. „Wenn wir aber

Wenn er morgens ins Bett ging, waren

sind, desto besser konnten wir helfen.“

hören, dass Türen nicht mehr funktions-

die Bauarbeiter schon zugange. „Wir wa-

Zwei Mietparteien bekamen Ersatzwoh-

fähig sind oder der Boden abgenutzt ist,

ren erst bei meinem Schwager, danach

nungen gestellt, eine komplett eingerich-

sehen wir uns das an und werden sol-

waren wir im Urlaub in Tunesien“, erzählt

tete Wohnung stand jederzeit bereit, um

che Arbeiten zu gegebener Zeit umset-

Masghouni. „Als wir Ende August zurück-

Bewohner auch kurzfristig aufzuneh-

zen“, verspricht Hoffmann.

kamen, war alles erledigt.“

men. Alte oder gebrechliche Menschen

Grundsätzlich bemühte sich die SWSG,

konnten eine Hotelunterkunft oder Kurz-

„Hecken und Sträucher“ favorisiert

zeitpflege in Anspruch nehmen.

Die Mietergruppe um Tobias Risel hat

so gut es ging auf die Bedürfnisse ihrer

sich mittlerweile im Quartierstreff einge-

Mieter einzugehen. „Wir haben für jeden

Noomane Masghouni ist froh, dass sich

funden, die Pläne für die Gestaltung der

eine Lösung gefunden“, sagt Projektlei-

das gesamte Wohnquartier wandelt: „Es

Außenanlagen sollen hier konkrete For-

10
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sind okay“, urteilt Jobst. Die im Entwurf
vorgesehenen Beete finden bei den Mietern hingegen keinen Anklang: „Wer kümmert sich um die Beete?“, fragt Jobst, der
selbst einen Garten hat. Dafür kann er
sich einen Bolzplatz für kleinere Kinder
vorstellen: „Ich habe festgestellt, die Größeren lassen sie oft nicht mitspielen.“
Arbeiten bis November fertig
Unterteilt in zwei Gruppen überlegen die
Bewohner gemeinsam mit den Planern
dann konkret, welche Variationen sie
sich vorstellen, wo eine Pergola stehen
könnte oder ob ein Wäsche-Trockenplatz

6

eingerichtet werden sollte. Dazu bestimmen sie Form und Materialien der Ausstattung. Alexandra Gall ist am Ende zufrieden mit der Auswahl. „Ich gucke

men annehmen. Stadtteilmanagerin Lisa

jetzt, wie wir das alles in eine stimmige

Küchel und Landschaftsarchitektin Ale-

Form bekommen“, verrät die Land-

xandra Gall vom beteiligten Planungsbü-

schaftsarchitektin. Nachdem die Aus-

ro Architektenpartnerschaft Stuttgart
(ARP) präsentieren drei verschiedene
Grundentwürfe. „Die Vorschläge sind
nicht fix“, betont Gall. „Sie bestimmen,
wie Sie Ihren ‚Garten’ gestalten wollen.“
Mit roten Klebepunkten können die
SWSG-Mieter ihren Favoritenentwurf bestimmen. Fast einstimmig wird das Konzept 3, „Hecken und Sträucher“, gewählt.
Auch Helmut Jobst, der mit seiner Frau

Die Gegend
am Hallschlag
wird immer
besser. Der
schlechte Ruf
– das war
früher so.

Renate seit 1972, also von Beginn an, in
der Siedlung wohnt, hat für Variante drei

Noomane Masghouni,
Mieter Bottroper Straße

schreibung erfolgt ist, könnte der Großteil der Arbeiten an den Außenanlagen
bereits im November abgeschlossen
sein, fast genau ein Jahr nach dem ersten Infotermin für die Mieter.
Zurück beim Besuch im zweiten Stock:
Familie Yuruz hat die Modernisierung
hinter sich. Das Wohnhaus präsentiert
sich moderner, bald wird es auch im Außenbereich wieder freundlicher aussehen. Fatma Yuruz hat schon jetzt eine
Verbesserung festgestellt: „Freunde ha-

gestimmt, „mit Ergänzungen“, wie er

ben uns früher gesagt: Ihr wohnt so

sagt. „Auf der Seite des Weges vor unse-

schön, aber von außen ist es nicht

rem Haus gibt es auch Sträucher, das ge-

schön“, erinnert sie sich. „Jetzt sieht es

fällt mir. Mehr Sträucher und eine Pergola

auch draußen gut aus.“ ●

Mieterhöhungen auf circa 20 Prozent begrenzt
Nach dem Abschluss der energetischen Sanierung sind nun

Handwerker und Planer gaben quasi einen „Mengenrabatt“.

auch die Abrechnungen für die 120 modernisierten Wohnun-

Zusätzlich überraschte ein Anbieter für Dämmarbeiten mit

gen komplett – und es gibt eine gute Nachricht für die Mieter:

guten Preisen, von denen nun auch die SWSG-Mieter profitie-

Die Miete steigt weniger stark an als zunächst angekündigt.

ren. Unterm Strich lässt sich so die Warmmietenerhöhung für

Die ersten Schätzungen konnte das SWSG-Baumanagement

die modernisierten Wohnungen auf circa 20 Prozent begren-

nämlich unterbieten. Durch den geschickten Zuschnitt der

zen. Dafür steigt aber auch das Wohlbefinden im erneuerten

Ausschreibung sind die Preise generell gepurzelt.

