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Wie sich Objektbetreuer
Wilfried Kunz um die Anliegen
der SWSG-Mieter kümmert

FREUDIG

FANTASIEVOLL

FÜRSORGLICH

Baustart für das neue
Ortszentrum in Botnang

Das Kreativitätszentrum
von Spek-Design

„ServiceWohnen“
erleichtert den Alltag

Im Kleinen liegt für uns das Große
Auf die Kleinigkeiten kommt es an, zum Beispiel darauf, dass die Haustür sauber
schließt, dass die letzte Ziffer des Überweisungsträgers richtig ist oder darauf, dass
ein besonderer Anhänger an der Halskette baumelt – und Leben rettet. Mit diesen
Kleinigkeiten, die doch so bedeutend sind, befasst sich die neue Ausgabe des
SWSG-Mietermagazins zuHause.
Wer ein Problem mit dem Müll hat, auf einen Schaden am Gebäude hinweisen
möchte oder einen Ansprechpartner bei der SWSG sucht – unsere Objektbetreuer wissen weiter, beheben den Schaden oder leiten die Anliegen an die richtige Stelle. Der gute Draht zu den Mietern, Einfühlungsvermögen und Fachwissen
sind dafür entscheidend. Deshalb war die Reportage über einen Objektbetreuer
eigentlich längst überfällig: Er steht für die vielen SWSG-Mitarbeiter, die sich mit
den Kleinigkeiten des Alltags und den großen Themen dahinter befassen.
Keine Kleinigkeit war für die SWSG die Veränderung des bargeldlosen Zahlungssystems. Viel Energie hat die SWSG in die Einführung von IBAN und Co investiert.
Wie das funktioniert und was man beim neuen Zahlungsverkehr unter dem
Kürzel „Sepa“ wissen muss, erklären unsere Expertinnen für die Umstellung
des Zahlungsverkehrs in dieser Ausgabe von zuHause.
Es ist zwar ein kleiner Apparat, der an einer Halskette baumelt, aber er
kann Leben retten. Der Hausnotruf ist nur eines von vielen Angeboten, welche die SWSG in Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst unter dem Titel „ServiceWohnen“ vereint hat. Auch für Sie als
jüngere Leserinnen und Leser ist das Thema sicher wichtig. Das SWSGAngebot richtet sich nämlich nicht nur an Senioren. In dieser Ausgabe
erklären wir, warum.
Sie sehen also, alles Geschichten von vermeintlichen Kleinigkeiten und
den eigentlich großen Dingen – ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr

Wilfried Wendel,
Vorsitzender
der Geschäftsführung
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SCHWARZES BRETT

Tauben:
Füttern verboten!

Mietrecht aktuell
+++ Laute Hunde müssen
drinnen bleiben +++

Sie stehen als Symbol für den Frie-

Häufiges lautes Hundegebell, insbesondere zur Mittags- oder Nachtzeit
und an Sonn- und Feiertagen, kann
den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllen. Hundegebell sei als
„ungleichmäßiges, lautes Geräusch
dazu geeignet, das körperliche
Wohlbefinden eines Menschen zu
beeinträchtigen“. Mit dieser Begründung wurde ein Hundehalter verpflichtet, seine Hunde an Sonn- und
Feiertagen ganztägig, ansonsten in
der Zeit von 22 Uhr bis 7 Uhr im geschlossenen Gebäude zu halten.
(Niedersächsisches OVG, 11 ME
148/13)

den Prinzen auf Aschenputtels

den, im Märchen bringt ihr Gurren
Spur, in Venedig bieten ihre
Schwärme einen fantastischen
Anblick – kein Wunder, dass das
Verbot, Tauben zu füttern, bei manchen Zeitgenossen auf taube Ohren
stößt. Doch tatsächlich gilt in Stuttgart:
Wer die gefiederten Stadtbewohner
füttert, begeht eine Ordnungswidrigkeit.
Auch in SWSG-Beständen locken Mieter trotz
Verbots Tauben mit Futter an. Damit holen sie sich
gleichzeitig ätzenden Taubenkot, Zecken oder Erreger für Lungenund Hirnhautentzündung in die Wohnanlage. Taubenschwärme sorgen deshalb immer wieder für Unmut unter den meisten Mietern.

+++ Bei Bürgschaft kommt
es auf den Zweck an +++
Will zum Beispiel ein Sohn für etwaige
Mietausfälle seiner Mutter haften, um
ihr eine Bleibe zu verschaffen, die sie
ohne die Bürgschaft nicht erhalten
hätte, so kann sich „der Sicherheitszweck der Bürgschaft auf Verbindlichkeiten beschränken, die zu Lebzeiten
der Mutter des Bürgen begründet wurden“. Seine Verpflichtung bezieht sich
dann nicht auf Forderungen aus dem
Mietverhältnis, die sich nach dem Tod
der Mutter gegen die Erben richten.
(OLG München, 23 U 3400/12)

Teils mit großem Aufwand versucht die SWSG die Vögel von ihren
Gebäuden fernzuhalten, etwa mit Stachelvorrichtungen oder gespannten Drähten. Der Erfolg wird durch die Fütterung vereitelt.
Deshalb appelliert die SWSG an ihre Mieter: Schluss mit der Fütterung von Tauben, das bewahrt den Hausfrieden und erhöht die Lebensqualität aller Bewohner.

Attraktiver Wohnraum
statt 50er-Jahre-Stil
Die Sanierung der 50er-

+++ Kein Anspruch auf
heimische Spielfilme +++
Mieter haben keinen Anspruch darauf, auf der Loggia ihrer Wohnung
eine Parabolantenne aufzubauen,
um – wie in diesem Fall – indische
Spielfilme sowie Theatermusik und
Live-Aufführungen sehen zu können. Grundrechtlich geschützt ist
nur die „Informationsfreiheit“ – und
damit nicht der Empfang von Spielfilmen & Co. Heutzutage sei es entsprechend dem Fortschritt der
Technik ohne Weiteres möglich,
auch über das Internet indische
Fernsehprogramme und Informationssendungen zu empfangen.
(AmG Frankfurt, 33 C 1957/11-31)

Jahre-Gebäude wäre
einfach zu teuer geworden, deshalb werden
jetzt die Gebäude der
Olnhauser Straße 10 bis
32 sowie der Auricher
Straße 25 bis 47 abgerissen. Damit schafft die
SWSG die Grundlage für
attraktiven und preiswerten Wohnraum und investiert dafür 19
Millionen Euro. Geplant sind sechsstöckige Häuser, 90 Wohnungen sollen auf den 7.500 Quadratmetern entstehen. Familien
werden ebenso eine neue Bleibe finden wie Paare und Singles.
22 Wohnungen werden öffentlich gefördert. Geplant sind außerdem eine Kindertagesstätte und zwei Senioren-WGs.
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Gelebte Gemeinsamkeit

Scharoun-Platz
im Zeitplan

Die Welt im Kleinen, das gibt es

Am Hans-Scharoun-Platz ver-

in der Erisdorfer Straße in Bir-

wirklicht die SWSG eines

kach: Türkische Mitbürger, Deut-

ihrer wichtigsten Baupro-

sche mit russischen Wurzeln,

jekte. Fertig ist der Rohbau

Menschen aus dem ehemaligen

der beiden Hauptgebäude im

Jugoslawien, Irak und Afghanis-

neuen Ortszentrum von

tan sowie Menschen deutscher

Zuffenhausen-Rot, erste Ge-

Herkunft leben in dem Quartier.

werbemieter haben schon

Damit sie dies nicht bloß neben-

Verträge unterschrieben.

einander tun, veranstalten sie

Trotz intensiver Suche nach

jedes Jahr das Fest der Begeg-

einem Pächter ließ sich kein

nung. Die SWSG beteiligte sich

Interessent finden, der am

finanziell am Fest und war auch

Hans-Scharoun-Platz ein gas-

mit einem Stand vertreten. Der

tronomisches Konzept ver-

Technische Geschäftsführer der

wirklichen wollte. Die SWSG

SWSG, Helmuth Caesar (rechts), richtete ein Grußwort an das Publikum,

legt die Versorgungsleitungen

darunter der türkische Generalkonsul Mustafa Türker Ari (links). Dieser be-

nun so, dass der Würfel-Bau

tonte, wie wichtig es für den Dialog zwischen den Religionen sei, sich in sei-

für die Gastronomie zu einem

nem eigenen Umfeld für Verständigung einzusetzen.

