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biLANZ

bilanzsumme 58.246.558,84 d
Anlagevermögen 51.714.260,49 d 
eigenkapital 16.364.435,13 d
Umsatzerlöse 9.065.481,21 d

WohNUNGsbestAND

eigener Mietwohnungsbestand 1334
Gewerbeeinheiten 11
Wohnungen in der WeG-Verwaltung 33
Mietverwaltung für Dritte 38
obdachlosenunterkunft 1
Kindergarten 1

beteiLiGUNGeN

Die städtische Wohnungsbau Gmbh Lahr (stW) 
ist bei der Volksbank Lahr eG mit einem Ge-
schäftsanteil von 250,00 euro beteiligt. Die haf-
tungssumme beträgt ebenfalls 250,00 euro. Au-
ßerdem ist die städtische Wohnungsbau Gmbh 
Lahr Mitglied beim badischen Gemeinde-Versi-
cherungs-Verband Karlsruhe. Dort hält sie einla-
gen von insgesamt 300,00 euro.

MitGLieDschAfteN

Die städtische Wohnungsbau Gmbh  
Lahr ist über den vbw Verband baden- 
württembergischer Wohnungs- und immobilien-
unternehmen e.V. Mitglied im GdW bundesver-
band deutscher Wohnungs- und immobilienun-
ternehmen e.V. Außerdem ist sie Mitglied in der 
Vereinigung baden-württembergischer kommu-
naler Wohnungsunternehmen und der DesWos 
Deutsche entwicklungshilfe für soziales Woh-
nungs- und siedlungswesen e.V.

KeNNZAhLeN iM ÜberbLicK
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eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist für 
eine nachhaltige stadtentwicklung unab-
dingbar. oberbürgermeister und Aufsichts-
ratsvorsitzender Dr. Wolfgang G. Müller und 
Markus schwamm, Geschäftsführer der 
städtischen Wohnungsbau Gmbh Lahr 
(stW), arbeiten seit 2003 kontinuierlich an 
der Weiterentwicklung des Unternehmens. in 
den letzten sieben Jahren haben sie etliche 
Projekte gemeinsam auf den Weg gebracht.

2010 konnte die städtische Wohnungsbau-
gesellschaft 50-jähriges bestehen feiern. 
Wie sehen sie die entwicklung des Unter-
nehmens?

Dr. Wolfgang G. Müller: ich freue mich sehr, 
dass die städtische Wohnungsbaugesell-
schaft in den letzten 50 Jahren an ihren her-
ausforderungen gewachsen ist. standen frü-
her größtenteils Maßnahmen zur 
Wohnraumerstellung und –sicherung im Vor-
dergrund, sind die Aufgaben heutzutage viel 
komplexer.

Markus Schwamm: Dem kann ich nur zu-
stimmen. heute ist vielmehr der allumfas-
sende Dienstleister gefragt. Ökologische in-
novationen, neue Lösungen und 
Wohnstandards sind in den letzten Jahren 
immer wichtiger geworden. ich bin sehr stolz 
darauf, dass ich teil der Unternehmensge-

schichte sein kann und die Gesellschaft vom 
heute in das Morgen begleiten darf.

Wofür steht die städtische 
Wohnungsbaugesellschaft?

Dr. Müller: Als kommunales Unternehmen 
muss sie sich vielen Aufgaben stellen. Und das 
bei stetig wechselnden rahmenbedingungen. 
Unsere städtische tochter hat mit ihren vor-
ausschauenden Planungen und innovativen 
Konzepten viel zum sozialen frieden in der 
stadt beigetragen. Wesentliches element da-
bei ist das gestiegene bauträgergeschäft. 
Denn nur, wenn sich öffentlich geförderter 
Mietwohnungsbau und  bezahlbares eigen-
tum für junge Paare oder familien die Waage 
halten, ist eine gute soziale Durchmischung 
möglich. 

Schwamm: An diesen Punkt möchte ich sehr 
gerne anknüpfen. für uns steht das thema 
gemeinsame stadtentwicklung ganz oben auf 
der Agenda. Dass sich die Menschen in ihrer 
Wohnung und in ihrer Umgebung wohl fühlen, 
ist uns ganz wichtig. Dafür investieren wir jähr-
lich Millionen in unseren bestand. energeti-
sche sanierungen und der einsatz regenerati-
ver energien sind für uns daher fest in unseren 
jährlichen fahrplan integriert. Zudem versu-
chen wir, auch neue, vielleicht noch unbe-
kannte energieversorgungssysteme zum ein-

GesPrächsrUNDe

oberbürgermeister Dr. Müller und Geschäftsführer schwamm im Gespräch

„Gemeinsam haben wir in Lahr 
noch viel vor“
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satz zu bringen. ein beispiel ist der Vergleich 
zwischen einer elektrischen und einer gasbe-
triebenen Wärmepumpe bei der stadtteilge-
bietsentwicklung Wohnen am Park. 

Dr. Müller: ein ganz wichtiger faktor ist zudem 
die förderung der regionalen Wirtschaft: Un-
sere tochter vergibt fast alle bauaufträge an 
heimische Unternehmen. in Zeiten der Krise 
war das immer ein verlässlicher Anker. 

Schwamm: Wir sind auch daran interessiert, 
gerade den jungen Menschen der region eine 
Perspektive zu geben. eine qualitätsvolle Aus-
bildung ist in unserem hause sehr wichtig. 
Denn bei uns bilden wir schließlich die fach-
kräfte von morgen aus. Und das kommt letzt-
endlich uns allen zu Gute. 

Was schätzen sie an der 
Zusammenarbeit besonders?

Dr. Müller: Die Geschäftsführung der städti-
schen Wohnungsbaugesellschaft, der Auf-
sichtsrat, die anderen Gremien und ich als 
deren Vorsitzender – wir haben ein äußerst 
vertrauensvolles Verhältnis. Das ist auch ab-
solut notwendig, wenn wir die stadt zusam-
men voran bringen wollen. Wir arbeiten ja 
schließlich zum Gemeinwohl der bürgerinnen 
und bürger, da erleichtert ein offener und ehr-
licher Umgang das tagesgeschäft. 

Schwamm: Unsere Arbeit hand in hand kom-
plettiert unseren Versorgungsauftrag. eine 

nachhaltige stadtentwicklung, die stabilisie-
rung des Lahrer Wohnungsmarktes und mit 
ihm die steigerung des Wohnwerts und des 
images in der stadt – das sind alles Ziele, die 
wir nur erreichen können, wenn wir weiterhin 
vorausschauend planen, aktuelle trends auf 
dem Wohnungs- und energiemarkt beobach-
ten und wie bisher auch mit höchstem enga-
gement und Vertrauen zusammenarbeiten. 

Welche Projekte sind ihnen besonders 
wichtig?

Dr. Müller: Mich beeindruckt das Gesamter-
gebnis, das unsere städtische tochter mit ih-
ren gezielten Neubau- und sanierungsprojek-
ten erreicht hat: stadtentwicklung, sicherung 
des sozialen friedens, Wohnraum und eigen-
tum für die Lahrerinnen und Lahrer, eine Auf-
wertung des images bis hin zu einer gestiege-
nen Identifikation mit der Stadt oder dem 
stadtteil, das sind für mich herausragende er-
rungenschaften. 

Und konkret?

Dr. Müller: Dann würde ich „Wohnen  am 
Park“ und den Kanadaring benennen. Die Aus-
zeichnungen, die wir für Wohnen am Park er-
halten haben, für seine innovationskraft und 
das energetische Konzept, zeigen, dass wir 
auf einem sehr guten Weg sind. Und der wird 
sogar bundesweit honoriert. Der Kanadaring 
ist als unser größtes zusammenhängendes 
Wohngebiet eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit 

der Vergabe der Landesgartenschau 2018 
nach Lahr wollen wir auch dieses Wohngebiet 
in neuem Glanz erstrahlen lassen. rückbli-
ckend auf das erreichte und unter betrach-
tung des ideenkonzepts bin ich sehr zuver-
sichtlich, wie sich dieses Wohngebiet noch 
wandeln kann. 

Schwamm: Als Geschäftsführer bin ich auf 
jedes Projekt gleichermaßen stolz. Denn ich 
weiß, wie viel herzblut und engagement alle 
beteiligten in jede ihrer entscheidungen ste-
cken. hervorheben möchte ich aber zum bei-
spiel die Generalsanierungsmaßnahme „sola-
res Wohnen in der innenstadt“ – innerhalb 
von nur 12 Monaten haben wir dieses Projekt 
geplant und umgesetzt. Jetzt hat die Gebäu-
dezeile in der turmstraße mit einer solarfas-
sade und großflächigen Photovoltaikanlagen 
zwei regenerative energiequellen. Und zusätz-
lich haben wir auch noch hochwertige Pent-
housewohnungen ohne zusätzlichen flächen-
verbrauch geschaffen. 

ein blick in die Zukunft?

Schwamm: Wir haben erst kürzlich mit dem 
renommierten inWis-institut aus bochum 
eine Prognose über das Wohnungsmarktpo-
tenzial der stadt und ihrer weiteren entwick-
lung erstellen lassen. Darin wurde festgestellt, 
dass die stadt Lahr gute Wachstumsprogno-
sen aufweist. Da passt es hervorragend, dass 
wir mit dem oberbürgermeister und dem Auf-
sichtsrat noch viele Projekte anstoßen wollen. 

Gestern – Heute – Morgen



Die Zeit der Unternehmensgründung und 
die ersten Jahre danach sind geprägt von ei-
ner großen Wohnungsnot. Den bestand aus-
bauen und Wohnraum für die bevölkerung 
schaffen, stehen im Vordergrund. im Laufe 
der Jahre entwickelt sich die städtische 
Wohnungsbau Gmbh Lahr (stW) aber immer 
mehr hin zu einem modernen Dienstleister.





Entwicklung des 
Unternehmens

Stadtgeschichte

1960

Ab 1950

seit ihrer Gründung vor 50 Jahren hat sich die städtische Wohnungsbau Gmbh Lahr (stW) von einem reinen Wohnraumversorger hin zu 
einem Dienstleister rund um alle fragen die immobilie betreffend entwickelt. Wurde der beginn der Unternehmensgeschichte noch von ei-
nem akuten  Wohnungsmangel begleitet, sind die Anforderungen, die an das Unternehmen von heute gestellt werden, vielschichtiger. so wird 
der soziale Auftrag heute breiter gefasst. Dazu gehören zum beispiel die Kooperation mit der AWo oder die aktiv geförderte Gemeinschafts-
bildung. Zudem ist die stW heute zuständig für bestandssanierungen, das bauträgergeschäft oder die innovation energetischer standards. 
Zudem ist sie aber auch Wirtschaftsmotor, Partner der stadt in stadtentwicklungsmaßnahmen und Vorbild für andere Unternehmen und 
Kommunen. hierzu beschäftigt sie sich intensiv mit Zukunfts- und trendanalysen, um ihrer Zeit - wie auch schon in der Vergangenheit - vor-
aus zu sein.

Die Zeit der Unternehmensgrün-
dung wird durch die noch immer 

vorhandene Wohnungsnot geprägt, ausge-
löst durch Kriegszerstörung und den Zu-
strom von Millionen Vertriebener und flücht-
linge. eine der drängendsten Aufgaben ist es 
daher, bezahlbaren Wohnraum für breite 
schichten der bevölkerung zu schaffen. Die 
Gründung des Wohnungsunternehmens am 
16. februar 1960 geht hauptsächlich auf 
friedrich Dilger zurück, den damaligen stadt-

Als die STW gegründet wird, befi n-
det sich die stadt Lahr mitten in 

einem weitreichenden entwicklungsprozess. 
Dieser hat bereits in den 50er Jahren seinen 
Anfang genommen: neue industriegebiete 
werden erschlossen, schulen, wie zum bei-
spiel das Max-Planck-Gymnasium im Jahr 
1955, und sportanlagen wie das terrassen-
bad 1957, gebaut. Diese infrastrukturellen 
Maßnahmen bilden auch die Grundlagen für 
die kommenden Jahrzehnte. 

kämmerer. Die haupthürde, genügend 
stammkapital anzuhäufen, räumt Dilger mit 
dem sogenannten „Lex Lahr“ aus dem Weg. 
Mit diesem Gesetz wird es Kommunen er-
möglicht, Grundvermögen grunderwerbs-
steuerfrei in ihre Gesellschaften einzubrin-
gen. Die „Lex Lahr“ dient auch in anderen 
städten als Vorbild, um ein eigenes Woh-
nungsunternehmen zu gründen. friedrich 
Dilger wird auch der erste kommissarische 
Geschäftsführer der stW.

Als das Unternehmen 
gegründet wurde, 
herrschte in Lahr eine 
große Wohnungsnot, wie 
diese provisorische 
behausung in der 
flugplatzstraße zeigt.
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Vom Wohnraumversorger zum Dienstleister



1961

1962

Ab 1960

Mit dem Gebäude in der tramp-
lerstraße 77/79 realisiert das 

noch junge Unternehmen sein erstes Neu-
bauprojekt.

Walter reske übernimmt die Ge-
schäftsführung der stW und 

bleibt rund 20 Jahre im Amt. Über 600 Woh-
nungen werrden unter seiner Amtszeit ge-
baut, darunter auch drei hochhäuser. Zudem 
gründet er den Mieterbeirat als Mittlerstelle 
zwischen Mieterschaft und städtischem 
Wohnungsunternehmen sowie den Verga-
beausschuss, der fortan für die Wohnungs-
zuweisung bei der stW verantwortlich ist. 
Direkt zu beginn seiner Amtszeit muss Wal-
ter reske ein großes Problem angehen: die 
Aufl ösung des Barackenlagers im Eichert, 
später flugplatzstraße. Die ehemaligen ba-
racken-bewohner können in einfache, aber 
für damalige Verhältnisse ansprechende 
Wohnungen umziehen. ein Aufatmen geht 
durch die stadtverwaltung, als das ehemali-
ge barackenlager – auch aus hygienischen 
Gründen – abgebrannt wird.

ende 1961 werden mit der Wahl 
von Dr. Philipp brucker zum ober-

bürgermeister endgültig die Weichen für 
eine erfolgsversprechende Zukunft gestellt. 
Der neue oberbürgermeister schaffte nun 
auch in der städtischen Administration die 
Voraussetzungen dafür, die ungebremste 
Dynamik in den Zeiten des Wirtschaftswun-
ders zu nutzen. Die stadt beginnt, ein bis 
dato beispielloses stadtentwicklungspro-
gramm umzusetzen. Dazu gehört auch die 

erschließung neuer baugebiete unterschied-
licher Natur: hochhäuser und Wohnzeilen 
entstehen beispielsweise im Kleinfeld oder 
dem Glockengumpen; einfamilienhäuser 
werden in den Quartieren hagedorn oder 
Münchtal errichtet. 

Unterschiedliche Neubaugebie-
te werden in Lahr erschlossen, 
wie hier im Kleinfeld oder 
Glockengumpen.
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1970

1972

1978

Nach zehn Jahren verfügt die 
Gesellschaft über einen Woh-

nungsbestand von 465 einheiten.

Die ersten Altenwohnungen in 
der bismarckstraße 41 können 

bezogen werden. Damit wird deutlich, als 
sich noch kaum jemand für den demografi -
schen Wandel interessierte, steht bei der 
stW bereits die ältere Generation im fokus. 
Genauso früh wird sich die stW ihrer ökologi-
schen Verantwortung bewusst und investiert 
in ihren Bestand. Ab 1974 fi nden umfangrei-
che Modernisierungen im scheerbachfeld 
und im sulzbachfeld statt.

Noch vor den 80er Jahren er-
kennt die stW die bedeutung 

regenerativer energien: im Wohn- und Ge-
schäftshaus in der bismarckstraße 8 werden 
erstmals solarzellen zur Unterstützung der 
Warmwasserbereitung installiert. 

1970 Diese Neuerschließungen sind 
zwingend notwendig, um alle 

Menschen mit Wohnraum versorgen zu kön-
nen. Denn 1970 hat Lahr mit über 25.000 
einwohnern rund 6.000 einwohner mehr als 
zu Kriegsende. Das Wirken bruckers und sei-
ner Mitarbeiter wie herbert Jäger oder erwin 
steurer erstreckte sich auch auf die innen-
stadt, die nun grundlegend saniert wurde. 
1963 wird das Karottenhaus abgerissen, der 
Gewerbekanal ab 1967 sowie die Vogtsvor-

stadt 1968 beseitigt. Zudem werden der 
roßplatz 1971, der schlossplatz (1977 und 
1979) sowie der Marktplatz (1970 und 
1985) geschaffen beziehungsweise erwei-
tert. Der bau des Autobahnzubringers, der 
ende 1974 eingeweiht wird, bedeutet eine 
neue Westanbindung für Lahr. Außerdem 
kann die stadt ein neues Verkehrskonzept 
aufsetzen, um die Umfahrung der innenstadt 
zu ermöglichen. 1972 wächst die stadt auf 
rund 37.000 einwohner an, da sie sieben 

Umlandgemeinden integriert. Nicht mit ein-
gerechnet bei der bevölkerungszahl sind die 
vielen soldaten, die mit ihren familienange-
hörigen in Lahr wohnen. bis 1967 waren 
dies französische Militärangehörige; danach 
Kanadier, die eine „stadt in der stadt“ grün-
den mit eigenen schulen, Kultureinrichtun-
gen und sonstiger infrastruktur. Über 10.000 
kanadische bürger in Lahr machen die stadt 
zur größten „kanadischen stadt“ außerhalb 
Kanadas. 
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in den 70er Jahren können 
die ersten Altenwohnungen 

in der bismarckstraße 
bezogen werden.
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Der Abzug der Kanadier prägt den Wohnungsbestand



1980

1983

1990

1992

Nach 20 Jahren verfügt die Ge-
sellschaft über einen Woh-

nungsbestand von 599 einheiten.

rudolf Wendl übernimmt die Ge-
schäftsführung der stW und 

wird erst 2003 durch Markus schwamm, jet-
zigen Geschäftsführer der stW, abgelöst. 