Wohnumfeld.

zuHause
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Aufgeblüht!
Geranien sind bei Hobbygärtnern
nach wie vor äußerst beliebt
Sie ist der Liebling der Balkonbesitzer, seit Jahren
Spitzenreiter bei den verkauften Beet- und Balkonpflanzen und verwandelt noch das tristeste FreiluftEckchen in ein buntes Blütenmeer.

Munder in Bad Cannstatt. Was in der Modewelt farblich gut ankommt, wird auch von den Pflanzenfreunden verlangt. So seien in diesem Jahr besonders Lila und Rosa „in“. Hauptsache,
leuchtend und bunt, auch zweifarbige Blüten erfreuen sich
wachsender Beliebtheit. „Vielfalt ist gefragt“, sagt Munder, der

Auch für Stuttgarter Hobbygärtner ist die Geranie ein Dauer-

selbst 21 verschiedene Geranienfarben im Programm hat.

brenner und blüht jetzt im Sommer wieder an allen Ecken. Dabei ist der Name des populären Gewächses ein Missverständ-

Eine Faustregel zum Bestimmen der Qualität existiert laut dem

nis: Eigentlich heißen Geranien richtig Pelargonien, gehören

Experten übrigens auch: Die Anzahl der Blätter, die eine Pflan-

aber zu den Storchschnabelgewächsen (Geraniceae). Mit dem

ze am 1. Mai hat, entspricht

ähnlich klingenden Geranium haben die Blumen, außer der

der Anzahl der Blüten, die

Mitgliedschaft zur selben Pflanzenfamilie, nichts zu tun.

sie das ganze Jahr über
tragen wird. ●

Ihre Beliebtheit als Balkonpflanze hat die aus Südafrika stammende Geranie besonders zwei Eigenschaften zu verdanken:
ihrer Robustheit gegenüber Sonneneinstrahlung und der einfachen Pflege. Wer ein paar wichtige Regeln beim Thema Gießen
beachtet, kann bei ihr praktisch nichts falsch machen. Grundsätzlich liebt die Geranie Sonnenlicht und verzeiht sogar kürzere Phasen ohne Wasser. Richtig gepflegt, zeigt sie ihre Farbpracht durchgängig von Anfang Mai bis in den Herbst hinein.
Apropos Farbe: Zwar ist Rot nach wie vor gefragt, andere Farbtrends sind seit einigen Jahren jedoch zunehmend im Kommen: „Wir orientieren uns immer an den aktuellen Trendfarben
der Kleider“, verrät Andreas Munder, Inhaber der Gärtnerei

Richtige Pflege
Geranien brauchen viel Wasser. Eine Pflanze benötigt vier bis sechs Liter pro
Woche. Tägliches Gießen ist Pflicht, bei hohen Temperaturen morgens und
abends. Überschüssiges Wasser muss ungehindert abfließen können. Die richtige
Erde ist wichtig: Schwarztorf wird oft zu günstigen Preisen angeboten, etwa im
Baumarkt, ist aber als Substrat für die meisten Balkonpflanzen ungeeignet. Besser
ist Weißtorf, der am leichteren Gewicht erkennbar ist. Geranien sind „Starkzehrer“
und benötigen ausreichend Nährstoffe. Diese können durch Zudüngen geliefert
werden, etwa in Form einer wöchentlichen Gabe mit dem Gießwasser.
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Diese Rechnung
geht garantiert auf

Auf den
nächsen Seiten:
So funktioniert
die Abrechnung

Was Sie zu Betriebskosten wissen sollten
Die Abteilung

anhand der Wohnfläche im Verhältnis

Rechnungswesen

zur Gesamtwohnfläche aller Wohnungen

der SWSG hat im-

der Immobilie. Ändert sich diese im Lau-

mer ein offenes

fe des Abrechnungszeitraums, etwa weil

Ohr für die Anlie-

Wohnungen saniert werden, wird der

gen der Mieter.

Anteil neu berechnet. Manche Mieter
wundern sich auch, warum die Vorauszahlung erhöht wird, obwohl sie die Abrechnung mit einem Guthaben abgeschlossen haben. Die Anpassung richtet
sich aber nicht nach dem Abrechnungsergebnis, sondern nach der Entwicklung
der Betriebskosten. Für die Höhe der
künftigen Vorauszahlung werden die Betriebskosten des Abrechnungszeitraums

18.000 Mieteinheiten betreut die
SWSG, 18.000 Briefe gehen jährlich raus. Der Inhalt wird den einen Empfänger mehr, den anderen etwas weniger erfreuen, je
nachdem, ob eine Nachzahlung
fällig wird oder sogar noch ein
Guthaben übrig ist.

erhält aber die Betriebskostenabrech-

durch zwölf Monate geteilt.

nung“, wie Michael Schäfer, Leiter der
Abteilung Rechnungswesen der SWSG,

Wichtiger Tipp: Einen Teil der Betriebs-

erklärt. Diese liegt bis spätestens Ende

kosten können Mieter von der Steuer

Oktober im Briefkasten. Die Mieter fin-

absetzen. „Das ist für viele ein kleines

den darin alle Kostenanteile aufge-

Trostpflaster“, verrät Schäfer. Die absetz-

schlüsselt, von der Grundsteuer über die

baren Kosten sind separat aufgelistet.