späteren Zeitpunkt problemlos gebaut werden könnte.

zuHause

Mit „Stadtanbindung“ noch
schneller zur Wohnung

Moderner,
neuer Bau

Schneller, transparenter, effizienter – dank der neuen Datenanbindung

Mit ihrem Projekt auf dem

zwischen dem Amt für Liegenschaften und Wohnen und der SWSG wer-

Grundstück Ecke Rotenbergstra-

den belegungsgebundene Wohnungen noch besser an den Mieter ver-

ße/Talstraße wird die SWSG zwei

mietet. Bei der SWSG gibt es für etwa 75 Prozent ihrer Wohnungen ein

Anforderungen gerecht – der so-

Belegungsrecht für die Landeshauptstadt, beide Institutionen vermitteln

zialen und der städtebaulichen.

passende Wohnungen an Bewerber aus der Vormerkdatei. Dabei

Die unansehnlichen Gebäude

kommt nun eine computergestützte Kundenvermittlung zum Tragen,

dort wurden abgerissen, die ers-

die Thomas Zügel, Leiter des Amts für Liegenschaften und Wohnen

ten Bebauungsschritte folgten im

(links), und SWSG-

Sommer. Die SWSG baut gegen-

Geschäftsführer Wil-

über dem Gaisburger Kirchberg

fried Wendel (rechts)

22 geförderte Seniorenwohnun-

symbolisch eröffnet

gen. Diese werden barrierefrei

haben: „Mit der

ausgeführt, vier sind sogar roll-

Stadtanbindung, die

stuhlgerecht. Neben dem sozia-

wir jetzt geknüpft

len Aspekt löst die SWSG auch

haben, werden die

ein städtebauliches Problem: Die

Vermietungsprozesse

alten, geduckten Gebäude wei-

automatisiert und ent-

chen einem neuen, modernen

scheidend verkürzt.“

Eckbau.
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Der Kümmerer
Wilfried Kunz ist als Objektbetreuer
erster Ansprechpartner für die Mieter

Handwerker, Kummerkasten, manchmal sogar
Streitschlichter: Wilfried Kunz gibt alles für seine
Mieter in Stuttgart-Hausen. Stets ruhig und
freundlich kümmert sich der Objektbetreuer um
alle Anliegen. Der Job ist viel mehr als nur der
eines Hausmeisters.
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1
in beherzter Griff an die Kinder-

E

Weilimdorf. Er ist verantwortlich für die

durchaus auch. „Aber ein Objektbetreu-

wippe. Das Spielgerät schnellt vor

Mieter von insgesamt rund 630 Wohnun-

er arbeitet auch viel organisatorisch“, er-

und zurück, genau wie es sollte.

gen. Ob es um eine Wohnungsübergabe

zählt Kunz. Sein Büro hat er im Erdge-

Wilfried Kunz nickt zufrieden. Die Bretter

geht, um falsch abgelagerte Gelbe Sä-

schoss eines niedrigen Mehrfamilien-

an der Bank sind auch alle fest, die Kette

cke, ein defektes Treppenhauslicht oder

hauses im Hausenring. Hier beginnt sein

der Schaukel gibt seinem Ziehen nicht

eine morsche Bank: Kunz ist erster An-

Arbeitstag um kurz nach sieben Uhr, an

übermäßig nach. Auf dem Weg zum an-

sprechpartner für die Mieter, manchmal

fünf Tagen in der Woche können ihn

deren Kinderspielplatz gegenüber trifft

auch Kummerkasten oder Streitschlich-

Mieter in der Mietersprechstunde aufsu-

Kunz eine ältere Frau, grüßt freundlich:

ter. „Wenn Mieter mit etwas unzufrieden

chen.

„Guten Morgen!“ Die Rutsche auf dem

sind, kommen sie zu mir und sagen: Ma-

zweiten Spielplatz weist keine scharfen

chen Sie was!“, sagt Kunz und lacht. Vor

„Der Herr Kunz ist mir schon recht“

Kanten auf, die Griffe an der Kletterwand

seiner Tätigkeit bei der SWSG war der

So wie Heinz Buntrock, der nur eine

sitzen bombenfest, es liegen keine

54-Jährige 20 Jahre selbstständig. Er hat

Haustür weiter wohnt und gerne vorbei-

Scherben im Sand. Kunz tippt auf sein

sich bewusst nach einem Job wie die-

kommt. Auf einen Plausch – oder mit ei-

iPad und macht ein Häkchen hinter den

sem umgeschaut. „Weil ich gerne mit

nem konkreten Anliegen wie dieses Mal:

Punkt Spielplatzbegehung: „Erledigt“.

Menschen zusammen bin, gerne auch

Das Eingangslicht sei defekt, berichtet

mal etwas schwätz’“, sagt er. „Es macht

Buntrock, und dann ist da noch das

mir Spaß und es gibt nie Langeweile.“

Spülbecken in der Küche: „Das ist schon

Wilfried Kunz ist Objektbetreuer. Seit
zweieinhalb Jahren kümmert er sich um

so alt. Und ständig verstopft.“ „Das muss

die SWSG-Siedlung in Stuttgart-Hausen,

Oft wird Kunz als „Hausmeister“ ange-

ich mir mal angucken“, entgegnet Kunz.

zusätzlich noch um einen Straßenzug in

sprochen. Dessen Tätigkeiten erfüllt er

Der Mieter ist zufrieden und adelt den

8
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1SWSG-Objektbetreuer Wilfried Kunz

5

unterhält sich mit der jungen Radfahrerin Ilona aus der Siedlung.

2 Sicher-

heits-Check auf dem Kinderspielplatz.

3 Das iPad ist als elektronischer Begleiter immer dabei: Hier kontrolliert
Kunz anstehende Aufgaben.

4 Woh-

nungsvorabnahme bei Köksal Tasali,
der nach zehn Jahren aus der Siedlung
auszieht.

5 Das Türschild am Büro

des Objektbetreuers in Hausen.

Objektbetreuer fast, als er zu Protokoll

9 Uhr, eine Wohnungsvorabnahme steht

alles mit dem Mieter. Hinterher hält er in

gibt: „Der Herr Kunz ist mir schon recht.“

an. Mieter Köksal Tasali und seine Mutter

einem Vermietungsprotokoll den Kündi-

ziehen nach zehn Jahren aus der Sied-

gungsgrund fest, bestimmt, welche Auf-

Das iPad ist ständiger Begleiter des Ob-

lung aus. 2003 hatten sie die Wohnung in

träge an die Handwerker rausgehen,

jektbetreuers. Auf dem Tablet-Computer

unrenoviertem Zustand übernommen,

wenn die Wohnung frei ist: E-Check, Ta-

laufen seine Aufträge ein, die ihm über

sie müssen nicht renovieren. Wilfried

pezieren und Streichen, Erneuerung des

den Kundenservice zugespielt werden.

Kunz besichtigt die Wohnung, bespricht

Bodenbelags in Küche und Schlafzimmer.