30 Jahre nach der Unterneh-
mensgründung verfügt die stW 

über einen Wohnungsbestand von 739.

schicksalsjahr 1992. Zuerst tä-
tigt die stW mit über 1,1 Millio-

nen D-Mark die bis dato höchsten investitio-
nen in den bestand. Zur gleichen Zeit 
erfährt sie: Kanada zieht seine sämtlichen 
truppen aus europa ab. Die stW bekommt 
die Aufgabe, sich künftig um die bestände 
zu kümmern, die von kanadischen familien 
bewohnt wurden. Da das Wohnungsunter-
nehmen die frei werdenden rund 1.000 
Wohnungen nicht alleine übernehmen 
kann, wurden auch die übrigen in Lahr täti-
gen gemeinnützigen Wohnungsunterneh-
men in die Pfl icht genommen. So verbleiben 
der stW noch rund 600 zu übernehmende 
Wohnungen. rückblickend sagt rudolf 
Wendl über dern prägendsten teil seiner 
Karriere: „ich bin überzeugt, dass die erwei-
terug unter langfristigen städtebaulichen 
Gesichtspunkten richtig und letztlich ein 
lohnendes Geschäft war.“

1989 Mit dem ende der DDr, dem fall 
der Mauer 1989 sowie dem Zusam-

menbruch der UdSSR 1991, fi ndet auch die 
Zeit der Kanadier ein ende in Lahr. Gründe: Der 
Wandel der NAto-Militärstrategie und der Ab-
zug der kanadischen streitkräfte. in den frei-
werdenden Wohnräumen fi nden ab Mitte der 
90er Jahre vorwiegend spätaussiedler aus der 
Udssr ein Zuhause. Mit diesen rund 9.000 
Neubürgern und zusätzlich etwa 4.000 Auslän-
dern verfügen mittlerweile über ein Viertel aller 
Lahrer über einen Migrationshintergrund. 
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ein hauch von großer Politik: 
Prinzessin Ann besuchte die 

kanadischen truppen 1978 in Lahr.

Der ehemalige Geschäftsführer 
rudolf Wendl über die prägendste 
Zeit seiner 20-jährigen Amtszeit, 
als die stW 1992 rund 600 der 
kanadischen Wohnungen 
übernehmen musste. 



1996

2001

2003

2005

Die stW erwirbt die Wohnungen 
im Kanadaring für 28,7 Millio-

nen D-Mark vom bund. Damit wird die größte 
Veränderung im Wohnungsbestand des Un-
ternehmens offi ziell.  

Die stW beginnt mit dem Neu-
bau des Rathaus-Nordfl ügels. 

Ursprünglich sollte die Gesellschaft nur als 
Verbindungsglied zwischen bauherr und 
stadt fungieren. Dann übernimmt die stW 
aber auch die federführung bei der Ausar-
beitung des Vertragswerks. Und zu guter 
Letzt ist sie auch in die finanzierung invol-
viert, um bessere finanzierungskonditionen 
zu erreichen.

Als Markus schwamm die Ge-
schäftsführung von seinem Vor-

gänger rudolf Wendl übernimmt, liegt eine 
der größten herausforderungen des Unter-
nehmens bereits zurück: die organisation 
und technische Umsetzung beim Neubezug 
der ehemaligen Kanadierwohnungen. Die 
Aufgabenstellung an das Unternehmen wird 
neu priorisiert. Vor allem ökologische und de-
mografi sche Anforderungen rücken stärker in 
den fokus. Auch die themen stadtentwick-
lung und das bauträgergeschäft will Markus 
schwamm vorantreiben.

Zunächst werden die instand-
haltungsmaßnahmen im eige-

nen bestand fortgeführt und ausgeweitet. 
beispielhaft sollen die energetische General-
sanierungsmaßnahmen ab 2005 in der bo-
delschwinghstraße 1, 2, 4, 6, in der Albert-
förderer-straße 10, 12, 14, 16 sowie in der 
tramplerstraße 77/79 genannt werden. 
rund 100 Wohnungen können somit lang-
fristig wettbewerbsfähig werden. 

Seit 1997 Drei oberbürgermeister beglei-
ten im rathaus diesen Wand-

lungsprozess: Dr. Philipp brucker von 1961 
bis 1981, Werner Dietz anschließend bis 
1997 und Dr. Wolfgang G. Müller bis heute. 
sie haben neben den bedeutenden sozia-
len und demografi schen Veränderungen in 
der stadt auch mit einem weiteren struk-
turwandel zu kämpfen: Die ehemalige 
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Dienstleister wie die 
private hochschule 
AKAD prägen heute 
das Lahrer stadtbild.

bi
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Ökologische Innovationen rücken in den Fokus

1999 Neben umfangreichen sanie-
rungsmaßnahmen stehen für ru-

dolf Wendl auch verstärkt eigentumsmaßnah-
men im fokus. er erkennt früh das Potenzial 
des bauträgergeschäfts: Die stW stellt acht 
reihenhäuser in Kippenheimweiler fertig.



2007

2008

2009

2010

Auch punktuelle Abbrüche gehö-
ren mittlerweile zum Geschäft 

der stW. Dann zum beispiel, wenn der be-
stand altersbedingt nicht mehr sanierungs-
fähig ist oder die Grundrissgestaltung eine 
sinnvolle Umplanung unmöglich macht. so 
entscheidet sich das Wohnungsunterneh-
men 2007 die Wohnanlage in der Albert-
schweitzer-straße, heute besser bekannt als 
„Wohnen am Park“, abzureißen und neu zu 
erstellen. innerhalb von nur drei Jahren ent-
stehen hier 67 neue Wohneinheiten mit Vor-
bildcharakter: Der Gemeinschaftsraum und 
die caféteria sind zu begegnungsstätten ge-
worden. seitdem steht Wohnen am Park für 
eine außergewöhnliche stadtentwicklungs-
maßnahme.

Die Generalsanierungsmaßnah-
me in der turmstraße 6-10 ist 

ein weiterer Meilenstein in der Unterneh-
mensgeschichte. Das als „solares Wohnen 
in der innenstadt“ bekannt gewordene Pro-
jekt steht für eine energetische Versorgung 
mittels innovativer erneuerbarer energie-
technik, Wohnraum, der den demografi -
schen Wandel berücksichtigt sowie Neubau-
wohnungen ohne flächenverbrauch. 

im darauffolgenden Jahr be-
ginnt die stW die „cityresidenz“ 

zwischen hilda- und Langsdorffstraße umzu-
setzen. 37 Wohnungen in drei stadthäusern 
sollen bis Mitte 2012 einen eigentümer ge-
funden haben. eigentumsmaßnahmen wie 
diese kommen auch den vielen Mietern der 
stW zu Gute. Denn die einnahmen aus Woh-
nungsverkäufen fl ießen wiederum in andere 
Projekte, wie zum beispiel sanierungsmaß-
nahmen, zurück. 

im Jubiläumsjahr werden weite-
re Grundlagen für die künftigen 

Projekte gelegt: Der imagewandel des Kana-
darings im rahmen der Landesgartenschau 
2018 und mit weiteren Neubau- und sanie-
rungsmaßnahmen wird sich das Unterneh-
men auch künftig als Dienstleister im Auf-
trag der stadt zeigen. 

„Werkbank der ortenau” verliert zusehends 
an Gewicht. begann die Deindustrialisie-
rung zunächst schleichend, so nimmt sie 
ab den späten 90ern zusehends an fahrt 
auf. Der Arbeitsmarkt wird immer stärker 
belastet und ebnet den Weg  von einer in-
dustriell geprägten stadt hin zu einer 
Dienstleistungsgesellschaft. Große Dienst-
leister wie das Kreisklinikum, die herzklinik 

(seit 1994) oder die die zur AKAD hoch-
schulgruppe gehörende WhL Wissen-
schaftliche hochschule Lahr prägen heute 
das Bild der Stadt neben den Traditionsfi r-
men iNA oder Grohe. industrieunterneh-
men aus der tabakbranche, dem klassi-
schen mittelbadischen traditionsgewerbe, 
gibt es seit der  schließung der firma roth-
händle 2007 nicht mehr. 

15

in der cityresidenz 
entstehen 37 Wohnungen, 

die bis Mitte 2012 fertig 
gestellt werden sollen und 

bereits heute zu 80 
Prozent verkauft sind.



Die städtische Wohnungsbau Gmbh 
Lahr (stW) ist ein modernes Wohnungsun-
ternehmen, das viel in die Weiterentwicklung 
ihres bestandes, der Wohnquartiere und 
Neubauten investiert. sie ist zu einem unver-
zichtbaren Partner der stadt in stadtent-
wicklungsmaßnahmen geworden. 2010 ist 
zudem ein besonderes Jahr, da die stW auf 
50 Jahre Unternehmensgeschichte zurück-
blicken kann und bereits heute die Weichen 
für die Zukunft stellt. 
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JANUAr 2010

SPD-Landtagsfraktion zu Gast

Mitte Januar treffen sich die Abgeordneten 
der sPD-Landtagsfraktion in Lahr. schwer-
punkte der dreitägigen fraktionsklausur 
sind die finanzielle Situation der Kommu-
nen sowie energetische sanierungsmaß-
nahmen von Gebäuden. Die Abgeordneten 
besuchen dabei auch die städtische Woh-
nungsbau Gmbh Lahr (stW), um sich über 
einzelne Projekte und die städtebauliche 
entwicklung zu informieren. besonders im 
fokus steht das Generalsanierungsprojekt 
„solares Wohnen“ in der turmstraße 6-10.

Die Landesgartenschau kommt nach Lahr

Die Landesregierung gibt bekannt, dass die 
Landesgartenschau 2018 in Lahr stattfin-
det. Der Kanadaring, mit 12 hektar fläche 
das größte zusammenhängende Wohnge-

Das Jahr 2010 mit der städtischen 
Wohnungsbau Gmbh Lahr

biet der stadt, ist zentraler Gegenstand der 
Planungen. er wird im rahmen der Landes-
gartenschau weiterentwickelt. Die sanie-
rungsmaßnahmen werden die Wohnquali-
tät in diesem stadtteil deutlich steigern. 

Es tut sich was auf dem Urteilsplatz

Die häuser in der Kaiserstraße 3+5, direkt 
neben dem alten rathaus, gehören neuer-
dings einem privaten investor und sollen 
2012 einem neuen Nutzen zugeführt wer-
den. Im Erdgeschoss werden Gewerbeflä-
chen und in den oberen Geschossen Woh-
nungen errichtet. Die stW als 
Generalanmieter in der Kaiserstraße 3+5 
plant, in ihnen auch zwei Gästewohnungen 
einzurichten. 

Eine lange Konstante: 
Der STW-Mieterbeirat
Auch 2010 kann sich die stW auf die Unter-
stützung des Mieterbeirats verlassen. Der 
Mieterbeirat schlägt die brücke zwischen den 
Mietern und dem Unternehmen. bei fragen 
und Problemen steht der Mieterbeirat den 
Mietern aber auch der stW hilfreich zur sei-
te, um das Miteinander stetig zu verbessern.

März 2010: Die Mieter der 
turmstraße informieren 

sich bei einer kleinen feier 
über den stand der 

sanierungsmaßnahmen.

chroNoLoGie 2010
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febrUAr 2010

Alle Wohnungen sind verkauft

teil des Großprojekts „Wohnen am Park“ ist 
ein Mehrfamilienhaus mit 13 eigentums-
wohnungen. im februar 2010 sind alle 
Wohnungen verkauft. Grund der erfolgrei-
chen Vermarktung: Von der single-Wohnung 
bis zum Penthouse war für jeden die pas-
sende Wohngröße dabei. Dazu kommen die 
innenstadtnahe und parkähnliche Lage so-
wie eine hochwertige Ausstattung und ein 
gut durchdachtes energetisches Konzept. 

MärZ 2010

Herzlich Willkommen auf der 
Immobilienmesse

Die stW informiert als Aussteller auf der im-
mobilienmesse in offenburg über ihre neu-

esten Projekte. Das resümee ist vielverspre-
chend: einige Neukunden konnten gewonnen 
werden. Aus der teilnahme an der immobili-
enmesse verspricht sich die stW auch künf-
tig weitere erfolge. 

Informationsveranstaltung Turmstraße
im rahmen einer kleinen feier mit essen 
und trinken informiert die stW die Mieter 
der turmstraße über die fortsetzung der 
sanierungsmaßnahmen im Projekt „sola-
res Wohnen“. Die einbindung der bewohner 
und eine aktive informationspolitik sind für 
die stW selbstverständlich, um die belas-
tungen während der Umbaumaßnahmen so 
gering wie möglich zu halten.

APriL 2010

„Cityresidenz“: Startschuss für den
2. Bauabschnitt

ein durchdachtes energetisches Konzept, 
eine zentrale Lage und eine moderne Archi-
tektur sind in Lahr begehrt. Das Neubaupro-
jekt „cityresidenz“ verbindet alle drei ele-
mente. Das wird in Lahr so gut angenommen, 
dass die stW nur fünf Monate nach dem 
startschuss für den ersten bauabschnitt mit 
der errichtung des zweiten Gebäudes begin-
nen kann. 

MAi 2010

„Solares Wohnen in der Innenstadt“ 
bekommt neue Freifl ächen

Die Generalsanierung in der turmstraße ist 
mittlerweile abgeschlossen. Jetzt sind die 
Freifl ächen dran: Gabionenwände gliedern 
den Außenraum in Anlehnung an die histo-
rische bebauung in einen halböffentlichen 
Raum. Attraktive Bepfl anzungen und Park-
bänke zum Verweilen komplettieren die 
Umgestaltungsmaßnahmen rund um die 
Gebäudezeile turmstraße 6-12. selbstver-
ständlich sind alle hauseingänge schwel-
lenlos erreichbar. 
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JUNi 2010

50 Jahre STW

2010 begeht die stW ihr 50-jähriges Unter-
nehmensjubiläum und feiert mit geladenen 
Gästen und ihren Mietern. Zur Jubiläumsfei-
er im Lahrer stadtpark lassen ehemalige 
Weggefährten die historie revue passieren; 
experten der branche geben einen Ausblick 
auf die Wohntrends der Zukunft. Mit den 
Mietern feiert die stW das Jubiläumsjahr 
mit großen Mieterfesten. 

Kostenlose Rauchmelder für alle
für die Mieter hat sich die stW ein Jubilä-
umsgeschenk ausgedacht: Alle Mieter be-
kommen nach und nach kostenlose rauch-
warnmelder in ihrem Zuhause installiert. Das 
sind rund 1.400 Wohnungen. Die initiative 
der stW geschieht auf freiwilliger basis, denn 
die installation von rauchmeldern ist in ba-
den-Württemberg nicht Pflicht. Und die klei-
nen Lebensretter bewähren sich schon nach 
kurzer Zeit: Dank des ausgelösten Alarms 
können zwei brände verhindert werden.

Das Jahr 2010 mit der städtischen 
Wohnungsbau Gmbh Lahr

Der Zauberer 
faszinierte auch 

dieses Jahr Groß und 
Klein bei den 
Mieterfesten.

Ein neuer Besitzer in der 
Dinglinger Hauptstraße

Die stW hat neun Wohnungen in der Dinglin-
ger hauptstraße aus ihrem bestand an einen 
Kapitalanleger veräußert. Allerdings werden 
die Wohnungen nach wie vor von der stW 
vermietet und betreut. solche kleinen be-
standsveräußerungen sind für die stW es-
senziell, um Kapital für Neubau- und sanie-
rungsmaßnahmen zu generieren.

Alle Doppelhaushälften verkauft

Das Gesamtprojekt „Wohnen am Park“ findet 
seinen Abschluss. im Juni kann die letzte 
Doppelhaushälfte an seinen neuen besitzer 
übergeben werden. Damit gehört das Projekt 
zu einem der erfolgreichsten der Unterneh-
mensgeschichte. 

chroNoLoGie 2010
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und des Don-bosco-Zentrums mitgestaltet 
wird. Die Arbeiterwohlfahrt der ortenau 
(AWo), langjähriger Kooperationspartner der 
stW, beteiligt sich ebenfalls. Die AWo bietet 
zum beispiel kostenlose blutzuckermessun-
gen für alle. ein Alleinunterhalter und ein Zau-
berer runden das Mieterfest ab. 

Mieterfest im Kanadaring

einen besuch beim Mieterfest im größten zu-
sammenhängenden Wohngebiet der stadt 
lässt sich auch der oberbürgermeister Dr. 
Wolfgang G. Müller nicht entgehen. beim 
fest, das die stW auch zur feier des 50. Jubi-
läums ausrichtet, sollen sich die bewohner im 
stadtteil besser kennen und verstehen ler-
nen. ein Zauberer, die Kindertagesstätte und 
der Martinskindergarten sorgen unter ande-
rem für Unterhaltung. 