Kosten für Gartenpflege und Hauswart

Die Finanzämter akzeptieren für die

bis zur Wasserversorgung.

Steuererklärung auch die Abrechnung

Die aktuelle Betriebskostenabrechnung

des Vorjahres, sodass Sie für Ihre Steuer-

listet auf, welche Kosten im Abrech-

Der zu zahlende Anteil für jede einzelne

erklärung nicht auf die neue Betriebs-

nungszeitraum zwischen Januar und De-

Wohnung berechnet sich größtenteils

kostenabrechnung warten müssen. ●

zember 2012 insgesamt für ein Mietobjekt angefallen sind, wie hoch der individuell zu zahlende Beitrag ausfällt und ob

Heizkostenabrechnung

eine Nachzahlung zu erbringen ist. Darü-

Für die Heizkostenabrechnung arbeitet die SWSG mit verschiedenen Messdienst-

ber hinaus gibt die Abrechnung Auf-

unternehmen zusammen. Mit einem dieser Partner wurde nun erstmals ein Ver-

schluss über die Heizkosten und die

fahren gestartet, bei dem die Heizkostenabrechnung direkt in das Abrechnungs-

künftigen monatlichen Vorauszahlungen.

schreiben integriert sein wird. Daher werden die Abrechnungsdaten für die be-

Wer einen Mietvertrag mit Betriebskos-

troffenen Mieter etwas anders dargestellt. Die Abrechnungen aller anderen

tenpauschale besitzt, bekommt schon

Dienstleister kommen nach wie vor als Anhang an das Abrechnungsschreiben.

Ende Juli Post, „der Großteil der Mieter
zuHause
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Betriebskostenabrechnung: Das st

1

2

3

4

5

6

7

8

Erläuterungen
1. Ihr/e Kundenbetreuer/in ist der Ansprechpartner für Fragen zur Betriebskostenabrechnung.
2. Abrechnungszeitraum ist das abgerechnete Kalenderjahr. Seit dem Jahr 2011 geht es von Januar bis Dezember.
3. Nutzungszeitraum ist die Zeit innerhalb des Abrechnungsjahres, in der der Mieter die Wohnung bewohnt hat. Ist er nach
dem 1. Januar ein- oder vor dem 31. Dezember ausgezogen, verkürzt sich der Nutzungszeitraum entsprechend.
4. Kosten: die Summe aller Kosten der jeweiligen Nebenkostenart, die im Abrechnungszeitraum angefallen sind.
Die genaue Zusammensetzung wird ab Seite 3 des Schreibens erläutert.
5. Die Vorauszahlung ist die Summe aller monatlichen Vorauszahlungen innerhalb des Nutzungszeitraums.
6. Saldo: das Ergebnis der Kosten abzüglich der Vorauszahlungen.
7. Gesamtergebnis der Abrechnung.
8. Übersicht der sich künftig verändernden Vorauszahlungen. In diesem Fall signalisiert das Minus: Die Vorauszahlung sinkt.
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9. Kostenanteile: Hier erfolgt die Aufschlüsselung der
Gesamtkosten von Seite 1:

eht drin

• Die Grundsteuer ist eine Realsteuer, die den Gemeinden
zufließt.
• Wasserversorgung: Hierzu gehören unter anderem die
Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebühren, die
Kosten der Anmietung und Verwendung von Wasserzählern sowie der Wasseraufbereitung.
• Niederschlagswasser: eine Gebühr für die Entsorgung
von Regenwasser.
• Personen- und Lastenaufzug: Kosten des
Betriebsstroms, der Beaufsichtigung, Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung
ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie
der Reinigung.
• Müllabfuhr: Hierunter fallen die Gebühren für Bereitstellung und Abholung der Rest- und Biomülltonnen
sowie die Kosten für die Reinigung des Müllplatzes, der Mülltonnen und anfallende
Sperrmüllkosten. Die grünen Papiertonnen
sind gebührenfrei.
• Gartenpflege: Hierzu gehören die Kosten

9

der Pflege gärtnerisch angelegter Flächen,
einschließlich der Erneuerung von Pflanzen
und Gehölzen. Diese Kosten betreffen jedoch
keine Gartenflächen, die zu einzelnen Wohnungen gehören.
• Allgemeinstrom: Kosten des Stroms für die
Außenbeleuchtung und die Beleuchtung von
Zugängen, Fluren, Treppen, Kellern, Bodenräumen und Waschküchen.
• Gebäude- und Haftpflichtversicherung:

10

11

Kosten der Versicherung des Gebäudes gegen
Feuer-, Sturm-, Wasser- und sonstige Elementarschäden sowie Glasversicherung, Haftpflichtversicherung, Öltank und Aufzug.
• Hauswart: Kosten der Überwachung der Verkehrssicherheit.