Hier stehen die Checklisten für seine Begehungen: wöchentlich, monatlich, quar-

Pro Hausnummer 20 Minuten Zeit

talsweise, halbjährlich, jährlich. Hier füllt

SWSG-Objektbetreuer

Einen Großteil seines Arbeitstages neh-

Kunz auch selbst Anträge aus, wenn ihm

Wilfried Kunz ist als Objektbetreuer

men die Begehungen ein. So muss Kunz

bei seinen Rundgängen etwas auffällt,

der SWSG für die Mieter von insge-

wöchentlich Spielplätze und Aufzüge kon-

was erledigt werden muss. Dann werden

samt rund 630 Wohnungen in Hau-

trollieren. Für die Überprüfung der Spiel-

Handwerker bestellt, mit denen die

sen und Weilimdorf verantwortlich.

geräte hat er eine Schulung beim TÜV ab-

SWSG zusammenarbeitet. „Alles, wo ich

Insgesamt gibt es derzeit 31 Objekt-

solviert, die Kontrolle der Aufzüge gestal-

rankomme, erledige ich natürlich selbst“,

betreuer, die sich um den Bestand

tet sich relativ simpel: mit jedem Aufzug

berichtet Kunz. Kaputte Glühbirnen

der SWSG kümmern. Wenn Sie als

ins oberste Stockwerk fahren, unterwegs

wechseln, einen Heizkörper entlüften

Mieter ein Anliegen haben, kontaktie-

die Beleuchtung prüfen, dann wieder run-

oder ein defektes Thermostat austau-

ren Sie am besten die SWSG-Ser-

ter. Dazu kontrolliert Kunz die

schen – Ehrensache für den Vater von

vicenummer 0711/9320 222.

Verkehrssicherheit im und um

drei Kindern.
zuHause

das Gebäude, geht sicher,
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dass keine Motorroller im Hausflur ste-

zum Übersetzen. Kunz gibt sich Mühe,

mal aufgebracht“, sagt er. „Dann sage ich:

hen, kein Sperrmüll die Rettungswege

langsam zu reden. Für alle Fälle hat er

Ich gucke mir das erst mal an.“ Meist hilft

blockiert. „Wenn man es richtig macht,

Überschuhe dabei, bei muslimischen Fa-

etwas Diplomatie weiter, um Streitpunkte

braucht man pro Hausnummer 20 Minu-

milien sind Schuhe in der Wohnung tabu.

zu entschärfen. „Die Mieter kennen mich

ten“, erzählt er. Treppe rauf, Treppe runter

so, dass ich mich kümmere und ein ruhi-

– „man ist gut unterwegs“. Und meistens

Diplomatie hilft weiter

ger Mensch bin.“ Seine Arbeit, berichtet

kommt noch irgendetwas dazwischen:

Unangenehme Erfahrungen hat Kunz in

Kunz, ist so vielseitig, dass kein Tag wie

„Wenn es einen Wasserrohrbruch gibt,

den zweieinhalb Jahren als Objektbetreu-

der andere verläuft: „Das ist das Schöne

kann ich nicht einfach weglaufen. Bei drin-

er keine gemacht. „Klar sind Mieter auch

an dem Job. Es wird nie langweilig.“ ●

genden Dingen komme ich sofort vorbei.“
Kein Wunder, dass die Arbeitstage mitunter lang sind. In seiner Freizeit schaltet

1

2

Kunz beim Angeln oder Fahrradfahren ab.
Den schlechten Ruf der Siedlung, auf
den er manchmal angesprochen wird,
kann er nicht bestätigen. „Es ist weitaus
besser geworden“, sagt Kunz. „Wir haben hier total gemischtes Publikum, international, viele Rentner.“ Manche Mieter sprechen kaum Deutsch, meistens
kommt dann jemand aus der Familie

3

4

1Eine defekte Glühbirne im Treppenhaus
auswechseln gehört auch zu den Aufgaben des Objektbetreuers.

2 Die Gelben

Säcke dürfen nicht überall abgestellt werden. Wilfried Kunz bringt ein Schild an,
das darauf hinweist.

3 Ist am Dach noch

alles in Ordnung? Bei seinen Rundgängen
nimmt Kunz auch Dachfenster und Ziegel
in Augenschein.

4 Der Objektbetreuer

als Meister der Schlüssel in seinem Büro.
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Modellcharakter
bleibt
erhalten
SWSG übernimmt
Wohnanlage Fasanenhof
Seit Juli ist die SWSG Eigentümerin der
Wohnanlage Fasanenhof. Wichtig für die
Mieter im behindertengerecht gebauten
Gebäude, das zuvor der gemeinnützigen
GmbH Wohnanlage Fasanenhof (WAF) gehörte: Mit dem Eigentümerwechsel ändert
sich für sie erst einmal gar nichts.
Für die SWSG stellt die Übernahme des Gebäudes
am Fasanenhof ein besonderes Engagement dar.
Ein speziell für behinderte Menschen konzipiertes
Gebäude hatte das Wohnungsunternehmen der
Landeshauptstadt bislang noch nicht in seinem Bestand. Das Gebäude beherbergt Praxen sowie Wohnungen für die Kurz- und Langzeitunterbringung behinderter Kinder, ebenso Freizeit-, Verwaltungs- und

Die im Jahr

Lagerräume. In den sieben Wohngeschossen sind

1977 erbaute

58 Wohnungen für Menschen untergebracht, die

„Der Modellcharakter der Anlage bleibt erhalten“,

Wohnanlage

auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Teils wohnen

sagt Wilfried Wendel, Vorsitzender der SWSG-Ge-

Fasanenhof

sie mit ihren Familien dort, teils alleine.

schäftsführung. „Wir möchten kurzfristig die jetzt

soll bald sa-

nötigen Instandhaltungsmaßnahmen erfassen, um

niert werden.

Als Leuchtturmprojekt wurde das Fasanenhof-Ge-

damit auch die Verkehrssicherheit des Hauses zu

bäude 1977 errichtet. Knapp 4.000 Quadratmeter

optimieren. Klar ist aber, dass wegen der Arbeiten

behindertengerechter Wohnraum sollten Menschen

niemand ausziehen muss.“ Für diese Maßnahmen

mit Handicap ein selbstbestimmtes Leben erleich-

werden sich Gutachter die Wohnanlage Fasanenhof

tern. Aufzüge, breite Gänge, automatische Türöffner,

in den kommenden Wochen genau anschauen. Für

all das sorgt noch heute für Bewegungsfreiheit von

die Wohnungsmieter ändert sich darüber hinaus

Rollstuhlfahrern. Doch das Gebäude ist in die Jahre

nichts. Sie können weiterhin auf die Angebote ver-

gekommen und entspricht den heutigen Anforde-

schiedener Therapie-Praxen und des Pflegedienstes

rungen nicht mehr vollständig.

zurückgreifen. ●

zuHause
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Die goldene
Mitte
Grundsteinlegung für neues Ortszentrum
in Botnang
Die SWSG hat am 18. Juni mit einer Grundsteinlegung den Baubeginn für die neue Ortsmitte in Botnang gefeiert. Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt
Stuttgart, Fritz Kuhn, würdigte die
Rolle der SWSG – nicht nur für das
ambitionierte Bauprojekt.

der Ortsmitte Botnangs weiterzuführen.

Damit wird die Innenverdichtung weiter-

Das Wohnungsunternehmen der Lan-

geführt, so der OB, der ankündigte, in

deshauptstadt hatte die städtebauliche

zwei Jahren, wenn die Ortsmitte steht,

Grundlage verwendet, darauf aufbauend

mit seinem Ersten Bürgermeister Micha-

aber komplett neu geplant. Die gemein-

el Föll zur Eröffnung zu kommen. Aber

nützige Stiftung gegen Obdachlosigkeit

nicht nur wegen seines Engagements in

und Wohnungsnot in Stuttgart, „Nest-

Botnang lobte der OB das Wohnungsun-

werk“, konnte den Bau nach dem Gang

ternehmen. Angesichts des soliden Jah-

zum Insolvenzrichter im Oktober 2010

resabschlusses, den SWSG-Geschäfts-

Das Großprojekt „Neue Stadtmitte Bot-

nicht mehr verwirklichen. Botnang er-

führer Wilfried Wendel wenige Tage zu-

nang“ ersetzt einen städtebaulichen

hält nach diesem Fehlstart aber trotz-

vor dem Gemeinderat vorgestellt hatte,

Missstand im Herzen des Stuttgarter

dem seine lang ersehnte Ortsmitte –

betonte Kuhn, dass die SWSG ein solides

Stadtbezirks durch ein attraktives Gebäu-

dank der SWSG.