JULi 2010

Mieterfest im Ernetpark

Zahlreich erscheinen die Mieter dieses Jahr 
wieder zum lang ersehnten Mieterfest im er-
netpark. Die stW und der Mieterbeirat haben 
zum 50. Jubiläum ein Programm auf die bei-
ne gestellt, das Groß und Klein begeistert: Der 
spielmannszug der freiwilligen feuerwehr er-
öffnet das fest, bei dem das spielmobil mit 
seinen zahlreichen Vergnügungsgeräten und 
die tombola nicht fehlen dürfen. 

Mieterfest in der Flugplatzstraße
ein echter Dauerbrenner ist das Mieterfest in 
der flugplatzstraße. bereits zum siebten Mal 
kommen die bewohner in scharen – diesmal 
auch vor dem hintergrund des 50. Jubiläums. 
Das offi zielle Programm beginnt mit einem 
ökumenischen Gottesdienst, der tatkräftig 
von den Kindern der Gesangsgruppe „effata“ 
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Das Jahr 2010 mit der städtischen 
Wohnungsbau Gmbh Lahr

Herzlich Willkommen im Team

Die stW kann zwei neue Gesichter im Kolle-
genkreis begrüßen. Die hausmeister Andreas 
Lenz und Michael Genuttis (von links) unter-
stützen die technische Abteilung des Unter-
nehmens. Gleichzeitig muss sich die stW von 
einem langjährigen teammitglied verabschie-
den. hausmeister Gerhard eisenblätter be-
ginnt nach 15-jähriger Unternehmenszugehö-
rigkeit die ruhephase der Altersteilzeit.

Neue Aufsichtsräte
ortsvorsteher eberhard roth, erster bürger-
meister Guido schöneboom und rechtsan-
walt Jörg Uffelmann werden als neue Mit-
glieder des Aufsichtsrats begrüßt. sie 
ersetzen die langjährigen Aufsichtsrats-Mit-
glieder helmut schlitter, brigitte Kaufmann 
und Joachim heil. Guido schöneboom über-
nimmt zudem die Position des stellvertre-

tenden Vorsitzenden, die zuvor brigitte 
Kaufmann innehatte.

sePteMber 2010

Mieter dürfen bei der STW mitreden
Im Herbst finden die ersten Mieterversamm-
lungen der stW in den großen Wohngebie-
ten ernetstraße, flugplatzstraße und Kana-
daring statt. im direkten Austausch mit den 
Mitarbeitern des Wohnungsunternehmens 
können Unklarheiten und Probleme direkt 
geklärt werden. Aufgrund der positiven reso-
nanz wird die stW künftig regelmäßig Veran-
staltungen dieser Art durchführen. 

Fertigstellung der Außenanlagen

Auch die Freiflächen von „Solares Wohnen“ 
in der turmstraße 6-12 sind nun fertigge-
stellt. Damit ist das richtungsweisende sa-
nierungsprojekt in der innenstadt innen wie 
außen auf dem neuesten stand. Die stW ist 
froh, dass die sanierungsmaßnahme ohne 
größere belastungen für die Mieterschaft ab-
geschlossen werden konnte.

Juli 2010: Die neuen Aufsichtsräte: 
ortsvorsteher eberhard roth, erster 

bürgermeister Guido schöneboom 
und rechtsanwalt Jörg Uffelmann 

(von links).

chroNoLoGie 2010
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Endlich Sicherheit bei den Gaspreisen

Die betriebskosten, die vielfach als „zweite 
Miete“ bezeichnet werden, sind ein schwer 
einschätzbarer Kostenpunkt. Die stW ist 
ständig dabei, die Kosten für ihre Mieter zu 
optimieren. im spätherbst kann sie einen 
Gasrahmenvertrag mit der badenova AG ab-
schließen. Der rahmenvertrag räumt den 
Mietern einen rabatt von sieben Prozent 
auf die basiskonditionen ein – und das ga-
rantiert bis ende 2013. rund 90 Prozent 
der Mieter profi tieren von dem Angebot, bei 
dem keinerlei Gaspreiserhöhungen wirk-
sam werden.

oKtober 2010

Sanierung der Rundhochhäuser 
abgeschlossen

im Dezember 2009 hat die stW mit den sa-
nierungsmaßnahmen an den rundhochhäu-
sern im Kanadaring begonnen. im oktober 
2010 sind die Arbeiten an und in den denk-
malgeschützten Gebäuden abgeschlossen. 
Die sanierungen waren notwendig gewor-
den, um schädigungen durch feuchtigkeit 
zu vermeiden. Zudem wurden im Kanadaring 
8 die fenster ausgetauscht, um den hohen 
Wärmeverlust durch schlecht isolierte fens-
ter einzudämmen. Die Gebäude im Kana-
daring 14 und 16 haben bereits vor einigen 
Jahren neue fenster bekommen. 
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Das Jahr 2010 mit der städtischen 
Wohnungsbau Gmbh Lahr

November 2010: Markus schwamm 
und oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. 

Müller (hinten, von links) verabschie-
den die langjährigen Aufsichtsratsmit-

glieder helmut schlitter, brigitte 
Kaufmann und Joachim heil (vorne, 

von links nach rechts).

Heizungsoptimierung zum Wohle 
der Mieter
Die stW wird in den kommenden Monaten 
rund 200.000 euro in die optimierung ihrer 
heizungsanlagen investieren. Unnötigen 
heizverlusten soll so ein riegel vorgescho-
ben werden. Mehrkosten entstehen für die 
Mieter dadurch nicht.  

Zwischenergebnis der InWIS-Studie 
liegt vor

Mitte des Jahres hatte die stW das renom-
mierte inWis-institut aus bochum mit ei-
ner Untersuchung des Microstandortes 
Kanadaring beauftragt. Die inWis Gmbh 
ist ein gemeinnütziges forschungs- und 
Wissenstransferinstitut im europäischen 
bildungszentrum der Wohnungs- und im-
mobilienwirtschaft (ebZ). im oktober kön-
nen die ersten ergebnisse der studie prä-
sentiert werden. Die studie sagt der stadt 
unter anderem ein bevölkerungswachstum 
und erhöhten Wohnraumbedarf voraus. 

NoVeMber 2010

Verabschiedung aus dem Aufsichtsrat
Mit der ersten bürgermeisterin brigitte 
Kaufmann, Diplom-immobilienwirt helmut 

schlitter und bürgermeister a.D. Joachim 
heil verabschiedet die stW drei langjährige 
Aufsichtsratsmitglieder. Die stW bedankt 
sich für die gute Zusammenarbeit und die 
regelmäßigen impulse durch die Aufsichts-
ratsmitglieder.

Zwei renommierte Preise für 
Wohnen am Park

Das Wirtschaftsministerium baden-Würt-
temberg zeichnet das Neubauprojekt „Woh-
nen am Park“ durch die Wettbewerbsauslo-
bung „bauen und Wohnen im bestand“ mit 
einem von acht gleichwertigen ersten Prei-
sen aus.  Die 5.000 euro Preisgeld werden in 
Abstimmung mit den bewohnern für das Pro-
jekt eingesetzt. ebenso erhält das neue Are-
al „Wohnen am Park“, sanierungsgebiet Al-
bert-schweitzer-straße, fröbelstraße fast 
zeitgleich einen flächenrecycling-Preis ba-
den-Württemberg 2010 ausgelobt, u.a. 
durch das Ministerium für Umwelt-, Natur-
schutz und Verkehr baden-Württemberg. 

Die STW lernt nie aus
Die Geschäftsführung der stW ist stetig be-
müht, die neuesten trends und entwicklun-
gen des Marktes zu verfolgen. Zu diesem 
Zweck bilden sich auch die Mitarbeiter in re-
gelmäßigen seminaren fort. 

chroNoLoGie 2010

bi
ld

: G
oo

gl
e 

ea
rt

h



25

Die Cityresidenz entwickelt sich
Die cityresidenz am Lahrer ortseingang 
nimmt immer mehr an Gestalt an. im No-
vember wird die Musterwohnung fertigge-
stellt, so dass sich interessierte ein besseres 
bild ihrer (womöglich) künftigen Wohnung 
machen können. Zudem setzt die stW den 
spatenstich für den dritten und letzten bau-
abschnitt.

DeZeMber 2010

Erfolgreiche Bilanz für „Solares Wohnen 
in der Innenstadt“

seit ihrem einbau hat die solaranlage in der 
turmstraße 6-10 bereits 15.000 Kilowatt-
stunden erzeugt und damit das heizsystem 
unterstützt. Die ebenfalls installierte Photo-
voltaikanlage erzeugt umweltfreundlich 

strom aus sonnenlicht. Damit haben allein 
die Anlagen in der turmstraße bereits 20 
tonnen co2 eingespart.

Startschuss für weitere Sanierungen 

sämtliche Mieter der Gebäude „ernetstraße 
41-47“ sowie „im sulzbachfeld 17 und 19“ 
werden über die anstehenden sanierungs-
maßnahmen informiert. in den kommenden 
Monaten werden die Gebäude frisch ge-
dämmt und erhalten neue fenster oder alter-
native energiesysteme. Zusätzlich haben die 
Mieter in der ernetstraße ein Mitspracherecht 
bei der sanierung des badezimmers. so kön-
nen sie zum beispiel die farbe der fliesen 
wählen oder bestimmen, ob das neue bad 
über eine badewanne oder Dusche verfügen 
soll. rund 800.000 euro wird die stW in die 
sanierungsmaßnahmen in der ernetstraße 

investieren. in den Gebäuden „im sulzbach-
feld“ wird sie rund 600.000 euro investieren; 
hier erhalten die Mieter zusätzlich isolierte 
Kunststofffenster und neue rollläden.

Kauf der Bismarckstraße 10
Die stW kann im Dezember 2010 den Kauf 
des Gebäudes in der bismarckstraße 10 ver-
künden. Die nebenliegenden Gebäude gehö-
ren bereits zum bestand des Unternehmens. 
Die stW wird die Gebäude abreißen und ei-
nen Neubau errichten. Nach fertigstellung 
sollen ältere Menschen hier ein innerstädti-
sches Angebot an qualitätsvollen senioren-
wohnungen fi nden.
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 Fluktuationsrate

Die fluktuationsrate der städtischen Woh-
nungsbau Gmbh Lahr (stW) konnte auch 
2010 erneut gesenkt werden. Damit setzt 
sich ein trend fort, der seit 2008 anhält. 
Grund für die gesunkene fluktuation ist der 
Abschluss mehrerer sanierungsmaßnah-
men. Allen voran die fertigstellung der Woh-
nungen in der turmstraße 6-10. Das Projekt 
ist auch bekannt als „solares Wohnen in 
der innenstadt“. für die Generalsanierungs-
maßnahmen mussten sämtliche Mieter in 
andere Wohnungen umziehen. Dadurch 
hatte sich die fluktuationsrate erhöht. Nach 
der fertigstellung des Projekts konnte eine 
erfolgreiche Anschlussvermietung gewähr-
leistet werden. Die hohe sanierungsqualität 
der stW ist ein hauptgrund für die schnel-
len Wiedervermietungswerte. Nicht zu ver-
gessen: Dank neu sanierter Wohnungen 
steigt auch der Wohlfühlfaktor der Mieter – 
Wohnungswechsel werden somit seltener.

 Mietsollentwicklung

Die Mietsollentwicklung 2010 war rückläufi g. 
hintergrund ist eine Umstellung der Mietver-
träge ab Januar 2010. seitdem wird im Miet-
soll die Kaltmiete ohne Nebenkosten berück-
sichtigt. Zuvor waren in weiten teilen des 
bestands die Mieten sogenannte inklusiv-
mieten; die Nebenkosten also schon mit ein-
gerechnet. insgesamt kann die stW eine 
moderate Mietentwicklung verzeichnen. Die 
Mieten werden nur nach Modernisierungs-
maßnahmen oder Wohnungswechseln ange-
hoben; und dann auch lediglich im sozial 
verträglichen rahmen.

Mietsollentwicklung
2007 – 2010
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 Altersstruktur

im Vergleich zum Vorjahr ist die durchschnitt-
liche Altersstruktur der Mieterschaft der stW 
konstant geblieben. Die Altersgruppen zwi-
schen 26 und 45 beziehungsweise 46 und 
60 Jahren stellen mit 31,43 Prozent und 
30,28 Prozent auch 2010 den Großteil der 
Mieter. Danach folgen die Mieter der Alters-
klassen 61 bis 70 und 71 bis 80 Jahre. Diese 
sind ungefähr gleich stark mit fast 13 und 
knapp 14 Prozent vertreten. Lediglich die 
Zahl der über 81-jährigen hat um fast ein 
Prozent abgenommen. Daraus ergibt sich, 
dass in einigen Jahren mit der Altersklasse 
zwischen 46 und 60 Jahren viel mehr ältere 
Menschen geeigneten Wohnraum benötigen. 
Um dem demografi schen Wandel zu begeg-
nen, passt die stW auch ihre Wohnformen 
der alternden bevölkerung an. so gehören 
barrierefrei erreichbare Wohnungen (ohne 
türschwellen oder mit Aufzug) mittlerweile 
ebenso verstärkt zum Portfolio als auch in-
nerstädtischer Wohnraum. 

 Mietausfälle

Auch 2010 hat sich das bild bei der stW in 
Punkto Mietausfälle wenig gewandelt. Als 
kommunales Wohnungsunternehmen ist sie 
für die Wohnraumversorgung aller bevölke-
rungsschichten verantwortlich. Die leicht an-
ziehende Wirtschaft konnte 2010 jedoch 
nicht alle am Arbeitsmarkt benachteiligten 
wieder in ein festes Arbeitsverhältnis bringen, 
was sich in den Mietzahlungen bemerkbar 
gemacht hat. Zudem wirken sich aber auch 
umfangreiche sanierungsmaßnahmen wie 
bei „solares Wohnen in der innenstadt“ oder 
im „Kanadaring“ aus. hierfür sind sowohl 
technisch bedingter Mietausfall durch sanie-
rungsmaßnahmen als auch gewährte 
Mietminderungen durch belästigungen wäh-
rend der bauarbeiten verantwortlich. 

Mietausfälle
im Jahr 2010 in €

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

5.000
0

 Abschreibungen auf Mietforderungen
 marktbedingter Mietausfall (Leerstand)
 Leerstand Garagen und stellplätze
 technisch bedingter Mietausfall (instandsetzung und Modernisierung)

Altersstruktur 2010
Angaben in %
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Der bauausschuss überwacht die Vergabe von 
Bauleistungen der STW. Von links: Rudolf Dörfler, 
Jörg Uffelmann und roland Wagenmann.

Prüfungsausschuss

Arbeit der Ausschüsse

bei der städtischen Wohnungsbau Gmbh 
Lahr (stW) gibt es drei überwachende und 
beratende Ausschüsse, die zusammen mit 
der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat 

BauausschussVergabeausschuss

Der Prüfungsausschuss überwacht die 
wirtschaftliche situation der stW. Von links: Dr. 
Walter caroli, Jürgen trampert, Johannes haller 
und sven täubert.

Der Vergabeausschuss nimmt die Mieteraus-
wahl vor. Von links: hermann burger, Annerose 
Deusch, roland hirsch und erster bürgermeister 
Guido schöneboom.

Der Aufsichtsrat der stW mit seinem Vorsitzenden und oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller (Mitte) 
und stW-Geschäftsführer Markus schwamm (rechts).

AUsschÜsse

die strategie des Unternehmens formen. Die 
Mitglieder dieser Ausschüsse setzen sich da-
bei aus den gewählten Aufsichtsratsmitglie-
dern zusammen.
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isabell Disch (rechts) 
mit den Auszubilden-
den Alla benner, 
franziska bielcik und 
Viktoria Janzen (von 
links).

Die Ausbildung ist neu strukturiert

Die städtische Wohnungsbau Gmbh Lahr 
(stW) hat schon früh die bedeutung einer 
qualifi zierten Ausbildung erkannt. Daher 
setzt sie schon seit Jahren auf eine konse-
quente Nachwuchsförderung. so will sie das 
fachwissen der immobilienbranche von 
Grund auf verfestigen. ein fachkräfteman-
gel, wie er in so vielen branchen beklagt 
wird, ist für die stW somit kein thema. Mit 
den Auszubildenden franziska bielcik, Alla 
benner, Viktoria Janzen und Manuel sterner 
erlernen 2010 vier junge Menschen einen 
kaufmännischen beruf der immobilienwirt-
schaft bei der stW. Damit konnte die Zahl 
der Auszubildenden im Vergleich zum Vor-
jahr gehalten werden. Künftig werden die 
Ausbildungsstrukturen bei der stW neu or-
ganisiert: Um die herausforderungen an die 
Auszubildenden besser steuern zu können, 

hat die stW isabell Disch die betreuung der 
Auszubildenden überantwortet. isabell Disch 
hat ein bA-studium zur Diplom-betriebswir-
tin absolviert und arbeitet seit mehreren Jah-
ren erfolgreich im Vertrieb und der kaufmän-
nischen Kundenbetreuung der stW. Und 
auch ein anderes stW-teammitglied widmet 
sich neuen Aufgaben: florian Vetter war 
nach dem Abschluss seines bA-studiums 
erst in der Vertiebsabteilung tätig, ehe er die 
Vermietungsabteilung übernommen hat. 
Durch diese Neustrukturierung im Ausbil-
dungs- beziehungsweise Mitarbeiterseg-
ment erhofft sich die stW eine noch bessere 
Qualifi zierung ihrer Mitarbeiter. So trägt das 
Unternehmen als kommunaler Dienstleister 
dazu bei, jungen Menschen in der region 
eine Perspektive zu geben und qualifi zierte 
fachkräfte für morgen auszubilden. Aber 
auch für die ausgelernten fachkräfte bietet 
die stW stetig fortbildungsmaßnahmen an. 