Die Abrechnung kann unter 9. Kostenanteile auch noch folgende Positionen enthalten:
• Breitbandkabel: Nutzungsentgelt für eine nicht zu dem Gebäude

• Feuerlöscher: Kosten für die Kontrolle durch
die feuerpolizeiliche Behörde.
10. Kosten der Heizanlage der Liegenschaft,

gehörende Antennenanlage sowie Gebühren, die nach dem Urheber-

wie Verbrauchskosten für Energieträger

rechtsgesetz für die Kabelweitersendung entstehen.

(Gas, Fernwärme, Pellets usw.), Miet- und

• Winterdienst: Kosten aus dem Vertrag mit einem Dienstleister für
die Eis- und Schneebeseitigung. Enthält auch Kosten für Streugut.
• Kaminfeger: Kehrgebühren und Gebühren für Emissionsmessung.
• Pflege der Außenanlagen: Pflege von Spielplätzen einschließlich
Erneuerung von Sand und Pflege von Plätzen, Zugängen und Zufahrten, die dem nicht öffentlichen Verkehr dienen.

Wartungskosten der Messgeräte und der
Heizanlage, Kosten für Bedienung der Heizanlage und deren Wartung, Betriebsstrom
sowie Wärmedienst.
11. Die Verteilung der Kosten wird für den Mieter
in einer Anlage genau aufgeschlüsselt.
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Mit voller Energie
gegen Stromfresser
Beratung durch den Caritasverband hilft
SWSG-Mietern, bares Geld zu sparen

Die Energiewende beginnt in den
eigenen vier Wänden, auch bei
Menschen mit wenig Einkommen.
Der Caritasverband Stuttgart hat
2009 das Projekt „StromsparCheck“ ins Leben gerufen. Unter
der Leitung des 45-jährigen Diplom-Sozialarbeiters Oliver Rademann entwerfen ausgebildete Berater Verhaltensstrategien, mit
denen Mieter Energie und Geld
sparen. Wer bei der SWSG wohnt,
zahlt für das Angebot übrigens
nichts.

?

Was verfolgen Sie mit dem Stromspar-Check?

Rademann: Wir möchten, dass unsere
Kunden einen Beitrag zum Klimaschutz
leisten und gleichzeitig Geld sparen.
Deshalb geben wir mit unserem Stromspar-Check Hinweise, wie Mieter der

Oliver Rademann, Leiter des „Stromspar-Checks“ des Caritasverbands Stuttgart, und

SWSG bei allen Energieformen mit relativ

seine Service-Berater sind potenziellen Stromfressern immer auf der Spur.

einfachen Mitteln weniger Energie verbrauchen sowie Wasser sparen können.
Wir schauen auf die klassischen Energie-

Rademann: Überall, wo Wärme mit

viel Strom, ein zehn Jahre altes Gerät

fresser und raten Mietern zu einem Ver-

Strom erzeugt wird. Das gilt für Warm-

verbraucht aufs Jahr gerechnet etwa 800

halten, das Energieverschwendung ver-

wasserboiler ebenso wie für eine Elek-

Kilowatt pro Stunde, ein neues bloß 200.

meidet.

troheizung. Alte Unterhaltungselektronik

Wir raten unseren Kunden nicht einfach,

oder Waschmaschinen können ebenfalls

einen neuen Kühlschrank zu kaufen. Wer

Wo wird im Haushalt am meisten

sehr lohnend für unsere Begutachtung

hat auf die Schnelle das Geld dazu? Aber

Energie verschwendet?

sein. Betagte Kühlschränke fressen oft

wir fragen, ob es nötig ist, die Kühltem-

?
16
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Hintergrund

peratur auf zwei Grad einzustellen, wo

Das Jobcenter gibt einen kleinen Zu-

acht Grad doch völlig ausreichen.

schuss für Stromkosten im Zusammen-

Seit Juni 2011 kooperieren SWSG und

hang mit Warmwasserbereitung. Der ist
Wie kommen Sie der Vergeudung auf

?

aber so niedrig, dass sich auch dort das

Wohnungsunternehmen der Landes-

die Spur?