Unternehmen sei: „Bei der Stadt weiß

de-Ensemble. Am 18. Juni legte die SWSG

man, was wir an Ihnen haben“, so Kuhn.

den Grundstein. Amtsblatt, Bauplan, das
SWSG-Mietermagazin zuHause und eine

Ein Turm von Aktenordnern

ortshistorische Abhandlung sowie ein

Anerkennung für die Planung der SWSG

Stuttgart-Taler und eine SWSG-Ente als

kam auch vom Botnanger Bezirksvor-

Glückbringer kamen in die Schatulle. Der

steher Wolfgang Stierle. Er präsentierte

OB hatte alle Hände voll zu tun, so viele

einen Turm von Aktenordnern, über ei-

Zeugnisse des historischen Moments im

nen Meter hoch, die zur Ortsmitte Bot-

Kupferzylinder unterzubringen.

nangs in seinem Bezirksrathaus lagerten. Die interessantesten seien die bei-

Fortsetzung nach Fehlstart

den obersten Ordner – ab da hatte die

Kuhn stellte in seiner Rede die positive

SWSG das Projekt übernommen.

Rolle der SWSG heraus, die sich im

Der technische Geschäftsführer der

Frühjahr 2011 nach intensiven Vorunter-

SWSG, Helmuth Caesar, erinnerte an die

suchungen entschlossen hatte, die Pro-

OB Fritz Kuhn hatte bei der Grundstein-

bauliche Herausforderung, welche die

jektidee des insolventen „Nestwerks“ in

legung alle Hände voll zu tun.

SWSG mit der Großbaustelle in Botnang
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OB Fritz Kuhn (Dritter von links) legte den Grundstein für die Ortsmitte Botnangs. Ihm zur Seite standen (von links) Helmuth Caesar, technischer Geschäftsführer der SWSG, Bezirksvorsteher Wolfgang
Stierle, Wilfried Wendel, Vorsitzender der Geschäftsführung der SWSG, Stuttgarts Erster Bürgermeister
und SWSG-Aufsichtsratsvorsitzender Michael Föll sowie der Architekt Frank Maier.

schultert. Caesar bezeichnete es als
Markenzeichen der SWSG, Gebäude zu

Fakten zur neuen Mitte

errichten, die Architekten wie Normal-

● Drei Gewerbeeinheiten, darunter ein Supermarkt mit rund 1.000 Quadratme-

bürgern gefallen.

tern Verkaufsfläche, sind auf dem Areal in Botnang geplant. Darüber baut die
SWSG eine Kindertagesstätte für sieben Gruppen mit einer 1.200 Quadrat-

Nach den Reden legte OB Kuhn den
Grundstein. Ihm zur Seite standen der
Erste Bürgermeister und SWSG-Aufsichtsratsvorsitzende Michael Föll, Wil-

meter großen Außenspielfläche im Innenhof des Ensembles.
● Alle Gebäude sind viergeschossig mit einem zusätzlichen Satteldach-Geschoss geplant und passen sich so der Umgebung an.
● Passend zu den umliegenden Straßen, welche die Namen der Komponisten

fried Wendel, Vorsitzender der Ge-

Schubert und Grieg tragen, mietet die Musikschule der Stadt Stuttgart

schäftsführung der SWSG, Bezirksvor-

Räume für die musikalische Früherziehung.

steher Wolfgang Stierle, Helmuth Caesar,

● 50 Mietwohnungen sind in der neuen Ortsmitte Botnangs vorgesehen: elf

technischer Geschäftsführer der SWSG,

Vier-Zimmer-, 22 Drei-Zimmer- und 17 Zwei-Zimmer-Wohnungen. Alle sind frei

sowie der Architekt Frank Maier. Für die

vermietbar und richten sich an alle Bevölkerungsgruppen.

musikalische Untermalung sorgten künf-

● Grundlage für die Baumaßnahme ist ein Grundstückskauf: Ein Großteil der

tige Mieter des neuen Areals in der

knapp 5.100 Quadratmeter großen Fläche ging vom Eigentum der Landes-

Ortsmitte: der Chor der Tagesstätte für

hauptstadt in das der SWSG über. Diese investiert in die Stadtmitte Botnangs,

Kinder in Botnang und ein Klarinette-

die Mitte 2015 fertiggestellt werden soll, rund 23,6 Millionen Euro.

nensemble der Musikschule. ●
zuHause
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ZÄHLERSTAND

630

WOHNUNGEN

umfasst das „Revier“ des SWSG-Objektbetreuers Wilfried Kunz in Hausen und Weilimdorf.
Kunz kümmert sich um die Anliegen der Mieter und ist in der Siedlung oft erster Ansprechpartner, egal ob es um eine Wohnungsübergabe geht oder um ein defektes Treppenlicht. Auch
wenn er manchmal so angesprochen wird, ist Kunz mehr als „nur“ ein Hausmeister (Seite 6).

2 GRUNDFLÄCHE

556 m

haben die Gewerberäume, in denen Patrick Sauter und
Eberhard Kappler mit ihrer Firma Spek-Design sitzen. Die
Gewerbemieter der SWSG sind auf die Gestaltung von Innenräumen und Produktdesign spezialisiert. Der Bau in
Dürrlewang, in dem Spek-Design residiert, steht eigentlich
in anderer Tradition: Hier waren früher unter anderem eine
Metzgerei und ein Supermarkt untergebracht (Seite 16).

14

JAHRE

36

hat die Wohnanlage Fasanenhof auf dem
Buckel, welche die SWSG nun als Eigentümerin übernommen hat. In dem behindertengerecht konzipierten Gebäude wird seit
1977 als Leuchtturmprojekt Menschen
mit Handicap ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Das Gebäude wird
modernisiert, der Modellcharakter bleibt
aber in jedem Fall erhalten (Seite 11).
zuHause

23,6

MILLIONEN
EURO

investiert die SWSG in die neue Ortsmitte von Botnang, die
bis 2014 fertig sein soll. Auf der insgesamt 5.100 Quadratmeter
großen Fläche werden mehrere viergeschossige Gebäude entstehen, die sich gut in die Gegend einpassen sollen. Neben
drei Gewerbeeinheiten entstehen 50 Mietwohnungen für alle
Bevölkerungsgruppen, auch die Stuttgarter Musikschule wird
hier Räume anmieten. Bei der Grundsteinlegung war auch
Oberbürgermeister Fritz Kuhn anwesend (Seite 12).

STUNDEN

24

am Tag, 365 Tage im Jahr ist der Hausnotruf des Malteser Hilfsdienstes erreichbar. Ein Druck auf den Knopf des sogenannten „Funkfingers“, der zu der Hausnotruf-Zentrale verbindet, kann Leben retten,
etwa wenn der Besitzer gestürzt ist. Der Hausnotruf ist nur ein Baustein der Kooperation von SWSG und Maltesern für das Angebot
ServiceWohnen (Seite 22).

22

STELLEN

hat die neue IBAN, die International Bank Account
Number, die für den einheitlichen europäischen Zahlungsverkehr Sepa benötigt wird. Auch die SWSG wird auf das
Sepa-Verfahren umstellen, Mieter müssen jedoch zunächst
nichts weiter unternehmen. Allenfalls dort, wo Daten fehlen,
kommt die SWSG auf die betreffenden Mieter zu (Seite 24).

zuHause
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Design-Ideen aus der
Wurstküche
Wie der SWSG-Gewerbemieter Spek-Design eine ehemalige
Metzgerei zu einem Kreativzentrum gemacht hat
Die Wursthaken sind gute Beispiele für die Firmenphilosophie. Die
Wandleiste aus gegossenem Aluminium mit den gebogenen Zacken ist ein Relikt der Metzgerei,
die einst in der Stuttgarter Schopenhauerstraße Ladengeschäft
und Wurstküche hatte. Heute residiert in der SWSG-Gewerbeimmobilie die Firma Spek-Design.

sagt Spek-Geschäftsführer Patrick Sauter.

vorweisen: Spek-Design hat einen Hybrid

Die Kompagnons, die als Innenarchitek-

aus Fleischerei-Utensilien und Office-Kul-

ten und Produktdesigner firmieren, ge-

tur geschaffen – als ob es bei Vertrags-

stalteten die Einrichtung genau so, dass

verhandlungen stets um die Wurst ginge.

die ursprüngliche Nutzung erfahrbar
blieb. „Das Ganze sollte eine zeitgemäße

Genau diesen Spagat zwischen Alt und

Ästhetik bekommen, wobei die Verwen-

Neu setzt das Unternehmen im gesam-

dung der Originalteile ja auch zur Kosten-

ten Büro um. Im dahinter liegenden

frage wird“, wirft Sauters Kollege

Raum, der ehemaligen Wurstküche, ist

Eberhard Kappler ein.

die Deckenschiene erhalten geblieben,
an der einst das Schlachtgut hing. Heute

Patrick Sauter und Eberhard Kappler
finden seit 1991 in dem Gewerbebau
inmitten einer Dürrlewanger Wohnsiedlung einen idealen Platz für ihre Ideen.