PersoNALeNtWicKLUNG
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Rückblick & Ausblick auf 50 Jahre Unternehmensgeschichte

2010 war ein besonderes Jahr für die städtische Wohnungsbau Gmbh Lahr (stW), da sie ihr 50-jähriges bestehen feiern konnte. 
Zu diesem Anlass veranstaltete sie eine große feier im Lahrer stadtpark. rund 150 Gäste aus der Wohnungswirtschaft und der 
Politik kamen, um gemeinsam mit der stW zu feiern und informative Vorträge zu hören. Der oberbürgermeister und stW-Auf-
sichtsratsvorsitzende Dr. Wolfgang G. Müller eröffnete den Nachmittag. Anschließend blickten der ehemalige Geschäftsführer 
rudolf Wendl und Markus schwamm gemeinsam auf die bedeutendsten Abschnitte der 50-jährigen Unternehmensgeschichte 
zurück. Der Großteil der Vortragsreihen sollte jedoch dem blick in kommende Zeiten geschuldet sein. Prof. Dr. Volker eichener 
von der ebZ business school aus bochum erläuterte in seinem referat künftige herausforderungen für Wohnungsunternehmen. 
Der trendforscher Peter Wippermann vom hamburger trendbüro beleuchtete die Wohntrends von morgen. selbstverständlich 
waren auch die wohnungswirtschaftlich bedeutendsten Verbände geladen: Dr. friedrich bullinger, Verbandsdirektor des vbw 
Verband baden-württembergischer Wohnungs- und immobilienunternehmen und Peter bresinski, Vorsitzender der KoWo Vereini-
gung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunternehmen, rundeten mit ihren Grußworten einen gelungenen Nach-
mittag ab.
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ortsvorsteher hansjörg 
schweickhardt (links) im 
Gespräch mit Aufsichts-
rat Johannes haller und 
burkhard ritter vom 
Lahrer Anzeiger.

hatten viel spaß: robert 
an der brügge von der 

stadtsiedlung in 
heilbronn und vbw-

Verbandsdirektor Dr. 
friedrich bullinger.

oberbürgermeister Dr. 
Wolfgang G. Müller im 

Gespräch mit den 
ehemaligen Aufsichtsrä-

tinnen sigrid Lettau 
(links) und Margarethe 

Kaufmann.

Dr. fred Gresens 
von der GeMibAU 

in offenburg im 
Gespräch mit 

Kollege Dieter 
burger aus 

rheinfelden.
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Bürgermeister a.D. 
Werner Dietz im 
Gespräch mit 
Aufsichtsratsmit-
glied Dr. Walter 
Caroli.

Rund 150 Gäste aus 
der Wohnungswirt-
schaft und der Politik 
lauschten interes-
siert den Referaten.

Oberbürgermeister Dr. 
Wolfgang G. Müller und 
STW-Geschäftsführer 
Markus Schwamm 
signalisieren auch optisch 
den Schulterschluss von 
Unternehmen und Stadt.

vbw-Verbandsdirek-
tor Dr. Friedrich 
Bullinger (rechts) 
beglückwünscht 
STW-Geschäftsführer 
Markus Schwamm.

KOWO-Vorsitzender 
Peter Bresinski (links) 
im Gespräch mit seinem 
Kollegen Robert Wacker 
aus Offenburg.



STW-Geschäftsführer Markus 
Schwamm mit dem Präsent 
der Wohnungsunternehmen 
der Ortenau anlässlich des 

50-jährigen Jubiläums.

Prof. Dr. Volker Eichener 
im Gespräch mit der 

STW-Mitarbeiterin 
Viktoria Janzen.

Alt-Geschäftsführer 
Rudolf Wendl lässt seine 

20-jährige Amtszeit 
Revue passieren.

Die Gäste auf 
dem Weg zum 
mediterranen 

Sommerbüfett.
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Jürgen Ditus von der 
Werkgruppe in Lahr im 
Gespräch mit Notar Dr. 
Markus Voltz.



 
 

Beleuchtung von Fußwegen, 
Stadtteilhaus, Zentralen Platz 
und Hochhäusern 

Stadtteilhaus: KiGa, QM, 
Beratung,Gemeinschaftsraum         
& ein Bäcker 

Hotspots entlang der Schutter: 
Wasser-Lehrpfad, Kunst-
projekte, Sitzmöglichkeiten, 
Stege, Brücken etc. 
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Innovative stadtentwicklungskonzepte, zu-
kunftsweisende bauformen und der einsatz 
modernster energietechnik – die städtische 
Wohnungsbau Gmbh Lahr (stW) will besse-
re rahmenbedingungen für die bewohner 
Lahrs und ihre Mieter schaffen.

 

Projektentwicklung Kanadaring 
 

 

 

 

Projektentwicklung Kanadaring – Ideen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gestaltung einer Parkanlage entlang der Schutter als Naherholungsgebiet 

• Schaffung von Wohnanlagen mit „Halb-öffentlicher Freifläche“ zur Gemein-

schaftsförderung 

 



Terrasse 13qm

Terrasse 13qm

Kind 13qm

Kind 13qm

Schlafen 23qm

Bad 13qm

Terrasse 13qm

Terrasse 13qm

50 2,30 20 4,50 50

20
4,

80
20

2,
30

50

Diele 8qm Parken

8,00

8,
00

20
80

20
2,

60
20

2,
00

11
5

2,
68

5
20

80
20

20 3,60 20 4,80 20 80 20

Wohnen/Essen 30qm

WC
2,5qm

Küche 10qm

Terrasse 13qm

Terrasse 13qm

Grundriss EG  M 1:100 Grundriss 1. OG M 1:100 Grundriss 2.  OG M 1:100 Grundriss 3. OG M 1:100

+3,00

+9,00

+0,00

+6,00

Grundriss  E G M 1:100

20
6,

80
20

4,
80

T-Haus 14qm Parken 

Grundriss A 1.  OG M 1:100

1,
00

10
,0

0
1,

00

20 2,60 20 4,785 115 1,90 20

20
3,

70
5

11
5

2,
98

20
2,

60
20

20 985 115 1,585 115 4,00 20 2,60 20

T-Haus 6qm Essen 10qm

Diele 4qm

Bad 7qm

Terrasse 13qm

Terrasse 13qm

Wohnen 16qm

Schlafen 17qm

WC 3qm

Küche 7qm

Grundriss B 1.  OG M 1:100

20 8,80 20 3,60 20

20
4,

24
5

11
5

1,
08

11
5

1,
24

5
20

4,
60

20

20
5,

44
11

5
6,

04
5

20

20 80 20 2,60 20 2,69 115 2,975 115 2,90 20

20
3,

60
20

4,
00

20
2,

14
5

11
5

2,
34

20

1,
00

12
,0

0

Kind 15qm

Terrasse 13qm

Terrasse 13qm

Wohnen 24qm

Essen 13qm

Schlafen 13qm

Küche 10qm

WC 6,5qm

Diele 6qm

T-Haus 6qm

Grundriss C 1.  OG M 1:100

20
3,

50
11

5
1,

09
11

5
2,

98
20

2,
60

20

20 2,685 115 1,90 115 2,985 20 2,60 20

20
3,

50
11

5
3,

38
5

2,
03

5
11

5
1,

45
20

20 2,60 20 4,74 115 2,945 20

Terrasse 13qm

Kind 17qm

WC 4qm

Wohnen 18qm

Bad 6,5qm

Terrasse 13qm

Essen 10qm

Küche 8qm

T-Haus 6qm

Diele 6qm

Schlafen 14qm

Schnitt  M 1:100 Ansicht  M 1:100



36 Geschäftsbericht 2010

Neben dem Alten 
rathaus will die stW 

nach einer grundle-
genden erneuerung 
auch Gästewohnun-

gen anbieten.

UrbANität

Die moderne Land� ucht

erfreute sich das Leben auf dem Land früher großer beliebtheit, zeigt sich auf den Wohnungsmärkten in den letzten Jahren eine verstärkte 
Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum. Die renaissance der innenstädte hat mehrere Gründe: eine gute infrastruktur mit vielen Kin-
dergärten und schulformen, kurze Wege zu einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistern sowie eine gute verkehrstechnische Anbindung, sind 
nur die wichtigsten Argumente. hinzu kommt das verstärkte Angebot attraktiver Wohnformen. so hat die Zahl qualitätsvoller Miet- oder ei-
gentumswohnungen, aber auch hochwertiger eigentums- oder Miethäuser in den Kernstädten in den letzten Jahren stetig zugenommen. 

Die Renaissance der Städte

Während seines Vortrags über die künftigen 
herausforderungen für Wohnungsunterneh-
men anlässlich der Jubiläumsfeier in Lahr, 
bestätigte Prof. Dr. Volker eichener die re-
naissance von Urbanität. Die bedeutung ur-
baner infrastruktur wird deutlich anhand 
von verschiedenen freizeitaktivitäten, die in 
einer Untersuchung näher beleuchtet wur-
den. so nannte rund ein Drittel  der befrag-

ten den Gastronomiebesuch als häufi ge 
oder sehr häufi ge Freizeitaktivität – dieser 
Wert hat sich in den letzten Jahren mehr als 
verdoppelt. Zudem kam bei einer befragung 
des inWis-instituts, dem Prof. Dr. Volker ei-
chener vorsteht, heraus, dass die meisten 
befragten mit Umzugsabsicht am liebsten 
in der Kernstadt bleiben würden; ebenso 
wie die meisten familien.
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hochmoderner 
Wohnraum entsteht 

in innenstadtlage 
rund um den 
Urteilsplatz.

Projekte rund um den Urteilsplatz

Mitten im herzen der stadt liegt das brünnle-
Areal seit Jahren brach. in den kommenden 
Monaten wird die stW hier als Vertriebspart-
ner eines privaten bauunternehmens in er-
scheinung treten. Die Zürcher bau aus Mei-
ßenheim wird das Areal mit einem Wohn- und 
Geschäftshaus revitalisieren. sobald die 
baumaßnahme abgeschlossen ist, wird hier 
ein Wohn- und Geschäftshaus stehen. im 
erdgeschoss und ersten obergeschoss des 
Jugendstil-bestandsgebäudes entstehen 
hochwertige Gewerbefl ächen. In den oberen 
Geschossen werden drei Wohnungen zudem 
grundlegend saniert, damit sie den moder-
nen standards an Komfort und Wirtschaft-
lichkeit entsprechen. Die 16 Neubau-Woh-
nungen öffnen sich über großzügige 

se zusammen mit den übrigen Wohnungen 
vom investor anzumieten. Das ist ein völlig 
neuer Ansatz für die stW. Und das stadtbild 
würde dank ehrwürdiger Gebäudefassaden 
in frisch saniertem Antlitz an Qualität gewin-
nen. Die innenstadtentwicklung, die aktiv 
durch die stW angetrieben wird, hätte einen 
weiteren Meilenstein passiert. Damit kom-
men die stadtentwicklungsmaßnahmen 
rund um den westlichen Urteilsplatz im sa-
nierungsgebiet der Lahrer Altstadt zu einem 
Abschluss.

Glasfl ächen nach Westen zu einem begrün-
ten innenhof. Die stW wird bei der Vermark-
tung des objekts der Zürcher bau beratend 
und unterstützend zur seite stehen. 

in unmittelbarer Nähe zum objekt Dinglinger 
tor und dem Urteilsplatz liegen zudem zwei 
denkmalgeschützte Gebäude, die einem pri-
vaten investor gehören. Die häuser in der 
Kaiserstraße 3+5, direkt neben dem alten 
rathaus, sollen 2012 einem neuen Nutzen 
zugeführt werden. Derzeit laufen Planungen 
eines regionalen Architekturbüros, im erdge-
schoss Gewerbefl ächen zu errichten und in 
den oberen Geschossen Wohnraum anzu-
bieten. Die stW plant, dort unter anderem 
auch Gästewohnungen einzurichten und die-

www.ebz-business-school.de       Prof. Dr. Volker Eichener © 2010 Folie 14 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Einkaufen, Schaufensterbummel

Sport treiben im Verein

individuell Sport treiben

Konzert, Theater, kult. Veranstaltungen

Gastronomiebesuch

in's Grüne fahren, spazierengehen

Wellness, Sauna, Dampfbad

Zeit mit der Familie verbringen

im Internet surfen

ehrenamtliches Engagement

Freizeitaktivitäten (oft oder sehr oft): 
Große Bedeutung urbaner Infrastruktur 

, , g

Gastronomiebesuch
         In 20 Jahren mehr als  
         verdoppelt 

Die bedeutung der 
Nähe zur innenstadt 
wird bewusst, wenn 
man sich die 
freizeitaktivitäten 
der Deutschen 
genauer ansieht.
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UrbANität

Die moderne Land� ucht

Wohnen am Park

Das Neubauprojekt „Wohnen am Park“ ist 
mit 11 Millionen euro eine der größten inves-
titionen in der  Unternehmensgeschichte der 
stW. Neben den Mietwohnungen, eigen-
tumswohnungen und Doppelhaushälften, 
hat die stW mit dem städtischen Park ein 
Naherholungsgebiet inmitten des stadtge-
biets geschaffen. für die integrierte Quar-
tiersentwicklung mit unterschiedlichen bau-
typologien und einer darauf aufbauenden 
sozial stabilen und durchmischten bewoh-
nerschaft ist die stW ausgezeichnet worden. 
Das Wirtschaftsministerium baden-Württem-
berg hat die erfolgreiche entwicklung des 
ehemaligen Konversionsgebiets im Wettbe-
werb „bauen und Wohnen im bestand“ mit 
einem von acht ersten Preisen bedacht. 

Pünktlich zur 
rohbaufertigstellung 
konnten 80 Prozent 

der Wohnungen 
verkauft werden.

Mit der Neugestaltung des 
innerstädtischen stadtteils 
ist der stW ein Meilenstein 

gelungen.

50-jähriges Jubiläum  
Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr
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08Die neue Landflucht  
2002 bis 2020
– Von Ost nach West
– Von Nord nach Süd
– Vom Land in die Stadt

Wachstum 
 3 bis 10 %  über 10 %

Stagnation
 - 3 bis 3 %

Schrumpfung 
 - 3 bis 10 %  über 10 %

www.trendbuero.comp 76 

Die neue Landfl ucht

Auf der Grafi k von Peter Wippermann vom 
hamburger trendbüro wird deutlich, wie sich 
die bevölkerung in den kommenden Jahren 
bezüglich ihres Wohnumfeldes verändern 
wird. bis 2020 werden die bürger den osten 
und den Norden Deutschlands gen Westen 
und süden verlassen. Gleichermaßen wer-
den mehr Menschen vom Land in die stadt 
ziehen.

Auf der Grafi k wird 
deutlich, dass es 
eine Umzugsbewe-
gung vom Land in 
die stadt gibt.Qu
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bs

r/
bb

r



39

Die Cityresidenz

Weiterer trend-Meilenstein bei innerstädti-
schem Wohnen ist das Neubauprojekt „city-
residenz“ zwischen der hilda- und 
Langsdorffstraße. insgesamt 37 eigentums-
Wohnungen entstehen auf der ehemaligen 
innerstädtischen brache. bereits 14 Mona-
te nach Vermarktungsbeginn war das erste 
Gebäude von dreien voll bezugsfertig. Das 
zweite Gebäude befand sich bereits im roh-
bau und mit den bauarbeiten zum dritten 
und letzten bauabschnitt wurde begonnen. 

ende 2010 konnten bereits die ersten ei-
gentümer ihr neues Zuhause beziehen. 
Zwei Drittel der Wohnungen in den ersten 
beiden Gebäuden sind verkauft. Auch vier 
Wohnungen im dritten Gebäude haben 
schon einen Käufer gefunden. Und die bau-
arbeiten gehen schneller voran, als ur-
sprünglich geplant. Nach aktuellem stand 
wird das Gesamtprojekt bereits Mitte 2012 
abgeschlossen. Das ist auch eine gute 
Nachricht für die Käufer der ersten stunde. 
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Beim Wohnen gibt es eine Renaissance von Urbanität: 
Wohnstandortpräferenzen von Haushalten mit 
Umzugsabsicht 
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Die meisten würden in der 
Kernstadt bleiben, wenn es dort 

ein konkurrenzfähiges 
Wohnungsangebot gäbe 

Alle wollen in die Innenstädte

Diese Grafi k aus dem Vortrag von Prof. Dr. 
Volker eichener von der ebZ business 
school zeigt deutlich die Präferenzen auf 
dem Wohnungsmarkt auf. sowohl bei eigen-
tums- als auch bei Mietobjekten ist das 
Wohnen in der Kernstadt mit knapp 60 Pro-
zent beziehungsweise rund 75 Prozent aller 
Nennungen weit führend vor Wohnangebo-
ten auf dem Umland. 