Stromsparen für Hartz-IV-Empfänger in

hauptstadt will jedem Mieter die Be-

Rademann: Unsere Service-Berater

barer Münze auszahlt. Wir geben übri-

ratung ermöglichen. Bei steigenden

kommen in Zweierteams bei den Ratsu-

gens die Energieeinsparmittel an die

Ausgaben für Heizung und Strom

chenden in ganz Stuttgart vorbei. Sie

Menschen im Sozialbezug kostenlos ab.

werden die Nebenkosten immer

schauen sich in der Wohnung um und

Aber es stimmt: Wer ein eigenes Ein-

mehr zur „zweiten Miete“. Außerdem

notieren systematisch, wo wie viel Ener-

kommen hat, profitiert auch eins zu eins

steht der Umweltschutz ganz oben

gie verbraucht wird. Alte Fenster oder ei-

bei Einsparungen aller Energie- und

auf der Prioritätenliste. Dafür kann

ne schlechte Heizung können wir nicht

Heizkosten. Arbeitnehmer bekommen

jeder Mieter etwas tun. Die SWSG hat

ändern, aber es gibt andere Dinge mit

aber die Energiesparlampen auch nicht

Gutscheine an die Mieter verteilt, für

Einsparpotenzial wie Lampen oder Fern-

gratis. Und außerdem nutzt es jedem,

eine kostenlose Beratung.

seher. Diese ermitteln wir bei der Caritas

wenn die Umwelt weniger belastet wird

Stuttgart über eine Computer-Daten-

und CO2-Gase vermieden werden.

Caritas beim Stromspar-Check. Das

Manchmal sind es ganz kleine Dinge,

bank. Die Ergebnisse präsentieren die

die helfen, weiß Alois Meyke (Foto

Service-Berater beim zweiten Besuch.

unten) aus eigener Erfahrung zu be-

Sie bringen da zum Beispiel Energiespar-

?

richten. Er hat schon so manchem

lampen oder Mehrfachstecker mit Schal-

Rademann: Wir haben 15 Service-Bera-

stromhungrigen Stand-by-Gerät eine

ter mit. Außerdem erläutern sie die Stra-

ter für Energie- und Wasserspartechnik

effektive Energie-Diät verordnet – mit

tegie, wie die Mieter möglichst wenig

im Einsatz, eine Stelle ist momentan frei.

einer einfachen Mehrfachsteckdose,

Strom verbrauchen. Da geht es etwa um

Wir besetzen die Stellen mit Langzeitar-

an der ein An- und Ausschalter

den richtigen Umgang mit Durchlaufer-

beitslosen, was dem Projekt einen zu-

leuchtet. Der 51-jährige Service-Bera-

hitzern und Stand-by-Geräten.

sätzlichen sozialen Effekt gibt. Unsere
Berater wissen oft aus eigener Anschau-

ter ist übrigens selbst Mieter bei der
sein Verhalten auf vernünftigen Um-

?

gang mit Energie getrimmt.

Rademann: Wer als SWSG-Mieter einen

SWSG und hat seine Wohnung und

Wer berät eigentlich die Mieter?

Was kostet die Beratung?

ung, wie wichtig Energiesparen für Menschen mit wenig Geld ist.

Alois Meyke und seine Kollegen kom-

nichts. Für Hartz-IV-Empfänger über-

?

men nach Terminabsprache gerne

nimmt das Jobcenter die Kosten der Be-

schen Kirche – so einen Stromspar-

vorbei: Telefon 0711/8148770,

ratung. Wer nicht im Sozialbezug steht,

Check an?

E-Mail: stromspar-check@caritas-

also etwa Arbeitnehmer oder Rentner

Rademann: Das gehört zu unseren

stuttgart.de

ist, kann mit dem Gutschein der SWSG

Kernaufgaben. Wir helfen Menschen in

die Beratung abgelten. Die SWSG über-

schwierigen Lebenssituationen und viele

nimmt für diese Gruppe die Kosten.

Ratsuchende in Energiefragen sind von

Stromspar-Check bucht, zahlt dafür

Warum bietet ausgerechnet die Caritas – der Sozialverband der katholi-

Armut betroffen. Wir beschränken unser

zuHause

Hartz-IV-Empfänger haben aber nicht

?

Angebot aber nicht auf Menschen mit

so viel von der Beratung: Ihre Einspa-

wenig Geld, Energiesparen geht ja jeden

rungen fließen zurück ans Amt, das die

an, auch Menschen mit eigenem Ein-

Nebenkosten übernimmt.

kommen. Übrigens erfahren unsere Ser-

Rademann: Das stimmt nur zur Hälfte.

vice-Berater bei ihren Besuchen auch oft

Hartz-IV-Empfänger müssen ihren Strom

von anderen Problemen, bei denen die

aus dem allgemeinen Satz bezahlen.

Caritas helfen kann, vom Bedarf an Se-

Wer da den Verbrauch drosselt, hat tat-

cond-Hand-Läden bis zur Schuldnerbe-

sächlich mehr im schmalen Gelbeutel.

ratung.
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192

WOHNUNGEN

18.000

BRIEFE

werden seit März 2012 in der Bottroper Straße im Hallschlag auf einen modernen Stand gebracht. Dazu gehören neben Arbeiten an der Fassade und den Balkonen die energetische Sanierung der Häuser, neue Wasserleitungen und neue Bäder. Insgesamt 13,6 Millionen Euro
nimmt die SWSG für diese Maßnahmen in die Hand (Seite 6).

verschickt die SWSG in den kommenden Monaten. Ihr Inhalt: die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2012.
Darauf kann ein Mieter ablesen, wie hoch die Gesamtkosten einer Immobilie etwa für Wasserversorgung, Müllabfuhr
und Hausmeister waren und wie viel der individuelle Anteil
daran beträgt (Seite 13).