Raumkonzepte statt Schlachtgut

entwickeln darunter Spek-Mitarbeiter

So blieben die Wursthaken an ihrem

Raumkonzepte für Messen oder Büros.

Platz. Der Marmor von der alten Theken-

Eine alte Waage auf dem Seitenschrank

Arbeitsfläche bildet heute ein umlaufen-

kontrastiert mit den Bildschirmen auf

Die Diplomingenieure, Absolventen der

des Wandboard. Die Wandfliesen wur-

den Schreibtischen. Und die zweiflüglige

Stuttgarter Kunstakademie, tauschten da-

den mit Farbe besprenkelt und der Origi-

Hintertür ist eher für Rinderhälften ausge-

mals die Enge ihrer Zwei-Zimmer-Dachge-

nal-Ventilator hängt noch genau an der

legt als für den Papiernachschub eines

schoss-Büros gegen einen Laden samt

Stelle, an der er seit über einem halben

Design-Büros. Trotzdem blieb sie erhalten.

der Metzgereieinrichtung aus den 50er-

Jahrhundert hängt. Kaum ein Unterneh-

Gleichwohl haben die ehemaligen Metz-

Jahren. „Solche Läden sind heute selten“,

men kann wohl so einen Konferenzraum

gereiräume ihre Bestimmung für das

16
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1 Patrick Sauter (sitzend) und Eberhard
Kappler präsentieren einen edlen Schreibtisch, den sie gestaltet haben.

2 Details

wie die Fleischerhaken an der Wand erinnern an den Ursprung als Metzgerei.

3 Grün strahlt der Übergang zwischen
altem und neuem Büroteil, dem ehemaligen Supermarkt.

4 Die Wandfliesen

wurden mit bunter Farbe besprenkelt –

2

das richtige Umfeld für Kreativkünstler.

3
Klar, dass am Ende ein Raumkonzept

len, bezugsreichen Details wird das Bü-

herauskam, das genau die Supermarkt-

ro zum Showroom.

Elemente beibehielt, die den Bürobetrieb nicht störten. Den für die 50er-Jah-

Büroinhaber greifen zum Pinsel

re typischen Fußboden zum Beispiel mit

Allerdings war nicht alles in den Augen

seinen vielen kleinen, bernsteinfarbe-

der Gestalter erhaltenswert. Die Fens-

nen und beigen Kacheln haben Sauter

terrahmen des Supermarkts zum Bei-

und Kappler nicht einfach nur erhalten,

spiel, eine spätere Zutat, waren in ei-

sie haben gekonnt fehlende Bodenka-

nem matten Himmelblau gestrichen.

cheln durch Original-Plättchen ersetzt,

Das ließ die Büroinhaber wie so oft als

Handwerkliche nicht ganz eingebüßt. Im

die sonst unter neuen Treppenstufen

Fans der Eigenleistung die Pinsel in alu-

160 Quadratmeter großen Keller sind

verschwunden wären. Bei den Wand-

graue Farbe tauchen. Auch wenn die

Kreissäge, Heißschneider für Styropor

schränken hat das Designer-Duo die

Spek-Designer das Wort „erhalten“ auf

und die fest montierte Bohrmaschine

Grifflöcher mit Verpackungen bekannter

„gestalten“ reimen: Nicht alles hat eine

untergebracht – „hier entstehen unsere

Marken aus der bunten Supermarkt-Wa-

so erhaltenswerte Gestalt wie die

Modelle“, sagt Kappler. Doch auch dort

renwelt hinterlegt, zum Beispiel mit lila

Wursthaken im ehemaligen Fleischerei-

ist der Werkstattcharakter durch ein klei-

Schokoladenpapier. Mithilfe dieser vie-

fachgeschäft. ●

4

nes Detail gebrochen – wo hängt sonst
eine Discokugel über der Werkbank von
der niedrigen Decke?

Spek-Design
Die Firma Spek-Design ist auf die Gestaltung von

Die Freude am Originellen dank des Ori-

Innenräumen und Produktdesign spezialisiert.

ginalen setzte Spek-Design auch bei der

Patrick Sauter (51) und Eberhard Kappler (55) lernten

Erweiterung 2003 fort. Das Unterneh-

sich an der Stuttgarter Kunstakademie kennen; die

men wuchs, renommierte Firmen neh-

Auftragsanfrage eines Aufzugherstellers ließ die beiden den Schritt in die Selbst-

men mittlerweile die Dienste des Büros

ständigkeit wagen. Mittlerweile sind die Räume, die sie gestalten, größer geworden.

in Anspruch. Heute arbeiten acht Men-

In ihren Raumkonzepten integrieren sie eigene Ausstattungsprodukte und Möbel.

schen bei Spek-Design. Alle finden in der
ehemaligen Metzgerei längst keinen

Seinen Firmensitz hat das Unternehmen seit 1991 in einem Bau aus dem Jahr

Platz mehr. „Nebendran war einer der

1958 mit insgesamt 556 Quadratmetern Gewerbefläche, ursprünglich für eine

ersten Supermärkte Stuttgarts, und der

Bäckerei, Metzgerei, einen Selbstbedienungsladen und ein Milchgeschäft. Außer-

stand leer“, sagt Patrick Sauter. Da hat

dem war dort eine Kneipe untergebracht. Für diesen Raum sucht die SWSG aktu-

die Firma mit der SWSG verhandelt, Nä-

ell den dritten Gewerbemieter im Haus. Der Name Spek-Design bezieht sich auf

gel mit Köpfen gemacht und auf die heu-

die Initialen von Sauter, Patrick und Eberhard Kappler. www.spek-design.de

te 261 Quadratmeter Fläche erweitert.
zuHause
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So feiern die
Spaß und Sonne bei zweitem Flurstraßen-Fest
Rund 130 Menschen genossen Mitte Juli beim zweiten Flurstraßen-Fest das Beisammensein bei strahlendem Sonnenschein.
Kinder hatten Spaß bei den Aufgaben, die das Team der benachbarten Caritas-Einrichtung stellte: Gar nicht so einfach,
mit dem Mund einen schwimmenden Apfel aus einem Bottich
zu fischen. Heiß her ging es am Grill, hinter dem wie im Vorjahr
Nosa Ivy Omorodion stand, für flotte Musik sorgte DJ Robert Bertovic. Heike Nickel war
sehr zufrieden mit dem zweiten Flurstraßen-Fest. Bei ihr und Ivan Gavez liefen alle Fäden zusammen. Gleichwohl
appelliert Nickel an die Nachbarschaft,
sich verstärkt für die Organisation des
Festes im kommenden Jahr einzusetzen.
Denn der Nutzen liegt auf der Hand: „Die
Mieter haben sich durch das Fest vor einem Jahr schon viel besser kennengelernt“,
sagte Fest-Organisatorin Nickel. Lärm und
Müll geben seither viel seltener Anlass zum
Unmut. Schon deshalb unterstützte die SWSG
das Fest. ●