Auch diese Grafi k 
zeigt, wie wichtig ein 
konkurrenzfähiges 
Wohnungsangebot 
in der Kernstadt ist.

Denn dann ist bereits ein Großteil der Außen-
fl ächen fertig gestellt. Dann verbindet ein 
neu angelegter innerstädtischer Park die 
drei stadthäuser. Wesentliches element ist 
auch das ökologische Konzept der stadthäu-
ser. Alle Wohnungen werden umweltfreund-
lich mittels einer eigenen Pelletheizung ver-
sorgt. Auch die „grüne Mitte“, das Parkstück, 
das die drei Gebäude miteinander verbindet, 
sorgt als ruhepol für einen hohen Wohnkom-
fort inmitten der stadt. 
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Das Projekt Bismarckstraße

schon heute an das Morgen denken: Kaum 
eine Altersvorsorge ist so sicher wie die 
„rente aus stein“. Aus diesem Grund bietet 
die stW Wohnformen, die allen Zielgruppen 
gerecht werden: dem jungen Paar, der fami-
lie oder älteren Menschen. im herzen der 
stadt schafft sie ein weiteres Neubaupro-
jekt, das  diese flexibilität beinhaltet. Mit 
dem erwerb des Gebäudes in der bismarck-
straße 10 verfügt die stW mit den bereits 
zum bestand gehörenden Nebengebäuden 
in der bismarckstraße 8 und im Winkel 2 
über ein Areal, das sie in den kommenden 
Jahren umgestalten wird. so sollen die Ge-

Die Generation 50+ gehört schon 
längst nicht mehr zum alten eisen.

DeMoGrAfie

Auswirkung der Bevölkerungsentwicklung

In der Politik wird viel über demografi sche Fakten und die Trends in der Bevölkerungsentwicklung diskutiert und debattiert. Fakt ist: Es wer-
den weniger Kinder geboren und die bevölkerung wird älter. Das statistische Landesamt baden-Württemberg rechnet damit, dass die Zahl 
der 60- bis 85-Jährigen bis 2030 um ein Drittel zunehmen wird; und sich die Zahl der über 85-Jährigen sogar mehr als verdoppelt. im Gegen-
satz zu früher sind die senioren von heute aber auch gesünder und vitaler. Auf diese trends gilt es mit passenden Wohnformen und Angebo-
ten zu reagieren. Die städtische Wohnungsbau Gmbh Lahr (stW) hat schon vor Jahren entsprechende Überlegungen und Projekte in ihre 
Planungen integriert.

Die neue „alte“ Generation

Prof. Dr. Volker eichener von der ebZ busi-
ness school unterstreicht den trend der neu-
en „alten“ Generation in seinem Vortrag „Wel-
che herausforderungen kommen künftig auf 
Wohnungsunternehmen zu?“, den er anläss-
lich des 50-jährigen Jubiläums der stW in 
Lahr gehalten hat. so gaben rund 41 Prozent 
aller befragten Mieter über 55 Jahren an, 
dass sie im Alter am liebsten in einer „norma-

len“ Wohnung ohne spezielle Dienstleistun-
gen beziehungsweise zu knapp 24 Prozent 
und 27 Prozent in einer „normalen“ Wohnung 
mit Dienstleistungen oder in service-Woh-
nungen leben wollten. Weit abgeschlagen: 
Die seniorenresidenz mit 12 Prozent und das 
klassische Altersheim mit knapp 9 Prozent 
aller Wohnwünsche für das Alter. Auch der 
trendforscher und Gründer des hamburger 

eichener: „Die 
meisten Menschen 
wollen im Alter 
eigenverantwortlich 
leben.“ 
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bereits seit mehreren 
Jahren besteht die 

Kooperation der stW 
mit der AWo.

bäude abgerissen werden, um darauf einen 
Neubau zu errichten. Unterschiedliche Woh-
nungsgrößen sollen eine breite bevölke-
rungsschicht ansprechen. Die komplett neue 
Wohnanlage gegenüber dem hospital- und 
Armenfonds soll dazu beitragen, dass später 
zum beispiel auch ältere Menschen weiter-
hin aktiv an der Gemeinschaft teilhaben kön-
nen. Denn durch die direkte Lage in der in-
nenstadt haben die künftigen bewohner 
kurze Wege. Gerade für senioren, die mit 
beiden beinen im Leben stehen und keine 
rundumbetreuung benötigen, sind das idea-
le Voraussetzungen. Und sollte in späteren 
Jahren eine intensivere betreuung notwen-
dig sein, kann das nur wenige Meter entfern-
te spital in Anspruch genommen werden.

Die Kooperation mit der AWO

Die bismarckstraße ist teil der zukunftsge-
richteten Arbeit der stW. Denn sie verfügt 
schon seit etlichen Jahren über einen Ko-
operationsvertrag mit der Arbeiterwohlfahrt 

trendbüros Peter Wippermann stellte in sei-
nem Vortrag „Wohntrends  – wie wohnen wir 
morgen?“ die gleiche entwicklung fest: Die 
Generation 50+ möchte nicht in die Pfl ege-
batterien, sondern strebe nach serviceorien-
tierten Dienstleistungen. Der Grund für das 
neue selbstverständnis: Über 65 Prozent al-
ler 65-Jährigen sind kerngesund.

50-jähriges Jubiläum  
Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr
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Die Mehrheit der Bevölkerung über 65 ist gesund
Krank 5–10 %

Schwach  
 20–30 %

Gesund  
65–75 %
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ortenau (AWo). Zu vergünstigten Konditio-
nen bietet die AWo den Mietern der stW 
ihre Dienstleistungen an: von hilfe im haus-
halt über essenslieferungen bis hin zu Arzt-
besuchen können die Mieter der stW indivi-
duelle Dienstleistungspakete vereinbaren.

Die Grafi k von Peter 
Wippermann besagt, 

dass die meisten 
der über 65-Jähri-
gen gesund sind.
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WohNQUALität

Hochwertiger und moderner Wohnraum ist gefragt

Solares Wohnen in der Innenstadt

Die perfekte integration von energietechnik 
in die Architektur – das ist das Projekt „so-
lares Wohnen in der innenstadt“. Die Pla-
nungs- und realisierungsphase dauerte nur 
knapp 12 Monate.  Gemäß dem Wunsch 
nach hoher Wohnqualität haben die Verant-
wortlichen die Materialauswahl ganz be-
wusst getroffen. sie sollten sich nahtlos in 
die optik der Altstadt und die Gebäudezeile 
in der turmstraße eingliedern. Dazu gehört 
ein einzigartiger Materialmix: die solaranla-
ge, die als fassadenelement integriert ist, 
großfl ächige Photovoltaikanlagen auf dem 
Dach, verglaste balkonbrüstungen, titan-
Zinkbleche, verzinkte stahlbalkone, massi-
ve holzdielen, edelstahlnetze und Putz in 

entschieden früher eher harte fakten wie Lage oder Miet- und Kaufpreis über die Auswahl der Wohnung oder des hauses, so sind die An-
sprüche an die immobilie heutzutage vielschichtiger geworden. eine hochwertige Wohnqualität, die sich in modernen Küchengrundrissen 
oder hochwertiger badezimmerausstattung widerspiegelt, ist wichtiges entscheidungskriterium für oder gegen ein objekt. Auch eine be-
wusste Gestaltung des Außenraums oder zusätzliche soziale berührungspunkte sind unabdingbar. Diesen trend hat die städtische Woh-
nungsbau Gmbh Lahr (stW) bereits seit einigen Jahren im blick und achtet in ihren immobilien auch auf die vermeintlich kleinen Details.

Der Mieter versteht sich immer öfter auch 
als Kunde

Der moderne Mieter hat immer häufi ger ge-
wisse Ansprüche an den individuellen 
Wohnkomfort. Wie Peter Wippermann vom 
trendbüro während seines Vortrags anläss-
lich des 50-jährigen Jubiläums der stW 
ausführte, so stehen für Wohnungssuchen-
de drei Punkte ganz oben auf der Wunsch-

50-jähriges Jubiläum  
Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr

 6%39 % (ziemlich wichtig)55 % (sehr wichtig)

 23 %24 % 53 % 

31 %21 % 48 % 

28 %29 % 43 % 

18 %38 % 43 % 

30 %34 % 36 % 

38 %31 % 31 % 

35 %37 % 28 % 

66 %21 % 13 % 

 (wenig/nicht wichtig) 65 %22 % 13 %
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Zum hochwertigen Wohnangebot bei 
solares Wohnen in der innenstadt 
gehören auch neue Penthousewoh-
nungen.

bei der Wohnungs-
wahl entscheidend: 
viel Licht und eine 
gute Medienversor-
gung.
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der farbe von mineralischem rohstoff. Pas-
send dazu: die Natursteinwände, die den 
Parkplatz und die angrenzende straße in 
eine öffentliche fläche und einen halböf-
fentlichen raum untergliedert. Zusätzlich 

liste: für 55 Prozent ist viel tageslicht be-
sonders wichtig, immerhin 53 Prozent 
wünschen sich einen modernen Kabel- und 
internetanschluss. Und für knapp die hälfte 
aller befragten sind großzügige Loggien, 
balkone oder terrassen sehr wichtig. Die 
Wünsche der Wohnungssuchenden werden 

von der stW erfüllt: Großzügige balkone 
oder terrassen sowie eine hochmoderne in-
frastruktur gehören mittlerweile zum stan-
dardrepertoire bei Neubauten und Moderni-
sierungsmaßnahmen. Auch Kollege Prof. 
Dr. Volker eichener von der ebZ business 
school stellte in seinem Vortrag fest, dass 

Die edelstahlnetze 
unterstreichen den 
charakter der 
Gebäudezeile.

Mit hilfe von Gabionen-
wänden sind öffentliche 
und halböffentliche 
räumen entstanden.

solares Wohnen in der 
innenstadt verbindet die 
integration von energietech-
nik in die Architektur perfekt. 

Balkone oder Freifl ächen die Wohnqualität 
überproportional steigern. Grund: sie sind 
die ideale balance zwischen transparenz 
und freiheit.

ist zu jedem hauseingang ein kleiner sitz-
bereich zugeordnet. ein spezielles Leucht-
konzept der Gabionenwände stellt die hel-
ligkeit auch an dunklen tagen oder in der 
Nacht sicher. Zudem überzeugen die neuen 

Wohnungen durch ihre optimierten Woh-
nungszuschnitte und Grundrissänderun-
gen. 
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WohNQUALität

Wo aktive Gemeinscha� sförderung noch Gold wert ist

Gemeinschaftlichkeit

Die infrastrukturellen Angebote in einer 
stadt sind vielfältig. trotzdem kann es pas-
sieren, dass sich ein Mitbürger ausgeschlos-
sen fühlt. Gerade dann, wenn freunde oder 
familie nicht mehr da sind. Um der zuneh-
menden Anonymisierung in städten entge-
gen zu wirken, fördert die stW mit vielfälti-
gen sozialen Projekten das Miteinander. Wie 
zum beispiel beim Projekt „Wohnen am 
Park“. teil des Gebäudeensembles ist ein 
großer Gemeinschaftsraum, der von allen 
bewohnern genutzt werden kann. Der Ge-
meinschaftsraum ist als begegnungsstätte 
geschaffen worden; den bewohnern des al-
ten und neuen stadtteils sollte eine Möglich-
keit gegeben werden, sich kennenzulernen 
und auszutauschen. Und dieses Angebot 
wird rege genutzt. Die bewohner treffen sich 
regelmäßig zu gemeinsamen begegnungen. 
Auch „offi zielle“ Veranstaltungen wie Mieter-
versammlungen, das osterfest sowie das 
sommer- und herbstfest und die Nikolausfei-

er fi nden im Gemeinschaftsraum statt. Ein 
Grund für die große Akzeptanz des Gemein-
schaftsraums als begegnungsstätte liegt da-
rin, dass die bewohner bei seiner Ausgestal-
tung aktiv einbezogen wurden. so hatten die 

künftigen Mieter und eigentümer die Mög-
lichkeit, sich an den ideen für den raum zu 
beteiligen. Das dadurch entstandene Zu-
sammengehörigkeitsgefühl stärkt die Ge-
meinschaft. 

Die schnelle Verbindung ist gefragt

Das thema Medienversorgung wird als zent-
rales Argument für oder gegen eine Wohnung 
immer wichtiger. Diesen eindruck unter-
streicht auch Peter Wippermann vom ham-
burger trendbüro während seines Vortrags 
anlässlich des Unternehmensjubiläums. Die  
rollenverteilung gemäß der Altersgruppen ist 
dabei klassischer Natur. für die jüngere Ge-

Auch für die Nikolausfeier 
wird der Gemeinschaftsraum 

gerne genutzt. 

Die Verteilung der 
Mediennutzung 

unterscheidet sich 
zwischen den 

Altersgruppen.

50-jähriges Jubiläum  
Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr
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Moderne Infrastruktur

Zu einer gehobenen Wohnqualität zählen 
heutzutage auch eine moderne infrastruk-
tur und besondere Konditionen. erst 2010 
hat die stW mit ihrem energieversorger ei-
nen neuen Vertrag abgeschlossen von dem 
rund 90 Prozent der Mieter profi tieren. Der 
energieversorger gewährt 7 Prozent rabatt
auf das basisangebot  und garantiert einen 
festpreis bis 2013. Preiserhöhungen sind 
somit bis dahin ausgeschlossen. Die stW 
hatte den Kooperationsvertrag mit anderen 
Wohnungsunternehmen aus der region zu-
sammen ausgehandelt. bereits 2007 hatte 
die stW das Kabelnetz im gesamten be-
stand modernisiert. Dadurch können die 
Mieter alle Angebote, die das Kabel bietet, 
nutzen. Dazu gehört das sogenannte triple 
Play: tV, telefon und internet. Mittlerweile 
stehen den Mietern so über 600 digitale ra-

dio- und tV-Programme zur Verfügung. Da 
die stW die Modernisierung als Pilotprojekt 
mit dem Anbieter realisiert hat, konnte sie 
einige Zusatznutzen für ihre Mieter erwir-
ken. 

neration zwischen 14 und 29 Jahren ist das 
internet das am stärksten genutzte Medium; 
dicht gefolgt vom fernsehen. Auf den letzten 
beiden Plätzen: die klassischen Printproduk-
te Zeitschriften und Zeitungen. Die 30- bis 
49-Jährigen nutzen den fernseher am häu-
fi gsten – nämlich mindestens vier Mal in der 
Woche. Darauf folgt das radio mit einem An-

Auch eine gute 
tV-Versorgung ist teil 

der gehobenen 
Wohnqualität in Lahr.

Wippermann: „für 
die Wohnungsaus-
wahl ist eine 
schnelle internet-
verbindung 
mittlerweile zum 
standard 
geworden.“

teil von 69 Prozent. Das internet und Zeitun-
gen werden mit je 55 Prozent immer noch bei 
der hälfte der Zielgruppe intensiv genutzt. 
Die Generation 50+ nutzt ebenfalls am häu-
fi gsten das Fernsehen als Informationsquel-
le. radio und Zeitungen teilen sich den zwei-
ten Platz. Das internet und Zeitschriften 
liegen abgeschlagen auf der letzten Position.
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ÖKoLoGie

Grün liegt im Trend

energetische Aspekte rücken schon seit Jahren bei Planern und Architekten immer stärker in den Vordergrund. Aber auch Mieter und eigen-
tümer sind in den letzten Jahren für das thema sensibilisiert worden; nicht zuletzt aufgrund verschärfter energetischer richtlinien, wie der 
energieeinsparverordnung und stetig steigender energiepreise. Denn der Kostenspirale im Gebäudesektor und dem hohen co2- Ausstoß 
kann nur begegnet werden, indem alle beteiligten an einem strang ziehen. Und dies kann mit energetisch hochwertigen sanierungsmaßnah-
men und dem einsatz regenerativer energiesysteme bewerkstelligt werden. beide Ansätze werden bei der städtischen Wohnungsbau Gmbh 
Lahr (stW) bereits seit etlichen Jahren verfolgt.