21

FARBVARIANTEN

besitzen alleine die Geranien, die die Gärtnerei Munder in Bad
Cannstatt in ihrem Sortiment hat. Geranien gelten als der Klassiker unter den Balkonpflanzen und sind bei Stuttgarter Hobbygärtnern weiterhin sehr gefragt. Die Beliebtheit der Pflanze erklärt sich unter anderem durch ihre Robustheit gegenüber
Sonneneinstrahlung und die relativ einfache Pflege (Seite 12).
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68

PUNKTE
erreichte die SWSG bei der jüngsten Kundenzufriedenheitsanalyse bei ihren Mietern.
Diese konnten bei der Befragung durch
ein unabhängiges Umfrageinstitut ihre
Zufriedenheit auf einer Skala von null
(völlig unzufrieden) bis 100 (höchste
Zufriedenheit) Punkten bestimmen. Besonders zufrieden waren die Mieter unter anderem mit der Entwicklung ihres
Wohnumfeldes und der telefonischen Erreichbarkeit der SWSG (Seite 4).

80

EURO

lassen sich bei einem einfachen Stromspar-Check der Caritas einsparen. Diesen Durchschnittswert haben die Caritas-Berater errechnet. Was jeder Einzelne tun kann, um
Energie und damit bares Geld zu sparen, das erfahren Mieter beim Stromspar-Check, für den die SWSG seit 2011 mit dem Caritas-Verband kooperiert und der für SWSG-Mieter kostenlos ist (Seite 16).

5

MEDIATORINNEN

Fünf Mädchen, alle im Alter um 15 Jahre, alle mit Migrationshintergrund, haben sich bei einem Kurs der SWSG zu
Streitschlichterinnen ausbilden lassen und sollen künftig
helfen, Zwist in ihrem Wohnquartier zu vermeiden. Selbstbewusstsein und ein Gefühl für das eigene Konfliktverhalten
gehören zu den Dingen, die trainiert wurden (Seite 22).

zuHause
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Feiern Sie mit!
Die SWSG-Mieterfeste 2013: Das sind die Termine
Mieterfeste haben bei der SWSG Tradition – und im Sommer Saison. Was bisher geplant ist, stellen wir in
dieser Übersicht vor. Vielleicht kommt ja der eine oder andere Termin noch hinzu, einen Anlass für ein Fest
muss man ja nicht lange suchen, oder?

20
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Nord
In der Pforzheimer Straße feiern
die Mieter ein gemütliches Hof-

Bad Cannstadt

und Spielplatzfest, Termin: kurz

Endlich wieder Stadtteilfest im Hallschlag. Die

nach den Sommerferien.

Mieter der SWSG sind bei dem Termin im Juni
oder Juli natürlich dabei.
Die Häuser der Mainstraße (49 bis 59) sind im
Herbst fertig saniert. Die SWSG feiert das mit ihren Mietern – der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Mainstraße
Hallschlag
Pforzheimer Straße

Raitelsberg

Bebelstraße

Heumaden

Obertürkheim
Im Raitelsberg tut sich Einiges, zum Beispiel
mit der Einrichtung neuer Objektbetreuer-BüBirkach

Süd
Auf ein Willkommensfest nach
dem Einzug freuen sich die Mieter

ros – also auf zum Feiern! Der genaue Termin
für die Oststädtler im Juni wird noch bekannt

Fasanenhof

gegeben.

in der Bebelstraße. Sie feiern be-

Am Stadtteilfest in Birkach nimmt auch die

reits am 7. Juni.

SWSG teil. Die Mieter in der Erisdorfer Straße
sind dazu am 16. Juni herzlich eingeladen.

Zum Abschluss des Projekts Soziale Stadt lassen es sich die Mieter

Spieleaktionen und gemütliches Beisammen-

am Fasanenhof gut gehen. Der

sein – beim Nachbarschaftsfest in Heuma-

Termin im September wird noch

den im September wird für alle Generationen

festgelegt.

etwas geboten.

zuHause
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Keine
Chance
für Zwist
und Zoff
Jugendliche lernen, als
Mediatoren Streit im
Wohnquartier zu schlichten

Manchmal sind Alt und Jung wie
Katz und Maus. Da prallen die Vorstellungen aufeinander und Frieden wird zum Fremdwort. Um solche Konflikte zu lösen, die das Zusammenleben in Wohnquartieren
erschweren, hat die SWSG in diesem Frühjahr einen Kurs für Streitschlichter angeboten. Fachleute
haben Jugendlichen dabei aber
nicht nur beigebracht, wie sie mit
Zwist zwischen Menschen unterschiedlichen Alters umgehen.
Kürzlich konnte Zoi Tsiourali zeigen, was
sie gelernt hat: „Da hat ein jüngeres Mädchen einer Gleichaltrigen mit der Schere
den Pullover kaputtgemacht. Das hatte
sie aus Versehen gemacht, die andere
wollte das aber nicht glauben“, erzählt
die Teilnehmerin am SWSG-Streitschlichter-Kurs. Im Sechs-Augen-Gespräch konn-