Geglückte Verjüngungskur in der Schattwald-Siedlung
Die Strapazen der neunmonatigen Sanierung sind in den Hintergrund gerückt und die Gartenanlage ist auch fertig – einen
besseren Grund für ein Mieterfest gibt es nicht. Die SWSG hatte die Bewohner der Schattwald-Siedlung daher im Mai eingeladen. „Das ist ein richtig toller Bestand geworden“, sagte Anke
Seewald-Riesen, Leiterin des Kundencenters Süd, und wies auf
das Blumenbeet, angelegt von der SWSG, aber in die Pflege interessierter Mieter gegeben. Die prachtvollen Tulpen gefielen
auch den langjährigen Bewohnerinnen Angela Gaves, Inge
Hoppe und Ursula Maisch, die es sich unter dem schützenden
Zelt gemütlich machten. Die SWSG hat die fünf rund 60 Jahre
alten Gebäude der Anlage auf den aktuellen Stand gebracht.
Die Verjüngungskur, so lautete der Tenor, ist geglückt. ●
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SWSG-Mieter

Lebendiges Quartier: bunt, bunter, Bebelstraße
Die Kinder konnten es kaum erwarten, bis die Hüpfburg end-

der SWSG-Anlage lebt. Schon vor der Modernisierung wohnten

lich freigegeben war. Den ganzen Nachmittag tobten sie auf

sie in dem Ensemble, während der Bauarbeiten zogen sie in

dem bunten Spielgerät beim Mieterfest der SWSG in der Bebel-

die Senefelder Straße. „Das hat auch sehr gut geklappt“, sagte

straße im Juni. Diese hatte zum Kennenlernen eingeladen,

Tanaj, doch für ihn und seine Familie war ganz klar: „Wir woll-

nachdem die beiden Bauabschnitte nun schon einige Zeit voll-

ten unbedingt wieder zurück in die Bebelstraße.“

endet sind. 2011 waren zunächst die von 1929 stammenden

Das konnte Kundencenter-Leiterin Anke Seewald-Riesen gut

Gebäude an der Straße nach einer einjährigen Modernisierung

verstehen. „Die Anlage spricht doch für sich“, sagte sie und

fertig geworden. Vor gut einem Jahr zogen dann die Mieter in

verwies auf den attraktiven Hof und die Grünanlage, wo sich

die hinteren Neubauten.

nach und nach Gäste versammelten, darunter SWSG-Geschäftsführer Wilfried Wendel und der Bereichsleiter Bestands-

Dafür hatte die SWSG die alten Gebäude im Hinterhof abgeris-

management, Samir Sidgi. Gemeinsam mit den Mietern nah-

sen. Die Häuser waren zuvor von der Abfallwirtschaft Stuttgart

men sie die Anlage bei schönstem Sommerwetter in Augen-

genutzt worden, heute stehen dort 32 öffentlich geförderte

schein. Was sie sahen, ist ein buntes Quartier mitten im Wes-

Wohnungen mit Zwei- bis Vier-Zimmer-Grundrissen. Einer der

ten Stuttgarts sowie eine lebendige Mietergemeinschaft, die es

Bewohner ist Imri Tanaj, der mit seiner Frau und drei Kindern in

versteht, gemeinsam zu feiern. ●

zuHause
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WOHNEN

Die Gruppe
der MietJubilare.

Als Benzin 56 Pfennig kostete
50 Jahre und mehr bei der SWSG –
langjährige Mieter werden geehrt

Die älteste Mieterin an der Kaffeetafel
war die 90-jährige Helene Schmid.

Fast ein ganzes Leben – 50 Jahre
und mehr – haben rund 30 Mieterinnen und Mieter bereits bei der
SWSG verbracht. Das Wohnungsunternehmen lud die Jubilare am
22. August zu einer Ehrungsfeier
ins noble Stuttgarter Hotel am
Schlossgarten. Die Gäste verbrachten einen gemütlichen
Nachmittag, für jeden Miet-Jubilar
gab es ein kleines Präsent und eine goldene Ehrennadel.

Frieda Maschik wohnt seit 1954 bei der
SWSG. Ihre Zwei-Zimmer-Wohnung im
Krötenweg in Stuttgart-Giebel war die
erste richtige Wohnung, die sie mit ihrem
Mann bezogen hat. „Endlich hatten wir
ein eigenes Bad“, erinnert sich die 88Jährige. Bevor das junge Paar zur SWSG
kam, lebte es in zwei Zimmern, die Toilette für das Stockwerk war auf dem Flur.
Gespannt auf neues Zuhause
Glück mit ihrer Wohnung hatte auch Ruth
Brenner. Auf Fürsprache von Helene

Samir Sidgi, Bereichsleiter Bestandsma-

Schöttle, der Frau Erwin Schöttles, der

nagement, begrüßte die Gäste mit ein

viele Jahre für die SPD im Bundestag saß

paar Fragen zum Jahr 1963, einem Dop-

und Mitherausgeber der Stuttgarter Zei-

pelkanzlerjahr mit Konrad Adenauer und

tung war, bekam die dreiköpfige Familie

Ruth Brenner (links) und Frieda Maschik

Ludwig Erhard. Kaum vorstellbar für heu-

eine Wohnung im Lurchweg. „Plötzlich

genossen das festliche Ambiente.

tige Autofahrer, dass 1963 der Liter Ben-

hatten wir einen Balkon“, sagt Ruth Bren-

zin 56 Pfennig gekostet hat. Mieterbei-

ner. Noch heute lebt die Witwe in dem

ratsvorsitzender Gunter Reich freute be-

Haus, in dem sie zwei Jungs großgezo-

sonders, dass auch Mieter ihr Jubiläum

gen, über Jahre ihre Mutter gepflegt und

feierten, deren Einzug vor über 50 Jahren

in Heimarbeit Mieder genäht hat. Für sie

sich nicht mehr aus den SWSG-Akten le-

endet die Zeit im Lurchweg bald, das alte

sen lässt. Zum Beispiel gehörte die Woh-

Haus wird einem modernen Neubau wei-

nung damals einem anderen Vermieter

chen. Zunächst war sie nicht glücklich

oder die alten Akten sind aus anderen

über die Nachricht. Nun aber sagt die 81-

Gründen unvollständig. Die betreffenden

Jährige über ihre Zukunft bei der SWSG:

Jubilare waren einem Aufruf im Mieter-

„Ich bin jetzt mal gespannt, wo ich hin-

magazin zuHause gefolgt.

ziehen werde.“ ●

Samir Sidgi begrüßte die Mieter.
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50 Forellen aus dem Ofen, 20 Bananen und vier Kilo Erdbeeren für den Obstsalat – bei der Benefizveranstaltung der SWSG standen die Führungskräfte am Herd und bekochten die Belegschaft.

Hier kochen die Chefs
Führungskräfte der SWSG verköstigen Mitarbeiter für guten Zweck
König in seinem Reich, diese Rolle
füllt ein Chefkoch in seiner Küche
aus. Kaum, dass einmal zwei oder
drei Chefköche gemeinsam den
Kochlöffel schwingen. Noch seltener wuseln in einer Küche ausschließlich Chefköche herum. Bei
der SWSG gab es nun den ganz raren Fall, dass 14 Damen und Herren am Herd standen, die vornehmlich Chefs und weniger Köche sind.

Viel Arbeit hatte sich das Team gemacht,

Die Mitarbeiter genossen eine verlänger-

Tsatsiki für hundert Gäste gerührt, 50 Fo-

te Mittagspause und steckten danach be-

rellen in einem Ofen hinterm SWSG-Ge-

reitwillig Scheine und Münzen in ein di-

bäude geräuchert, 20 Bananen und vier

ckes, rotes Sparschwein. Insgesamt ka-

Kilo Erdbeeren für den Obstsalat ge-

men 2.000 Euro für das Stuttgarter Kin-

schnippelt. „Wir hatten schon tags zuvor

derzentrum zusammen. Die Einrichtung

in der Küche mit den Vorbereitungen be-

bietet Hilfe für Eltern an, deren Kinder

gonnen“, erklärte Personalchefin Ellen

schwer traumatisiert wurden.

Hofmann.
Zweite Benefizaktion
Richtig knapp wurde die Zeit dann am 17.