Albrechtstraße

in der Albrechtstraße könnte sich die stW 
demnächst erneut der Ausgestaltung des 
Quartiers widmen. Nach der errichtung von 
zwei stadthäusern prüft die stW, ob sie auf 
der fläche einen weiteren Neubau realisie-
ren kann. bereits 2007 und 2008 hatte die 
stW 16 Wohnungen auf der ehemaligen 
stadtbrache erstellt. rund zwei Millionen 
euro hat sie in die revitalisierung der fläche 
investiert. ein Novum war damals die ent-
scheidung für das energiekonzept: erstmals 
kam im Lahrer stadtgebiet eine Wasser-Was-
ser-Wärmepumpe zum einsatz. Dieses heiz-
system entzieht mittels einer brunnenanlage 
dem Grundwasser Wärme. 
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Gebäude mit
Niedrigenergiestandard

Regenwassernutzungsanlage

Heizung mit erneuerbarer
Energie

Verwendung ökologischer
Baustoffe

Solarenergie für Warmwasser

Hohe Ansprüche an ökologische 
Standards beim Wohnen 

Die Ansprüche an 
ökologisch „korrek-

tes“ Wohnen haben in 
den letzten Jahren 

zugenommen.

hier in der Albrecht-
straße ist ein weiterer 
Neubau geplant. 
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Solares Wohnen in der Innenstadt

innovation und forschung, das sind die bei-
den wesentlichen Punkte, die die stW in ihrer 
Unternehmensstruktur bezüglich erneuerba-
rer energien anstrebt. eine besondere rolle in 
der unternehmerischen entwicklung kommt 
dabei dem Projekt „solares Wohnen in der in-
nenstadt“ zu. bei dieser Generalsanierungs-
maßnahme hat die stW neue Ansätze ver-
folgt: bei dem sanierungsprojekt in der 
turmstraße setzt sie auf die integration von 
moderner energietechnik in die Architektur. 
eine thermische solaranlage, die in die häu-
serfassade integriert ist, unterstützt die mo-
derne brennwertanlage bei der Warmwasser-
aufbereitung. Dadurch sinken die 
betriebskosten für die Mieter um fast zwei 

Die Ansprüche an ökologisches Wohnen 
wachsen

in seinem referat anlässlich des 50. Jubilä-
ums der stW bestätigte eine Aussage von 
Prof. Dr. Volker eichener die langjährige Unter-
nehmenspraxis der stW bezüglich erneuerba-
rer energien zu 100 Prozent. so erläuterte er 
die hohen Ansprüche an ökologische stan-
dards beim Wohnen, die Wohnungssuchende 

an ihr Zuhause stellen. so stehen Gebäude 
mit Niedrigenergiestandard ganz oben auf 
der Liste, gefolgt von regenwassernutzungs-
anlagen und einem heizsystem mit erneuer-
baren energien.

Die energetische 
sanierung und 

regenerative energien 
sind wichtige säulen 

der Unternehmensphi-
losophie.

Drittel. Zusätzlich sorgen großfl ächige Photo-
voltaikanlagen auf dem Dach für eine umwelt-
schonende stromgewinnung. Durch die ver-
änderten Wohnungszuschnitte befi nden sich 
die häufi g genutzten Räume, wie Wohnzim-
mer und Küche, nun in blickrichtung süden. 
Der Vorteil: Durch die Lage kann die sonne 
die räume optimal erwärmen. 
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NeUes LeitbiLD fÜr DeN KANADAriNG

Die Integration von Natur und Sozialmanagement

2018 fi ndet die Landesgartenschau in Lahr statt. Im Zuge dieser Groß-Veranstaltung soll der Kanadaring als Wohn-, Lebens-und Arbeitsraum 
an der schutter neu geschaffen werden. Die städtische Wohnungsbau Gmbh Lahr (stW) und die inWis Gmbh aus bochum haben mit der 
entwicklung eines neuen Leitbildes für das ehemalige Kasernengelände begonnen.

Leitbildentwicklung

Der Kanadaring mit seinen über 500 Wohn-
einheiten ist im besitz der stW. Das neue 
image des Areals könnte dem thema „Wasser 
nutzbar und erlebbar machen“ untergeordnet 
werden. Denn das 12 hektar große Wohnge-
biet liegt direkt an einem natürlichen Kreu-
zungspunkt. Ganz Lahr durchzieht eine Park-
abfolge von Nord nach süd; von ost nach 
West verläuft die schutter. Der Kanadaring 
selbst kreuzt beide Linien und ist ein direktes 
bindeglied zweier Kernbereiche der Landes-
gartenschau. Mit der Gestaltung der frei-
raumfl ächen rund um die Schutter und der 
schaffung eines schutterparks könnte an die-
ser stelle ein großes Naherholungsgebiet ent-

Lahr kann hoffnungsvoll in die 
Zukunft blicken

Wichtiges betrachtungselement sind die 
generellen standortbedingungen der stadt 
Lahr. Laut der studie ist Lahr aufgrund der 
guten Anbindung an die infrastruktur ein 
begehrter Arbeits- und Wirtschaftsstandort. 
Zudem verfüge die stadt über große Poten-
zialfl ächen, die die Bedeutung des Wirt-
schaftsstandorts unterstreichen könnten. 
Alles in allem habe Lahr damit gute Voraus-
setzungen für den Wohnungsmarkt. Die 

entwicklungen im bevölkerungszuwachs (+ 
2,7 Prozent in den letzten zehn Jahren) und 
der Alterstruktur sind zwar durchschnittlich, 
haben aber dennoch ihre Auswirkungen auf 
den Wohnungsmarkt, wie die studie her-
ausfand. Denn: Die konstante entwicklung 
der bevölkerungsprognosen bis 2025/2030 
enthielten nachhaltig gute Vermarktungs-
chancen. Zudem habe Lahr aufgrund seiner 
zentralen Lage ein großes einzugsgebiet 

Der neue Wasserspielplatz könnte die 
Attraktion für die jungen Lahrer werden.
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stehen. hierfür gibt es mehrere Projekte, die 
das Quartier nachhaltig aufwerten könnten. 
entlang der schutter könnten die Wege zu at-
traktiven spazier- und radwegen ausgebaut 
werden. Diese sollen von einer interessanten 
erlebnisbebauung gesäumt werden: stege 
über das Wasser, sitzmöglichkeiten entlang 
der schutter, Kunstprojekte oder ein Wasser-
Lehrpfad sind möglich. Direkt am neuen 
stadtteilhaus, das künftig die Quartiersmitte 
des Kanadarings darstellen könnte, wäre ein 
Wasserspielplatz für Groß und Klein möglich. 
Das nasse element könnte zudem in form ei-
ner beleuchteten Wasserwand am stadtteil-
haus die Abendstunden erhellen. Das neu 

von berufspendlern, durch die sich wieder-
um neue chancen für den Wohnungsmarkt 
ergeben könnten. Denn es pendeln dop-
pelt so viele Menschen nach Lahr ein als 
aus. Der trend für die kommenden Jahre 
zeige eine solide Wohnungsmarktentwick-
lung bei stabilen Preisen. eine nachhaltige 
Wohnraumnachfrage sei somit gewährleis-
tet. Zudem entwickle sich der Kaufpreisin-
dex in Lahr stabil.

entlang der schutter sollen 
spazierwege den Kanadaring in 
ein Naherholungsgebiet wandeln.

Lahr hat doppelt so 
viele ein- als 
Auspendler.

gestaltete schutterpark-Areal soll aber auch 
die themen Ökologie und ästhetik integrie-
ren; so könnten zum beispiel Kleinstwasser-
kraftwerke in der schutter dafür sorgen, dass 
Wege, Gebäude und Wohntürme mit dem so 
generierten strom beleuchtet werden. Zudem 
kann das regenwasser genutzt werden: Ange-
dacht ist, es in überirdischen Wasserläufen zu 
sammeln und später zum bewässern der neu-
en Quartiersgärten zu nutzen. es könnte aber 
auch in einem neu anzulegenden Quartiers-
teich gesammelt werden.

Einbindung in die Landesgartenschau - Leitbild 

Einbindung in die Landesgartenschau 
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Schutterlindenberg: 
Naherholung 

Landschaftspark Stegmatten: 
Naturerleben, Erlebniswald, Seen, Restaurant N

Mauerfeldpark:  
Spielen, Sportplätze & -hallen, Festplatz,  

Freizeitzentrum für Jugendliche 
iel

Kleinfeldpark:  
Spielbereiche, Parkcafé 

„Wohnen an der Schutter“  
(Kanadaring): 

Wohnquartier mit hoher 
Freiraumqualität, in dem 

Wasser nutz- und erlebbar 
gemacht wird 

Blaues Band der Schutter  
(Schutterpark):  

Park- und Spazierlandschaft 
 am Wasser 

r

Quelle: eigene Darstellung 

Kanadaring 
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Das element Wasser 
könnte wesentlicher 

bestandteil der 
Neugestaltung des 

Kanadarings.

NeUes LeitbiLD fÜr DeN KANADAriNG

Eine Projektidee: Das Bürgerzentrum als Quartiersmi� e
 
 

Beleuchtung von Fußwegen, 
Stadtteilhaus, Zentralen Platz 
und Hochhäusern 

Stadtteilhaus: KiGa, QM, 
Beratung,Gemeinschaftsraum         
& ein Bäcker 

Hotspots entlang der Schutter: 
Wasser-Lehrpfad, Kunst-
projekte, Sitzmöglichkeiten, 
Stege, Brücken etc. 

Wasserläufe und ggf. kleiner 
Teich zum Sammeln von 
Regenwasser (Bewässern der 
Gärten bzw. Rückführen in 
die Schutter) 

Wasserläufe und ggf. kleiner 

Regenwasser (Bewässern der 

Zum Stadtteilhaus 
gehörende Freifläche: 
Generationen- und 
Wasserspielplätze, 
internationale Gärten etc. internationale Gärten etc. 

Hochwertige ETW 
(Neubau und mod. 
Bestand) Hochwertige 

Mietwohnungen 
(Neubau und mod. 
Bestand) 

Barrierearme 
Wohnungen mit Aufzug 

Wohnen im Denkmal, 
Penthouse-Whg. im OG 

Stadtteilhaus: KiGa, QM, 

Regenwasser (Bewässern der Regenwasser (Bewässern der 
Gärten bzw. Rückführen in Gärten bzw. Rückführen in 
die Schutter)

Regenwasser (Bewässern der 

Schutterlindenberg 

Die Stärken-/Schwächenanalyse

Die stärken des Kanadarings liegen klar in 
der heterogenen Altersstruktur. Aufgrund der 
hohen Zahl an familien mit Kindern im Wohn-
gebiet, ist das Gleichgewicht zwischen jungen 
und älteren Menschen relativ ausgewogen. 
Als großes Plus werten die experten auch die 
familienfreundliche infrastrukturelle Ausstat-
tung, wie zum beispiel der hohe Anteil an 

schulen, Kindergärten und spielplätzen in 
der Nähe. Auch mit der soliden bausubstanz 
und der Nähe zur Schutter und der weitläufi -
gen Grünfl ächen kann das Wohngebiet punk-
ten. Große chancen sehen die experten in der 
sozialen Durchmischung der Gesellschaft, die 
unter anderem mit anderen Wohnformen er-
reicht werden könnte. Zudem sieht die studie 

noch weitere entwicklungsmöglichkeiten mit 
deren Umsetzung ein völlig neues Quartiers-
empfi nden geschaffen werden könnte. So 
wollen sie das image des Kanadarings inner- 
und außerhalb der stadt verbessern. ergänzt 
durch ein breites Angebot an einfachem und 
hochwertigem Wohnraum für die entspre-
chenden Zielgruppen erreichen. 
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Der Weg zur Quartiersneugestaltung

Das angedachte neue stadtteilhaus in der 
Quartiersmitte könnte einen zentralen cha-
rakter im neu geschaffenen Kanadaring ein-
nehmen: als identitätsstifter und begeg-
nungsraum. es könnte später einen 
Kindergarten, das Quartiersmanagement, die 
bürgerberatung und einen Gemeinschafts-
raum beherbergen. Zudem könnte hier ein 
bäcker integriert werden, da die bedarfsana-
lyse für das Quartier ergeben hat, dass ein 
bäcker inmitten des Kanadarings den stadt-
teil besser stärken könnte als ein großer Dis-
counter. im Zuge der Quartiersneugestaltung 
wird zudem hochwertiger Wohnraum an der 

schutter entstehen. Die stW ist sich sicher, 
dass das Wohnen am Wasser neue Zielgrup-
pen anziehen wird. hier möchte die stW  
hochwertige eigentumswohnungen bauen. 
Das könnten zum beispiel Neubau-stadtvillen 
oder Wohnungen des modernisierten be-
stands sein. besondere Wohnformen wie Mai-
sonetten, großzügige Grundrisse und balkone 
runden das Konzept ab. Östlich davon könn-
ten hochwertige Mietwohnungen in ähnlicher 
bauweise entstehen. Um auch älteren bewoh-
nern des Quartiers den Verbleib im gewohn-
ten Umfeld zu ermöglichen, möchte die stW 
barrierearme Wohnungen im herzen des Ka-

nadarings erstellen. Nachgerüstete Aufzüge 
und veränderte Grundrisse sollen älteren 
Menschen helfen, sich selbstständig in ihrem 
Umfeld zu bewegen. Auch Mieterprivatisie-
rungsprojekte will die stW im Kanadaring ver-
stärkt anbieten. Die rundhochhäuser werden 
die neuen Leuchtturmprojekte des stadtteils. 
Mit ihrer standardausstattung sollen die klei-
neren Wohnungen die idealen starter-haus-
halte abbilden; in den oberen Geschossen 
könnten großzügige Penthousewohnungen 
entstehen.

Ziel der Neugestaltung

eine neue freiraumgestaltung soll den Park 
entlang der schutter mit dem Wohngebiet 
vereinen. Mit neu gestalteten Freifl ächen 
rund um ein mögliches stadtteilhaus wird die 
Quartiersmitte aufgewertet und soll mit ihrer 
Gestaltung unterschiedliche Zielgruppen an-
ziehen. Vom bouleplatz, über den Mehrgene-
rationenspielplatz bis hin zu beleuchteten 

Verweilfl ächen soll sich jeder Lahrer wohl füh-
len. im bereich der schutter könnte das Was-
ser das zentrale element sein. hier sollen 
später auch Mieter- und Privatgärten entste-
hen. Damit der Kanadaring zu einem Naher-
holungsgebiet werden kann, sollen die Ver-
kehrsbereiche beruhigt sowie Abstellfl ächen 
und Müllstandorte klar ausgewiesen werden. 
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AkTIVA Angaben in e GEscHäFTsJAHR VoRJAHR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 146.503,22 33.677,83
II. sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücks- 

gleiche Rechte mit Wohnbauten
46.725.282,55 46.812.595,44

2. Grundstücke und grundstücks- 
gleiche Rechte mit anderen Bauten

608.568,22 574.663,53

3. Grundstücke ohne Bauten 332.305,65 330.497,65
4. Technische Anlagen und Maschinen 0,51 0,51
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 195.777,67 197.218,90
6. Anlagen im Bau 0,00 206.812,67
7. Bauvorbereitungskosten 17.979,65 8.691,70
8. Geleistete Anzahlungen 394.943,82 48.274.858,07 0,00
III. Finanzanlagen
1. sonstige Ausleihungen 3.292.349,20 3.439.701,68
2. Andere Finanzanlagen 550,00 3.292.899,20 550,00

Anlagevermögen insgesamt 51.714.260,49 51.604.409,91
B. Umlaufvermögen
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke 

und andere Vorräte
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche 

Rechte mit unfertigen Bauten
1.240.487,06 1.058.111,69

2. Grundstücke u. grundstücksgleiche 
Rechte mit fertigen Bauten

1.899.914,21 1.445.644,97

3. Unfertige Leistungen 1.798.837,97 1.255.284,55
4.    Andere Vorräte 9.786,78 7.776,17

4.949.026,02 3.766.817,38
II. Forderungen und sonstige  

Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung 87.908,03 114.380,28
2. Forderungen aus Verkauf von 

Grundstücken
38.011,59 234.446,40

3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 1.560,37 4.785,83
4. Forderungen gg. Gesellschafter 0,00 9.525,05
5. sonstige Vermögensgegenstände 74.781,36 63.194,45

202.261,35 426.332,01
III. Flüssige Mittel
1. kassenbestand, Guthaben bei 

kreditinstituten
1.203.450,86 642.516,16

C. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Geldbeschaffungskosten 130.916,67 114.800,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten 46.643,45 27.259,39

Bilanzsumme 58.246.558,84 56.582.134,85

zum 31. Dezember 2010

BILANz 2010
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PAssIVA Angaben in e GEscHäFTsJAHR VoRJAHR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes kapital 9.500.000,00 9.500.000,00
II. Gewinnrücklagen
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage 1.060.000,00 1.010.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage 2.945.000,00 2.745.000,00
3. Freie Rücklage 2.620.000,00 6.625.000,00 2.530.000,00
III. Bilanzgewinn
1. Gewinnvortrag 181,96 7.946,81
2. Jahresüberschuss 489.253,17 187.235,15
3. Einstellungen in Rücklagen – 250.000,00 – 105.000,00

Eigenkapital insgesamt 16.364.435,13 15.875.181,96

B. Rückstellungen
1. Rückstellung für Pension 37.625,41 64.793,45
2. sonstige Rückstellungen 517.025,26 1.069.299,92

554.650,67 1.134.093,37

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber 

kreditinstituten
37.194.993,97 37.600.614,46

2. Erhaltene Anzahlungen 3.233.591,67 1.542.827,19
3. Verbindlichkeiten aus 

Betreuungstätigkeit
21.590,08 23.313,05

4. Verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen

666.713,52 195.730,28

5. Verbindlichkeiten gg. Gesellschaftern 3.010,10 3.634,90
6. sonstige Verbindlichkeiten 58.026,85 34.641,98

davon aus steuern: 23.827,33 €
(VJ: 12.165,85 €) 41.177.926,19 39.400.761,86

D. Rechnungsabgrenzungsposten 149.546,85 172.097,66
Bilanzsumme 58.246.558,84 56.582.134,85

E. Haftungsverhältnisse
Vertragserfüllungsbürgschaften 384.323,00
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    Angaben in e GEscHäFTsJAHR VoRJAHR
1. Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung 7.288.233,14 7.620.314,74
b) aus Verkauf von Grundstücken 1.764.388,70 3.247.752,20
c) aus Betreuungstätigkeit 12.859,37 11.345,80
d) aus anderen Lieferungen und    
     Leistungen

10.317,30 9.075.798,51 0,00

2. Veränderungen des Bestandes  
an unfertigen Leistungen und Ver-
kaufsgrundstücken

1.853.138,41 - 1.538.197,37

3. sonstige betriebliche Erträge 599.992,31 390.623,13
4. Aufwendungen für bezogene  

Lieferungen und Leistungen
a) Aufwendungen für die  
 Hausbewirtschaftung

3.789.241,45 4.264.737,26

b) Aufwendungen für Verkaufs- 
 grundstücke

2.846.416,72 6.635.658,17 1.114.874,13

Rohergebnis 4.893.271,06 4.352.228,11
5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 726.077,97 679.200,81
b) soziale Abgaben und Aufwen- 
 dungen für Altersversorgung

176.170,82 152.235,20

     davon für Altersversorgung:
     51.903,83 € (VJ: 37.508,28 €)

902.248,79 831.436,01

6. Abschreibungen auf Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens

1.262.391,83 1.180.513,13

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 612.521,02 528.695,47
8. Erträge aus anderen Finanzanlagen 12,87 12,89
9. zinsen und ähnliche Erträge 215.781,47 215.794,34 203.569,40
10. zinsen und ähnlich Aufwendungen 1.679.777,98 1.672.540,02

Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit

652.125,78 342.625,77

11. steuern vom Einkommen u. v. Ertrag 0,00 7.752,50
12. sonstige steuern 162.872,61 147.638,12

Jahresüberschuss  489.253,17 187.235,15
13. Gewinnvortrag 181,96 7.946,81
14. Einstellung in  

Ergebnisrücklagen
250.000,00 105.000,00

Bilanzgewinn 239.435,13 90.181,96

für die zeit vom 1. Januar 2010  bis  31. Dezember 2010

GEWINN- UND VERLUsTREcHNUNG
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zum Jahresabschluss 2010

 A:  ALLGEMEINE HINWEIsE

Der vorliegende Jahresabschluss wurde ge-
mäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie 
nach den einschlägigen Vorschriften des 
GmbHG und des Gesellschaftsvertrags auf-
gestellt. Es gelten die Vorschriften für große  
kapitalgesellschaften. Per 01.01.2010 wur-
de auf die geänderten Vorschriften des Bil-
MoG umgestellt.  