22
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In der Gruppe lernen
die jungen Mediatorinnen auch ihr eigenes Konfliktverhalten

milientherapeut und Supervisor Ludger

SWSG-Sozialmanagements nennt als Bei-

kennen. Roland Ab-

Kühling. Es ging darum, ein Gefühl für die

spiel das Ruhebedürfnis älterer Men-

streiter (Foto oben,

eigene Emotionslage beim Streit zu ent-

schen und den Wunsch nach Beisam-

rechts im Bild) und

wickeln. Ziel war, sich selbst aus einer ge-

mensein von Jugendlichen – was bis spät

Ludger Kühling sind

wissen Distanz zu beobachten – eine Hal-

abends auch mal recht laut sein kann.

erfahrene Streit-

tung, die für die neutrale Position des

schlichter-Trainer.

Streitschlichters unabdingbar ist.

Berufsperspektive Mediation?
Auch Streitereien in der Altersgruppe, Ri-

Ein anderes Merkmal eines Streitschlich-

valitäten, Empfindlichkeiten um die Natio-

ters ist sein Selbstbewusstsein. „Das ha-

nalität sind typische Beispiele, die das Zu-

ben wir mit verschiedenen Aufgaben bei

sammenleben in einem Wohnquartier

te die 15-Jährige die Situation bereinigen.

einem Ausflug nach Leonberg gestärkt“,

stören können. Genau deshalb bietet die

Nun ist die Sache geklärt, Ersatz für den

erklärt Kühling. Die Teilnehmerinnen

SWSG die Streitschlichter-Kurse an.

Schaden am Pullover braucht niemand zu

mussten mit einem rohen Ei in der Hand

„Menschen zwischen zwölf und 18 Jah-

leisten, obwohl das Mädchen mit der

bei einem wildfremden Menschen klin-

ren wollen ja nicht immer den erwachse-

Schere diesen angeboten hatte. Die El-

geln und ihn bitten, das Ei kochen zu dür-

nen Sozialpädagogen dabeihaben“, weiß

tern blieben ohnehin außen vor – und die

fen. Eine andere Aufgabe lautete, einen

Steudler. Altersgenossen genießen eher

Freundschaft ist gerettet.

eigentlich wertlosen Gegenstand bei Pas-

die Akzeptanz, einen Streit zu schlichten.

santen gegen Essen einzutauschen.

„Dass die fünf jungen Frauen auch noch

Schlichter lernen viel über sich

Klar, dass es auch um die Streitschlich-

einen Migrationshintergrund haben, ver-

Nicht immer sind die Situationen so leicht

tung selbst ging: Mit welcher Tonlage

stärkt die Chance, dass sie Zugang zu den

in den Griff zu bekommen. Genau des-

sprechen die Streitschlichterinnen die

streitenden Jugendlichen gewinnen“, ist

halb ließen sich fünf Mädchen, alle um

Konfliktparteien an, auf welcher Eskalati-

sich Steudler sicher. Streitschlichterin Zoi

die 15 Jahre alt, in diesem Frühjahr an

onsstufe befinden wir uns, welche Arten

Tsiourali und ihre Schwester Dimitra (14

drei Samstagen im Hedelfinger Waldheim

von Konflikten gibt es überhaupt? Die

Jahre alt), beide mit griechischen Wur-

schulen. Roland Abstreiter und Ludger

Kursteilnehmerinnen können die Situatio-

zeln, waren von dem SWSG-Kurs sofort

Kühling, erfahrene Trainer für Streit-

nen so besser einschätzen. Warum übri-

begeistert: „Das hat sich auf alle Fälle ge-

schlichter, haben den Lehrgang geleitet.

gens sind da keine Jungs dabei gewesen?

lohnt“, sagt Dimitra. Die Schülerinnen ma-

Dabei ging es zunächst gar nicht so sehr

Ludger Kühling hat so seine Theorie:

chen nun weiter: Sie hospitieren beim So-

um die Befindlichkeiten von Streithähnen,

„Mädchen in diesem Alter vermitteln lie-

zialmanagement. Zoi macht sich übrigens

die Teilnehmerinnen lernten viel über sich

ber, Jungs positionieren sich.“

bereits über ihre Berufsperspektiven Ge-

selbst. „Wir haben das eigene Konfliktver-

Folgen dieses Positionsdranges kennt Pe-

danken: „Vielleicht was mit Mediation

halten reflektiert“, erklärt der Tübinger Fa-

ter Steudler nur zu gut: Der Leiter des

und Streitschlichtung?“ ●

zuHause
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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.