Dies war die zweite von Mitarbeiterseite

Juli. Alle Salate sollten mittags auf den

organisierte Benefizveranstaltung des Un-

Punkt frisch vorbereitet werden, der Grill

ternehmens. Im vergangenen Jahr hatten

Die Führungsriege des Wohnungsunter-

mit Würsten und Steaks bestückt sein

die SWSG-Mitarbeiter sich bei der Aktion

nehmens hatte sich in Schürze und Koch-

und die Forellenfilets zum Servieren parat

Kinderwunschbaum engagiert und Kinder-

mütze geschmissen, um die Belegschaft

liegen. „Das haben wir nur geschafft, weil

gartenkindern vom Raitelsberg Wünsche

zu verköstigen. Statt den SWSG-Mitarbei-

wir die Aufgaben streng verteilt hatten

zu Weihnachten erfüllt. Nun haben die

tern nach dem Barbecue-Buffet eine

wie in einer Profiküche“, sagte Hofmann.

Mitarbeiter der Führungsebene die Idee

Rechnung zu präsentieren, baten die

aufgegriffen, eine Aktion für den guten

Führungskräfte um eine Spende zuguns-

2.000 Euro für Kinderzentrum

Zweck zu initiieren und damit gleichzeitig

ten des Stuttgarter Kinderschutzzen-

So musste sich das Ergebnis auch nicht

dem Versprechen „Hier kocht der Chef“

trums.

hinter dem eines Restaurants verstecken.

eine ganz eigene Bedeutung gegeben. ●

zuHause
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SERVICE

Besser,
man hat es
ServiceWohnen-Angebot erleichtert den Alltag
durch Hausnotruf und Menüservice
Lange selbstständig leben, das ist
der Wunsch aller Mieter. Die Angebote von ServiceWohnen in Kooperation mit den Maltesern erleichtern den Alltag vor allem für
ältere Menschen. Der Hausnotruf
kann sogar Leben retten.

schon konnte Huber nach einem Sturz

ser Hilfsdienst, um ihren Mietern den All-

so Hilfe holen. Der Malteser Hilfsdienst

tag zu erleichtern und ein langes, unab-

benachrichtigte Nachbarn, bei denen er

hängiges Leben in den eigenen vier

einen Schlüssel deponiert hatte. „Es

Wänden zu ermöglichen. Neben dem

gibt einem Sicherheit“, sagt Huber. Am

Hausnotruf umfassen die Dienstleistun-

Anfang sei er skeptisch gewesen, „aber

gen einen Menüservice und einen Pfle-

meine Kinder haben gesagt: Das

gedienst durch die Malteser oder ihre

machst du jetzt.“ Für Jochen Rein, stell-

Kooperationspartner. Dazu kommt die

Alois Huber hat sein ganzes Leben lang

vertretender Bezirksgeschäftsführer der

Haushaltshilfe, die sich etwa auch an Be-

hart gearbeitet: Waldarbeiter, Lagerist,

Malteser, ein typischer Fall. „Oft muss

rufstätige richtet. Alois Huber nutzt

Kraftfahrer – in seinen Berufen war der

etwas passieren, damit der Betroffene

gleich mehrere Bausteine: Morgens

heute 90-Jährige, der ursprünglich aus

die Notwendigkeit einsieht. Meistens

kommen Schwestern der katholischen

dem Ostalbkreis stammt, körperliche An-

sind es die Kinder, die sagen: Uns wäre

Sozialstation, um ihn zu versorgen, mit-

strengung gewohnt. „Geistig bin ich

so wohler.“

tags zwischen 12 und 13 Uhr klingelt der

noch fit, aber körperlich habe ich arg

Menüservice. Huber wählt für zwei Wo-

nachgelassen“, gibt der Witwer, der im

Haushaltshilfe und Menüservice

chen im Vorhinein aus sechs unter-

Raitelsberg lebt, heute zu. Gleichge-

Seit 2010 kooperiert die SWSG beim An-

schiedlichen Menüs. „Das Essen ist ab-

wichtsstörungen machen Huber zu

gebot „ServiceWohnen“ mit dem Malte-

wechslungsreich“, findet er.

schaffen, er ist auf einen Gehwagen angewiesen. Und er ist bereits mehrfach
hingefallen, kann nach einem besonders
schweren Sturz in der Dusche den Arm
nicht mehr richtig heben.
Das stationäre GeDeshalb trägt Huber am rechten Hand-

rät des Hausnot-

gelenk nun einen „Funkfinger“. Das Ge-

rufs. Mit dem ro-

rät sieht aus wie eine Armbanduhr und

ten Knopf kann je-

verbindet im Ernstfall mit dem Hausnot-

derzeit ein Notruf

ruf des Malteser Hilfsdienstes. Vier Mal

ausgelöst werden.
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Alois Huber (links), Rameshchandra Shah und Edith Wiechert verlassen sich auf ihren „Funkfinger“.

Für Rameshchandra Shah ist ein Menü-

fall Hilfspersonen wie Nachbarn oder di-

Jeder Hausnotruf-Teilnehmer ist mit ei-

service derzeit noch kein Thema, der 77-

rekt den Rettungsdienst. Bei vielen ein-

ner eigenen ID-Nummer versehen, die

Jährige fühlt sich noch fit: „Ich versuche,

treffenden Anrufen liegt gar kein Notfall

Zentrale erkennt sofort, wer anruft und

möglichst lange selbstständig zu leben“,

vor, wie Rein berichtet: „80 bis 90 Pro-

wo er sich befindet. Daten wie Grunder-

sagt der gebürtige Inder, der nach sei-

zent sind sogenannte soziale Anrufe“,

krankungen oder benötigte Medikamen-

nem Ingenieurstudium 1963 nach Stutt-

etwa, wenn Teilnehmer testen möchten,

te können ebenfalls hinterlegt werden.

gart zog. In der SWSG-Siedlung in Heu-

ob der Hausnotruf noch funktioniert,

maden sind alle Einkaufsmöglichkeiten

oder einfach Redebedarf haben. In sol-

Probe aufs Exempel im Wohnzimmer

fußläufig zu erreichen. 1998 zogen er

chen Fällen vermitteln die Malteser an

von Edith Wiechert: Der Knopf ist ge-

und seine Lebenspartnerin hier als erste

andere Angebote, wie den ehrenamtli-

drückt, ein Wählton erklingt aus dem

Mieter ein, die Wohnung ist behinderten-

chen Besuchsdienst.

stationären Gerät. Eine Mitarbeiterin der

gerecht. Shahs Partnerin hat Multiple

Zentrale meldet sich nach kurzer Zeit:

Sklerose. Seit acht Jahren lebt sie in ei-

„Funkfinger“ gibt Sicherheit

„Guten Tag, Frau Wiechert, was kann ich

nem Pflegeheim, Shah besucht sie drei-

Edith Wiechert kümmert sich selbst um

für Sie tun?“ Jochen Rein klärt auf, dass

mal in der Woche. Er selbst trägt den

den Haushalt, Kochen ist ihr Hobby. Am

es sich um einen Test handelt. Der Ernst-

„Funkfinger“ immer am Handgelenk,

liebsten bereitet die 78-Jährige, die in De-

fall tritt hoffentlich nie ein. Die Dame am

weiß, dass er im Notfall mit einem

gerloch lebt, Braten zu für sich und ihren

anderen Ende der Leitung erwidert

Knopfdruck den Hausnotruf der Malteser

Lebensgefährten Helmut Förster. Aller-

freundlich: „Ich wünsche Ihnen noch ei-

erreichen kann. „Ich habe bewusst die

dings ist sie seit einiger Zeit etwas

nen schönen Tag.“ ●

Entscheidung dafür getroffen und be-

schwach auf den Beinen. „Ich habe Was-

reue sie nicht“, sagt Shah. „Ich hoffe,

ser in der Lunge und Probleme beim Luft-

dass ich es nicht brauchen werde.“

holen, keine Kraft“, sagt die gebürtige

Beratung ServiceWohnen

Niederbayerin. Seit Februar hat sie den

SWSG-Mieter erreichen die Service-

Die Hausnotruf-Zentrale ist an 365 Tagen

Hausnotruf, trägt den „Funkfinger“ wie ei-

Wohnen-Beratung rund um die Uhr

im Jahr 24 Stunden besetzt. Wird ein

ne Kette um den Hals. „Es gibt mir Sicher-

unter 01801/024365. Die Beratung

Notruf abgesetzt, verbindet das stationä-

heit, wenn er unterwegs ist“, sagt sie und

ist kostenlos, Anrufe kosten 3,9 Cent

re Gerät – bei Shah steht es im Flur – mit

nickt zu ihrem Partner. „Bis jetzt habe ich

pro Minute aus dem deutschen Fest-

der Zentrale. Ein Mitarbeiter erkundigt

ihn Gott sei dank noch nie gebraucht,

netz.