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach 
dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

 B: ERLäUTERUNGEN zU DEN 
 BILANzIERUNGs- UND  
 BEWERTUNGsMETHoDEN

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach 
den für große kapitalgesellschaften gelten-
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches 
und den ergänzenden Vorschriften des 
GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art.67 
Abs.8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewer-
tungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie 
der Publizität von stetigkeitsunterbrechun-
gen nicht zu beachten. Im Jahresabschluss 
sind sämtliche Vermögensgegenstände, 
schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, 
Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die 
Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten 
der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Er-
trägen verrechnet worden.    

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des 
Geschäftsjahres stimmen mit denen der 
schlussbilanz des vorangegangenen Ge-
schäftsjahres überein. Bei der Bewertung 
wurde von der Fortführung des Unterneh-
mens ausgegangen. Die Vermögensgegen-
stände und schulden wurden einzeln bewer-
tet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, nament-
lich sind alle vorhersehbaren Risiken und 
Verluste, die bis zum Abschlussstichtag ent-
standen sind, berücksichtigt worden, selbst 
wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag 
und der Aufstellung des Jahresabschlusses 
bekannt geworden sind. Gewinne sind nur 
berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Ab-
schlussstichtag realisiert wurden. Aufwen-
dungen und Erträge des Geschäftsjahres 
sind unabhängig vom zeitpunkt der zahlung 
berücksichtigt worden.    

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden maßgebend.

ANHANG
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zum Jahresabschluss 2010

 c: ANLAGEVERMöGEN 

Erworbene immaterielle Vermögensgegen-
stände sind zu Anschaffungskosten bilan-
ziert und werden, sofern sie der Abnutzung 
unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungs-
dauer um planmäßige Abschreibungen (33,3 
Prozent; lineare Methode ) vermindert.

Das sachanlagevermögen ist zu Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt 
und wird soweit abnutzbar, um planmäßige 
Abschreibungen vermindert. Grundstücke 
und grundstücksgleiche Rechte mit Wohn-
bauten werden nach der Restnutzungsdauer-
methode unter zugrundelegung einer maxi-
malen Restnutzungsdauer von 50 Jahren 
abgeschrieben. Ein 1989 erworbenes Erb-
baurecht wurde auf eine Restlaufzeit von 25 
Jahren abgeschrieben. 
Bei erworbenen Altbauten wird eine Restnut-
zungsdauer von 5 bis 50 Jahren zugrunde 
gelegt.

Die ehemals bundeseigenen objekte werden 
mit 2 Prozent abgeschrieben.
      
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
mit anderen Bauten werden nach der Rest-
nutzungsdauermethode unter zugrundele-
gung einer Gesamtnutzungsdauer von 20 bis 
33 Jahren abgeschrieben.

Die Anlagegüter der Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung werden linear unter zugrundele-
gung von Abschreibungssätzen von 7,7 Pro-
zent bis 33,3 Prozent bzw. entsprechend den 
steuerlich vorgegebenen Abschreibungssät-
zen abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Nettoan-

 D: UMLAUFVERMöGEN

Die Reparaturmaterialien und Heizölvorräte 
wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

ANHANG

schaffungskosten von 150 Euro bis 1.000 
Euro werden in Übereinstimmung mit § 6 
Abs.2a EstG in einem jahrgangsbezogenen 
sammelposten erfasst und linear über 5 Jah-
re abgeschrieben.  

Bei den Finanzanlagen werden die Anteils-
rechte zu Anschaffungskosten und die Auslei-
hungen grundsätzlich zum Nennwert ange-
setzt.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des An-
lagevermögens ist unter Angabe der Ab-
schreibungen des Geschäftsjahres in dem 
als Anlage beigefügten Anlagespiegel darge-
stellt.

Die Position „ sonstige Ausleihungen“ bein-
haltet die Darlehensweitergabe für die Finan-
zierung des Rathaus-Neubaus. Ausgewiesen 
wird die Darlehensrestschuld (Ursprungsbe-
trag 4.300.000 Euro). Die Laufzeit endet am 
28. Februar 2025.

Die Position „Geleistete Anzahlungen“ ent-
hält die Vorauszahlungen zum Erwerb der 
Liegenschaft „Bismarckstr. 10“ und die Mo-
dernisierung der Heizungsanlage in der Lie-
genschaft „Friedrichstr. 68/70“. Die Bauvor-
bereitungskosten enthalten die bisher 
angefallenen kosten für die zukünftige Ent-
wicklung des Wohngebietes „kanadaring.“ 

Im Umlaufvermögen wurden zum Verkauf 
bestimmte Grundstücke und Gebäude mit 
den Anschaffungs –und Herstellungskosten 
angesetzt. 

Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände sind zum Nennwert angesetzt. 
Allen risikobehafteten Posten ist durch die 
Bildung angemessener Einzelwertberichti-
gungen Rechnung getragen. Forderungen 
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem 
Jahr bestehen nicht.

Die Position „Unfertige Leistungen“ in Höhe 
von 1.798.837,97 Euro  beinhaltet die noch 
nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkos-
ten, die Fremdkosten und Eigenleistungen 
umfassen.

Die Position „Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte mit unfertigen Bauten“ des 
Umlaufvermögens enthält die angefallenen 
kosten des 2. und 3. Bauabschnittes der   
Bauträgermaßnahme „cityresidenz Lahr“ in 
Höhe von 1.240.487,06 Euro.

Die Position „Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte mit fertigen Bauten“ enthält 
die kosten für zum Bilanzstichtag fertig ge-
stellte aber nicht verkaufte Immobilien der 
Bauträgermaßnahme „cityresidenz Lahr“.   
 
In den Forderungen aus dem Verkauf von 
Grundstücken sind die Forderungen an  
käufer von Immobilien des 1.Bauabschnit-
tes der Bauträgermaßnahme „cityresidenz 
Lahr“ enthalten.  
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 Die Position „Sonstige Rückstellungen“ beinhaltet folgende Beträge:

Rückstellung für Jahresabschlussprüfung 25.000,00 €

Rückstellung für aufgelaufenen Urlaub 40.019,73 € 

Rückstellung für Bauinstandhaltungen, die Anfang 2010 
ausgeführt wurden

240.945,41 €

Rückstellung für Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 12.759,71 €

Rückstellung für Gestaltung Geschäftsbericht 25.000,00 €

Rückstellung für Altersteilzeit 92.858,45 €

Rückstellungen für Gewährleistungen aus Bauträgermaßnahmen 80.441,96 €

Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres teilen sich wie folgt auf:

auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 45.888 €

auf immaterielle Vermögensgegenstände 19.619 €

auf Wohn- und andere Gebäude sowie Grundstücke ohne Bauten 1.196.885 €

 G: ERLäUTERUNGEN zUR GEWINN- 
 UND VERLUsTREcHNUNG

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
beinhalten 28.738 Euro für die Personalge-
stellung Dritter. Ferner sind unter dieser Posi-
tion Werbungs- und Repräsentationskosten 
in Höhe von 40.287 Euro und sonstige tech-
nische Beratungsaufwendungen in Höhe von 
65.349 Euro erfasst. Die in den sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen enthaltenen 
EDV-kosten belaufen sich auf 65.304 Euro   

Aus dem Verkauf von Immobilien des Umlauf-
vermögens konnten Umsätze von 1.764.389 
Euro erzielt werden.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 
Erlöse aus Wohnungsverkäufen aus dem An-
lagevermögen in Höhe von 345.812 Euro 
enthalten. Aus dem Verkauf von zwei ins An-
lagevermögen übernommenen Doppelhaus-
hälften der Bauträgermaßnahme „Wohnen 
am Park“ wurden Erträge in Höhe von 
80.557 Euro erzielt. Ebenso sind in dieser 
Position erhaltene zahlungen aus einer ko-
operation mit einem regionalen Energiever-
sorger in Höhe von 11.900 Euro sowie Erträ-
ge aus der Auflösung von Rückstellungen in 
Höhe von 98.016 Euro enthalten.

 F: VERBINDLIcHkEITEN

Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfül-
lungsbetrag angesetzt. Die Restlaufzeiten 
und die Besicherung der Verbindlichkeiten 
sind im als Anlage beigefügten Verbindlich-
keitenspiegel dargestellt. Am Bilanzstichtag 
bestanden aus von Mietern einbezahlten 
kautionszahlungen Verbindlichkeiten in 
Höhe von 1.247.127,16 Euro, welche nicht 
innerhalb der Bilanz ausgewiesen werden 
dürfen.

 E: RÜcksTELLUNGEN  

Die Rückstellungen für Pensionen werden in 
steuerlich zulässiger Höhe ausgewiesen. 
Den nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen ermittelten Teilwerten gemäß § 
6a EstG liegt unter Verwendung der Richtta-
feln 2005 G ein Rechnungszinsfuß von 6 
Prozent zugrunde. Aufgrund der Höhe der 
Pensionsrückstellung zum Bilanzstichtag 
31.12.2010 (37.625,41 Euro) wurde auf eine 
Neubewertung der Rückstellung gemäß den 
Vorschriften des BilMoG verzichtet  

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen er-
folgte in Höhe des voraussichtlich notwendi-
gen Erfüllungsbetrages. Die erwarteten künf-
tigen Preis- und kostensteigerungen wurden 
bei der Bewertung berücksichtigt. sonstige 
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr wurden mit den von der 
Bundesbank veröffentlichen Abzinsungssät-
zen abgezinst.
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zum Jahresabschluss 2010

 H: soNsTIGE ANGABEN

 J: MITGLIEDER DER GEscHäFTsFÜHRUNG

 I: DER AUFsIcHTsRAT

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen  Ver-
bindlichkeiten in Höhe von 3.010,10 Euro. For-
derungen gegenüber dem Gesellschafter be-
stehen nicht. Der vertraglichen Baupflicht 
gemäß dem Vorjahr ist mit dem Beginn der 
Bebauung im Geschäftsjahr nachgekommen 
worden.

zwischen Handels – und steuerbilanz beste-
hen folgende Abweichungen, die zu steuerla-
tenzen führen:

Aktive steuerlatenzen:
Der Ansatz der Immobilienbestände in der 
steuerbilanz liegt über dem in der Handelsbi-
lanz, weil in der steuerlichen Eröffnungsbilanz 
beim Übergang von der steuerfreiheit nach 
dem Wohnungsgemeinützigkeitsgesetz in die 
unbeschränkte Steuerpflicht die Immobilien-
bestände mit dem Teilwert angesetzt wurden.

Passive steuerlatenzen:
keine passiven steuerlatenzen.

Die aktiven Latenzen überwiegen die passiven 
Latenzen, von dem Aktivierungswahlrecht wird 
kein Gebrauch gemacht.

Dr. Wolfgang G. Müller oberbürgermeister, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Brigitte kaufmann  Erste Bürgermeisterin, stellvertr. Vorsitzende (bis 30.06.2010)

Guido schöneboom Erster Bürgermeister, stellvertr. Vorsitzender (ab 01.07.2010 )

Johannes Haller Bankkaufmann i.R., ortsvorsteher

Joachim Heil Bürgermeister a.D. (bis 30.06.2010) 

Roland Hirsch kriminalhauptkommissar a.D.

Dr. Walter caroli MdL a.D.

Annerose Deusch ortsvorsteherin 

Hermann Burger konditormeister i.R.

otto kalt Anzeigen- und Verlagsleiter i.R.

Rudolf Dörfler Dachdeckermeister

Helmut schlitter Dipl.-Immobilienwirt (bis 30.06.2010) 

Eberhard Roth ortsvorsteher (ab 01.07.2010)

sven Täubert Dipl.-kaufmann

Jürgen Trampert stadtverwaltungsdirektor (stadtkämmerer) 

Roland Wagenmann Dipl.-Malermeister

Jörg Uffelmann Rechtsanwalt (ab 01.07.2010)

Markus schwamm Bachelor of Arts Real Estate, 
 Dipl.-Immobilienwirt, Betriebswirt (DIA/VWA)

ANHANG

Die Personalaufwendungen sind gegenüber 
dem Vorjahr um 70.813 Euro gestiegen. Die  
Erhöhung der Personalkosten ist in der früh-
zeitigen Neubesetzung von frei werdenden 
Arbeitsplätzen durch geplant aus dem Unter-
nehmen ausscheidenden Mitarbeitern und 
der erstmaligen ganzjährigen Beschäftigung 
im Geschäftsjahr 2009 unterjährig einge-
stellter Angestellter begründet.      



61

 k: GEsAMTBEzÜGE DER GEscHäFTsFÜHRUNG

 N: HAFTUNGsVERHäLTNIssE

 o: ABscHLUssPRÜFERHoNoRARE

 L: GEsAMTBEzÜGE DEs AUFsIcHTsRATs

 M: MITARBEITER

 P: VERWENDUNG BILANzGEWINN

Der Gesellschafterversammlung wird vorge-
schlagen vom Bilanzgewinn 2010 235.000 
Euro den Freien Rücklagen zuzuweisen und 
den verbliebenen Restbetrag von 4.435,13 
Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Im nebenstehenden Rücklagenspiegel wird 
die Entwicklung der einzelnen Rücklagen im 
Geschäftsjahr 2010 dargestellt.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten  
Mitarbeiter setzt sich wie folgt zusammen:

kaufmännische Mitarbeiter   8

Technische Mitarbeiter   7

Geringfügig Beschäftigte   6

Auszubildende   3

Gesamtzahl 24

Rücklagenspiegel

Bestand  
am Ende des 

Vorjahres

Veränderungen 
2010

Bestand  
am Ende des 

Geschäftsjahres

Gesellschaftsvertragliche Rücklage 1.010.000  € 50.000 € 1.060.000 €

Bauerneuerungsrücklage 2.745.000  € 200.000 €     2.945.000 €

Freie Rücklage 2.530.000  € 90.000 € 2.620.000 €

Von der schutzklausel gem. 286 Abs. 4 HGB ist Gebrauch gemacht worden.

Als Sicherheit für die Erfüllung  der Leistungsverpflichtungen aus Bauträgerverträgen 
bestehen insgesamt 20 Vertragserfüllungsbürgschaften in Höhe von 384.323,00 Euro. 
zum Bilanzstichtag wird die Inanspruchnahme der ausgewiesenen Haftungsverhältnisse als 
gering angesehen, da von einer Fertigstellung der Bauträgermaßnahmen, für welche die 
Haftungsverhältnisse bestehen, ausgegangen wird.

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die 
Abschlussprüfung 25.000 Euro. 