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

Anzeige

Multimedia für alle
Schnelles Internet, Telefonie und Digital TV über
Ihren Multimedia-Kabelanschluss
Die SWSG hat mit ihrem Kooperationspartner KabelBW ihre Wohnungen seit Mai 2012 mit einem
Multimedia-Kabelanschluss ausgerüstet. Die Mieter können damit über 300 analoge und digitale
TV- und Radiosender empfangen
und genießen diese Vielfalt in
erstklassiger Bild- und Tonqualität, teilweise sogar in brillanter
HD-Qualität.

kbit/s ohne Zeit- und Volumenbegren-

die Premium-Programmpakete DigitalTV

zung im Internet. Das dafür notwendige

HIGHLIGHTS und DigitalTV ALLSTARS. Mit

Modem stellt KabelBW gegen eine ein-

DigitalTV INTERNATIONAL stehen 16 in-

malige Aktivierungsgebühr von 39 Euro

ternationale Programmpakete aus 14

zur Verfügung. Mieter, die auf besonders

Ländern zur Wahl.

schnelle Internetverbindungen Wert legen, greifen zu den umfangreichen

Antworten auf alle Tariffragen

3play-Paketen mit Highspeed-Internet

Bei allen Fragen zum Multimedia-

bis zu 100 Mbit/s, Telefonanschluss und

Anschluss, zu Tarifen oder Vertragsde-

kostenfreien Gesprächen ins deutsche

tails steht der KabelBW Kundenservice

Festnetz – die gewohnte Telefonnummer

unter 01806/888 150 (20 Cent bei Anruf

können sie selbstverständlich behalten.

aus dem dt. Festnetz, maximal 60 Cent

Bestandteil des Multimedia-Kabelan-

bei Anruf aus Mobilfunknetzen) zur

schlusses ist ebenso ein Basis-Internet-

Mehr Unterhaltung auf Wunsch

Verfügung. Weitere Informationen

anschluss. Ohne monatliche Zusatzkos-

Für besondere Fernseherlebnisse sor-

finden Sie auch im Internet unter

ten surfen SWSG-Mieter mit bis zu 512

gen unter anderem die HD-Option oder

www.kabelbw.de ●

So günstig
kann schnell sein.
Internet mit bis zu 50 Mbit/s + Telefon-Flat.

12 Monate

25€

nur

Danach 33 €
mtl.*

mtl.*
Sicherheitspaket die
ersten 3 Monate
kostenlos*

01806/888 150**
Im Fachhandel

kabelbw.de

*Gilt für das Angebot 2play PLUS 50, zzgl. einmaliger Aktivierungsgebühr von max. 19,95 €. Der Internetanschluss umfasst das Kabel BW Sicherheitspaket für 3 Monate gratis, danach kostet es nur 4 € mtl. und ist jederzeit mit einer Frist von 1 Monat kündbar. 24 Monate
Mindestvertragslaufzeit, 2 Monate Kündigungsfrist. Im Übrigen gilt: Während der ersten 12 Monate erhalten 2play Neukunden den reduzierten Preis; danach gilt wie auch für Kunden, in deren Haushalt in den letzten 3 Monaten ein Internet- und Telefonanschluss von Kabel BW
vorhanden war, der reguläre Preis. Online-Rechnung inklusive. **20 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 60 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

RÄTSEL
Auflösung des Preisrätsels
aus der Ausgabe 1/2013
Das Lösungswort lautete:
VOLLEYBALL
Wenn Sie uns eine Postkarte
oder E-Mail mit dem richtigen
Lösungswort bis zum Einsendeschluss zugeschickt haben, dann
waren Sie bei der Verlosung dabei. Die Verlosung fand unter
Aufsicht eines Juristen statt.
Die Gewinner sind:
1. Preis: Sonja Biermann
Föhrichstraße 64
70469 Stuttgart
Buchgutschein 100,- €
2. Preis: Ursel Lüllwitz
Erisdorfer Straße 6
70599 Stuttgart
Buchgutschein 70,- €
3. Preis: Armin und
Renate Rother
Bodoweg 3
70327 Stuttgart
Lösungswort

1

2

Buchgutschein 50,- €
3

4

5

6

7

8

9

10

4. Preis: Trixie Sniady
Reinsburgstraße 58

Gewinnen Sie auch dieses Mal wertvolle
Buchgutscheine: Schreiben Sie einfach das
Lösungswort auf eine frankierte Postkarte
oder schicken Sie uns eine E-Mail. Mitmachen können SWSG-MieterInnen oder
deren Angehörige, ausgenommen Mitarbeiter der SWSG sowie deren Angehörige.
Die Gewinner erklären sich mit der
Veröffentlichung ihres Namens einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

70178 Stuttgart
Buchgutschein 30,- €

Mitraten und gewinnen
Schicken Sie Ihre Lösung an:
SWSG-Öffentlichkeitsarbeit
Preisrätsel Ausgabe 2/2013
Augsburger Straße 696
70329 Stuttgart
E-Mail: presse@swsg.de
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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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Senden Sie Ihr Foto zum
Thema Sommer an:
SWSGÖffentlichkeitsarbeit
Fotowettbewerb
Augsburger Straße 696
70329 Stuttgart
E-Mail: presse@swsg.de