sich nach der Lage, verständigt im Not-

aber es ist besser mit so einem Knopf.“

SWSG-Magazin
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Trotz neuer Nummern:
Alles bleibt beim Alten
SWSG führt europäisches Zahlungsverfahren
Sepa ein, neue Kontonummer ist 22 Stellen lang
Sepa, BIC und IBAN – diese Abkürzungen bestimmen bald den bargeldlosen Zahlungsverkehr in
ganz Europa, etwa bei Gehaltsüberweisungen, Einkäufen mit ECKarten oder Mietzahlungen. Bei
der SWSG werden die Voraussetzungen für die neue Zahlungsweise durch ein sechsköpfiges Team
geschaffen, dem Uta Hennig und
Monika Schmid angehören. Die
Mitarbeiterinnen des SWSG-Rechnungswesens erklären, worauf es
bei IBAN und Co. ankommt.

Zahlungsdienstleister, etwa eine Bank,

ben benötigen, werden wir uns bei den

eindeutig identifizierbar. Dieser Code ist

betreffenden Mietern melden.

vergleichbar mit der Bankleitzahl in

Hennig: Und bei Daueraufträgen – die

Deutschland.

SWSG bucht nicht ab, der Kontoinhaber

Schmid: Genau. Und dann gilt auch

überweist stattdessen die Miete

noch die IBAN, die International Bank Ac-

selbst –

count Number. Die in Deutschland 22stellige Folge von Buchstaben und Ziffern setzt sich aus der Landeskennung
und einer Prüfziffer zusammen sowie
aus alter Bankleitzahl und Kontonummer. Eigentlich ist die internationale Bankkonto-Nummer also eine Kombination aus bereits bekann-

?

Was steckt hinter dem Begriff Se-

ten Zahlen.

pa?

Schmid: Sepa ist eine Abkürzung und
steht für den englischen Begriff Single

?

Wo finde ich die
IBAN für mein

Euro Payment Area. Die Europäische

Konto?

Union schafft also in allen Mitgliedsstaa-

Hennig: Auf jedem

ten ein einheitliches Verfahren für den

Kontoauszug und oft

bargeldlosen Zahlungsverkehr.

auch schon auf den
dazugehörigen Bank-

?

Was bedeutet das konkret?

Hennig: Wer in Deutschland Geld überweisen will, brauchte bisher Kontonum-

karten.

?

Und als Mieter gehe ich
damit zur SWSG?

mer und Bankleitzahl seines eigenen

Schmid: Nein, wenn Sie am Last-

Kontos und des Kontos, auf das er Geld

schriftverfahren teilnehmen, also der

überweisen wollte. IBAN und BIC erset-

SWSG erlaubt haben, die Miete abzubu-

zen nun diese Nummern. Mit BIC, dem

chen, ist das in den meisten Fällen nicht

Bank Identifier Code, ist weltweit ein

nötig. Sofern wir noch Daten und Anga-
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tauscht die Bank von sich aus die Über-

den automatisch in ein Sepa-Lastschrift-

mitzuteilen. Mit dieser Zahlenfolge weist

weisungsdaten aus. Erst wenn ein Mie-

mandat umgewandelt. Die SWSG hat die

die SWSG nach, dass ein gültiges Man-

ter sein Konto ändert oder wir einen

Mieter darüber schriftlich informiert.

dat, also eine Einzugsermächtigung, vor-

neuen Mieter begrüßen, brauchen wir

Hennig: Es wechseln ja nur die Num-

liegt.

IBAN und BIC der jeweiligen Konten. Die-

mern und einige Begriffe, der eigentliche

Hennig: Mit diesen Nummernvergaben

se Daten müssten die Mieter uns dann

Vorgang ändert sich nicht. Es geht weiter

regelt die EU ja, dass jede Geldbewe-

zukommen lassen. Altes und neues Ver-

darum, Geld zum Beispiel für Mietzah-

gung genau nachvollziehbar ist. Dank

fahren gelten für Privatkunden übrigens

lungen von einem auf das andere Konto

der Mandatsreferenz haben wir den Be-

nebeneinander bis zum 1. Februar 2016.

zu bewegen. Der Überweisungsweg

zug zum Mieter und seinem Lastschrift-

Dann löst die IBAN alle alten Nummern

bleibt derselbe.

mandat. Jetzt fehlt nur noch der Bezug

vollständig ab.

zum Vermieter, also zum Gläubiger, der

?

Braucht die SWSG eine neue Einzugsermächtigung, wenn ein Mieter

?

Es gibt da noch ein paar neue Be-

die Zahlung erhält – wieder eine Num-

griffe: Was ist eine Mandatsrefe-

mer: die Gläubiger-Identifikationsnum-

renz?

mer. Auch die SWSG hat eine von der

bereits am Lastschriftverfahren teil-

Schmid: Auch das ist eine Nummer, die

Bundesbank erhalten, sie lautet

nimmt?

Sepa einführt. Die SWSG ist verpflichtet,

DE79SWS00000078281. Um zum Bei-

Schmid: Nein, wir haben ja die bisheri-

eine eigene Mandatsreferenz für jeden

spiel jede Mietüberweisung genau zu

gen Einzugsermächtigungen. Diese wer-

Mieter anzulegen und ihm diese auch

identifizieren, gibt die SWSG Mandatsreferenz und ihre Gläubiger-ID an, beide
Nummern stehen damit auf dem Kontoauszug des Mieters.
Schmid: Die Zahlenkombination hat also eine Funktion etwa wie ein Aktenzeichen oder eine Kundennummer, nur
eben europaweit einheitlich.

?

Wie weit ist die SWSG mit der Umstellung?

Schmid: Wir sind schon ziemlich weit
und können ab Oktober 2013 mit der
neuen IBAN arbeiten.

Sepa-Verfahren
Das Sepa-Verfahren soll den bargeldlosen Zahlungsverkehr in
Europa vereinheitlichen und erleichtern. Dazu lösen bis zum 1. Februar
2016 einheitliche Standards die bisUta Hennig

herigen Überweisungsanfordernisse

(links) und Moni-

ab. Bis zu diesem Datum wandeln

ka Schmid haben in

Banken Überweisungsdaten nach

den vergangenen Wochen

altem Muster noch kostenfrei in das

viel Zeit für die Vorbereitungen auf

Sepa-Muster um. Danach gilt bei na-

den Sepa-Zahlungsverkehr bei der SWSG

tionalen Überweisungen die IBAN.

aufgewandt.
zuHause
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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

FOTOWETTBEWERB

Bunter
Blumenblick
Rychwalski
Foto: Irene

zuHause hatte Sie in der
vergangenen Ausgabe um
Ihre schönsten Fotos zum
Sommer gebeten und Sie
haben fleißig geknipst und
uns Ihre Motive geschickt –
vielen Dank dafür!
Das schönste Sommerbild hat
Irene Rychwalski fotografiert
und eingeschickt. Sie hat diese Mohnblumen vor ihrer
Haustür in der Wiesenäckerstraße im Stuttgarter Stadtteil Riedenberg (Stadtbezirk
Sillenbuch) auf den Fildern
Ende Juli 2013 festgehalten.
Mit diesem Foto beendet
die SWSG die Wettbewerbsserie. Wir danken
allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern für ihre kreativen Ideen!