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr auf 9.884,08 Euro. 
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sowie die zur sicherheit gewährten Pfandrechte

Verbindlichkeiten       insgesamt davon Restlaufzeit gesichert

Angaben in €
unter 1 Jahr

(Vorjahr)
1 – 5 Jahre über 5 Jahre Art der  

sicherung
Verbindlichkeiten 
gegenüber kredit-
instituten

37.194.993,97 1.159.073,78
(1.058.998)

4.599.990,84 31.435.929,35 30.335.810,51
6.859.183,46

GPR*
Bü**

Verbindlichkeiten 
gegenüber anderen 
kreditgebern

0,00 0,00
(0,00)

0,00 0,00 0,00

Erhaltene  
Anzahlungen

3.233.591,67 3.233.591,67
(1.542.827)

0,00 0,00 0,00

Verbindlichkeiten aus
Betreuungstätigkeit

21.590,08 21.590,08
(23.313)

0,00 0,00 0,00

Verbindlichkeiten  
aus Lieferungen  
und Leistungen

666.713,52 666.713,52
(195.730)

0,00 0,00 0,00

Verbindlichkeiten 
gg.über Gesellschafter

3.010.10 3.010,10
(3.635)

0,00 0,00 0,00

sonstige  
Verbindlichkeiten

58.026,85 58.026,85
(34.642)

0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme
lfd. Jahr 41.177.926,19 5.142.006,00 4.599.990,84 31.435.929,35 30.335.810,51
Vorjahr (2.859.146)

* GPR = Grundpfandrechte  ** Bü = Bürgschaften der stadt Lahr

DIE FRIsTIGkEITEN DER VERBINDLIcHkEITEN
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Entwicklung des Anlagevermögens

Angaben in €

  Anschaffungs- 
und Herstellungs-

kosten

zugänge Abgänge Umbuchungen Abschreibung 
(kumuliert)

Buchwert am 
31.12.2010

Abschreibung 
Geschäftsjahr

Immaterielle Vermö-
gensgegenstände

60.308,11 132.444,27 0,00 0,00 46.249,16 146.503,22 19.618,88

Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
Rechte mit Wohn-
bauten

64.301.960,40 712.582,43 582.413,49 206.812,67
645.755,88

18.559.415,34 46.725.282,55 1.180.635,35

Sachanlagen
Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
Rechte mit anderen 
Bauten

923.547,45 63.456,75 13.302,50 0,00 365.133,48 608.568,22 16.249,56

Grundstücke ohne 
Bauten

330.497,65 1.808,00 0,00 0,00 332.305,65 0,00

Technische Anlagen  
und Maschinen

962,06 0,00 0,00 961,55 0,51 0,00

Betriebs- und Ge- 
schäftsausstattung

528.285,99 44.446,81 0,00 0,00 376.955,14 195.777,76 45.888,04

Anlagen im Bau 206.812,67 0,00 0,00 – 206.812,67 0,00 0,00 0,00

Geleistete
Anzahlungen

0,00 394.943,82 0,00 0,00 0,00 394.943,82 0,00

Bauvorbereitungs-
kosten

8.691,70 9.287,95 0,00 0,00 0,00 17.979,65 0

66.361.066,03 1.358.970,03 595.715,99 645.755,88 19.348.714,67 48.421.361,29 1.262.391,83
Finanzlagen
sonstige  
Ausleihungen

4.300.000,00 0,00 1.007.650,80 0,00 0,00 3.292.349,20 0,00

andere Finanzlagen 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00
4.300.550,00 0,00 1.007.650,80 0,00 0,00 3.292.899,20 0,00

Anlagevermögen 
insgesamt 70.661.616,03 1.358.970,03 1.603.366,79 0,00 19.348.714,67 51.714.260,49 1.262.391,83

ANHANG
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Die bestandsorientierte Bautätigkeit wurde 
im Geschäftsjahr 2010 auf hohem Niveau 
fortgeführt. Die im Vorjahr begonnenen Mo-
dernisierungen und sanierungsmaßnahmen 
der Liegenschaften „Turmstraße 6-10“ und 
„kanadaring 8, 14 und 16“ wurden im Be-
richtsjahr abgeschlossen. Weitere schwer-
punkte der Bau– und Instandhaltungstätig-
keit im Wirtschaftsjahr waren die optimierung 
der Heizungsanlagen diverser Wohnimmobili-
en der Gesellschaft, die Ausstattung sämtli-
cher Wohnungen mit Rauchmeldern sowie 
die Umsetzung von Brandschutzvorschriften 
in den Immobilien „schwarzwaldstraße 51-
53“ und „kanadaring 20 - 24“.

 1.2. Wirtschaftliches Umfeld

Erstaunlich schnell hat die deutsche Wirt-
schaft im Jahr 2010 den 2009 erfolgten 
schärfsten konjunktureinbruch (- 4,7 Prozent) 
seit Bestehen der Bundesrepublik hinter sich 
gelassen. Die Deutsche Bundesbank rechnet 
für 2010 mit einem Wirtschaftswachstum von 
3,6 Proznet, für 2011 mit 2,0 Prozent und für 
2012 mit 1,5 Prozent. Nach aktuellem Berech-
nungsstand stieg das preisbereinigte Bruttoin-
landsprodukt (BIP) im Jahr 2010 in Baden-
Württemberg sogar um 4,75 Prozent. 
Getragen wird der Aufschwung bislang haupt-
sächlich vom Export. Mittlerweile zeichnet sich 
ab, dass der konjunkturelle Funke auch auf 
die Binnennachfrage überspringt.

Begünstigt wurden die deutschen Exporte 
auch durch die Eurokrise, ausgelöst durch die 
ungelöste schuldenproblematik einzelner Mit-
gliedsstaaten (vor allem Griechenland und Ir-
land) und der damit einhergehenden schwä-
che des Euros zu anderen Währungen wie 
dem Dollar oder dem schweizer Franken. 
Musste Anfang 2010 z. B. noch für einen Euro 

 1. GEscHäFTs- UND  
  RAHMENBEDINGUNGEN

 1.1. Geschäftsverlauf

Die städt. Wohnungsbau GmbH Lahr hat das 
Geschäftsjahr 2010 mit einem positiven Er-
gebnis abgeschlossen. Wesentlichen Einfluss 
hatten dabei folgende Faktoren:

Im Bauträgergeschäft (Umlaufvermögen) 
konnten im Geschäftsjahr insgesamt acht 
Wohnimmobilien und eine Garage an ihre Er-
werber übergeben werden. Die Verkäufe aus 
dem Umlaufvermögen trugen mit Umsatzer-
lösen in Höhe von 1.764.389 Euro zum posi-
tiven Jahresergebnis bei. Mit dem Bau des 2. 
und 3. Bauabschnittes der Bauträgerprojek-
tes „cityresidenz Lahr“ wurde aufgrund der 
Nachfrage nach Wohnungen des Bauträger-
objektes im Geschäftsjahr 2010 begonnen.

Aus dem Anlagevermögen wurde ein Mehrfa-
milienwohnhaus mit neun Wohneinheiten 
und einer Garage mit einem Ertrag in Höhe 
von 345.812 Euro verkauft. Von den 18 Dop-
pelhaushälften der Bauträgermaßnahme 
„Wohnen am Park“ wurde ein Restbestand 
von drei Doppelhaushälften in das Anlagever-
mögen übernommen. Aus dem Verkauf von 
zwei Doppelhaushälften aus dem Bauträger-
objekt „Wohnen am Park“ wurden Erträge in 
Höhe von 80.557 Euro erzielt. In zentraler 
Lage wurde eine direkt an den Wohnungsbe-
stand der städtischen Wohnungsbau angren-
zende Immobilie mit drei Wohnungen und ei-
ner Gewerbeeinheit für 233.000 Euro 
erworben. Die Liegenschaft soll in ein geplan-
tes Neubauprojekt mit einbezogen werden.   

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden bei 
verschiedenen Banken drei Darlehen zur vor-

zeitigen Prolongation ausgeschrieben. Die 
drei Darlehen konnten zu Forwardkonditio-
nen weit unter 4 Prozent langfristig  prolon-
giert werden. Durch die Neuausschreibung 
der Darlehen konnte der vom Unternehmen 
zu tragende zinsaufwand für die Dauer der 
zinsfestsschreibung um rd. 100.000 Euro 
pro Jahr reduziert werden. 

Per 31.12.2010 hatte die Gesellschaft eine 
sehr geringe Leerstandsquote in Höhe von 
0,07 Prozent des verwalteten Wohnungsbe-
standes. Hier wirkt sich die gute Marktstel-
lung durch die Erzielung einer Vielzahl von 
Mehrwerten für unsere Mieter aus. Die Fluk-
tuationsrate ist im Berichtsjahr 2010 auf 
9,62 Prozent (VJ. 10,33 Prozent) gesunken.

In der Hausbewirtschaftung reduzierten sich 
die Umsatzerlöse aus sollmieten um rd. 
249.000 Euro. Grund für den Rückgang der 
sollmieten war die Umstellung von in der Ver-
gangenheit abgeschlossenen Mietverträgen 
mit Teilinklusivmieten auf Mietverträge mit 
Nettokaltmieten. Für die betroffenen Mieter 
blieb der zu entrichtende Mietzins durch die 
Umstellung unverändert. Der bisher in der 
sollmiete enthaltene Betriebskostenanteil 
wird nach der Mietvertragsänderung als Be-
triebskostenvorauszahlung entrichtet und die 
sollmiete um diesen Betrag reduziert. Durch 
die Anpassung der Mietverträge mit verein-
barten Nettokaltmieten wird im ganzen Woh-
nungsbestand eine einheitliche Mietpreisge-
staltung sichergestellt und für die Mieter der 
zu entrichtende Mietzins transparent darge-
stellt.

Die Aufwendungen für Instandhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen haben sich im 
Vergleich zum Vorjahr um 274.000 Euro redu-
ziert.

LAGEBERIcHT
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1,50 Us-Dollar bezahlt werden, sank der kurs 
bis Mitte März auf 1,30 Us-Dollar, um dann bis 
Juni sogar bis auf 1,20 Us-Dollar zu fallen. 
zum Jahresende erholte sich der kurs auf 
1,31 Us-Dollar.

Der befürchtete Einbruch auf dem Arbeits-
markt wegen der Rezession des Jahres 2009 
blieb aus. Nach jetzigem kenntnisstand nahm 
die Anzahl der Erwerbstätigen in Baden-Würt-
temberg im Jahr 2010 um 0,5 Prozent zu (das 
entspricht einer zunahme von rund 30.000 
Erwerbstätigen). Auch 2011 wird der Beschäf-
tigungsausbau voraussichtlich anhalten und 
die zahl der Erwerbstätigen um 0,75 Prozent 
steigen. Die Arbeitslosigkeit geht in Baden-
Württemberg saison- und kalenderbereinigt 
seit Dezember 2009 von Monat zu Monat zu-
rück, und zwar ungefähr seit Jahresbeginn 
2010 mit einem Tempo nicht unähnlich dem 
der letzten Hochkonjunkturphase. Es zeichnet 
sich ab, dass die vergangene krise keinen er-
höhten sockel an Arbeitslosen hinterlassen 
wird. Die zahl der Arbeitslosen lag in Baden-
Württemberg zwischen Januar und November 
2010 im Mittel bei 276.000 Personen, und 
damit um rund 10.000 unter dem Vorjahres-
wert. Die Arbeitslosenquote in Baden-Würt-
temberg belief sich im November 2010 auf 
4,3 Prozent (Bund: 7,0 Prozent).

Die Deutsche Bundesbank rechnet für 2010 
mit einem Anstieg der Verbraucherpreise von 
schätzungsweise 1,1 Prozent und erwartet 
2011 eine Beschleunigung auf bis zu 1,7 Pro-
zent. Nach einer aktuellen Auswertung aller 
amtlichen Mietpreisübersichten in Deutsch-
land durch das Hamburger Institut F+B haben 
auch die Mieten in Deutschland eine steigen-
de Tendenz. Je nach Region sind die Unter-
schiede allerdings erheblich: In ostdeutsch-
land, im Norden und in Nordrhein-Westfalen 

sind die Mietsteigerungen mit 0,2 bis 0,4 Pro-
zent leicht unterdurchschnittlich, während die 
Mietpreissteigerungen in Baden-Württemberg 
und Bayern dagegen mit 1,8 Prozent dreimal 
höher als im Bundesdurchschnitt ausfallen. 
Einen überproportionalen Anteil an den Preis-
steigerungen hatten auch die Energiepreise. 
Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Ener-
giebilanzen (AGEB) ist der Energieverbrauch in 
Deutschland im Jahr 2010 um 4,1 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr angestiegen; damit liegt 
der Energieverbrauch in Deutschland bei 
14.012 Petajoule. Trotz des Anstiegs liegt der 
Wert - abgesehen vom Verbrauch im Jahr 
2009 - damit auf dem niedrigsten Niveau seit 
1990. 

Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jah-
ren erbrachten Ende August 2010 nur noch 
eine Verzinsung von 2,1 Prozent, dies war der 
bisher absolute Rekordtiefststand. Im oktober 
und November 2010 war dann ein deutlicher 
Aufwärtstrend bei den kapitalmarktzinsen zu 
verzeichnen. Dies wurde maßgeblich von der 
wachsenden konjunkturzuversicht beein-
flusst. Die steigenden Zinsen am Kapitalmarkt 
wirkten sich auf die Höhe der Hypothekenzin-
sen aus, so dass die Bundesbank für die Bau-
zinsen Ende August ebenfalls einen Rekord-
tiefststand ermittelte. Der durchschnittliche 
Effektivzins für eine Baufinanzierung mit einer 
zinsfestschreibung zwischen 5 und 10 Jahren 
lag im september damit bei nur noch 3,65 
Prozent. seither haben sich die zinsen erhöht 
und Experten erwarten einen weiteren konti-
nuierlichen Anstieg der Zinsen für Baufinan-
zierungen. Es wird erwartet, dass die EzB die 
Leitzinsen im Hinblick auf die starke konjunk-
turdynamik gegen Ende 2011 erhöhen wird. 
Dies wird auch die zinsen am kapitalmarkt 
und für die Baufinanzierungen beeinflussen. 
Innerhalb der Eurozone wird jedoch vorerst 

mit nur geringen steigerungen der zinsen ge-
rechnet. Daher dürften die Bauzinsen sich 
auch weiterhin noch auf relativ geringem Ni-
veau bewegen. Erneute Rekordtiefststände 
werden jedoch nicht mehr erwartet. 

Nach Einschätzung des Bundesverbandes der 
Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) werden 
2010 die Unternehmensinsolvenzen um 5 
Prozent auf insgesamt 34.400 Fälle steigen 
und damit unter der Rekordmarke des Jahres 
2003 mit 39.300 Fällen liegen. Die zahl der 
Privatinsolvenzen wird 2011 nach einer Prog-
nose der Wirtschaftsauskunftei creditreform 
um bis zu 6 Prozent auf 120.000 steigen. 
Auch die zahl überschuldeter Privatleute, die 
derzeit bei rund 6,5 Millionen liegt, soll um 
290 000 oder 4,7 Prozent zunehmen.

Wesentlich für die Nachfrage nach Miet- oder 
Erwerbsobjekten ist die Bevölkerungsentwick-
lung. Nach einer im Jahr 2008 veröffentlichten 
Prognose der Bertelsmann-stiftung wird die 
Bevölkerung in Baden-Württemberg bis 2025 
auf 10,9 Millionen Menschen anwachsen, das 
wären 200.000 mehr als heute. Die Bevölke-
rungsentwicklung ist aber unterschiedlich ver-
teilt im Land. Während die Bevölkerung in Frei-
burg und Baden-Baden um mehr als 6 Prozent 
steigen soll, wird die Bevölkerung in 11 Land-
kreisen abnehmen, wobei allerdings nur in ei-
nem Landkreis (Heidenheim) ein starker Be-
völkerungsrückgang zu erwarten ist.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage 
ist aber vor allem die zahl der Haushalte. Auf 
Basis einer zwischen statistischem Bundes-
amt und den statistischen Landesämtern ko-
ordinierten Vorausrechnung der Haushalte hat 
das statistische Landesamt Baden-Württem-
berg festgestellt, dass sich die zahl der Privat-
haushalte in Baden-Württemberg ausgehend 
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 1.3 Immobilienbestand

Immobilienbestand
Die sTW Lahr bewirtschaftet im Geschäftsjahr nachfolgend 
aufgeführten Immobilienbestand:
Wohnungen

Bestand 31.12.2009 1.328
Abgang wegen Wohnungszusammenlegung 0
zugang durch kauf 0
zugang durch Bautätigkeit 17
Abgang durch Verkauf 11
Abgang wegen Abbruch 0
Bestand 31.12.2010 1.334
Wohnungsbestand nach der Zimmeranzahl 

1-zimmer Wohnungen 94
2-zimmer Wohnungen 353
3-zimmer Wohnungen 589
4-zimmer Wohnungen 225
5-zimmer Wohnungen 63
6-zimmer Wohnungen 9
7-zimmer Wohnungen und größer 1
Bestand per 31.12.2010 1.334
Gewerblich genutzte Einheiten 

Läden  3
Ausstellungsraum/Versammlungsraum 2
Büros 4
Friseurgeschäft 1
Dienstleistungsbetrieb 1
Bestand 31.12.2010 11
Verwaltung

Wohnungsverwaltung 1.334
Mietverwaltung für Dritte 38
Wohneigentumsverwaltung 33
Bestand 31.12.2010 1.405

Garagen 288
stellplätze 548

von annähernd 4,95 Millionen im Jahr 2007 
(erstes Vorausrechnungsjahr) voraussichtlich 
auf knapp 5,27 Milionen im Jahr 2020 erhö-
hen wird. Ursächlich für diese Entwicklung ist 
vor allem der Trend zu kleineren Haushalten, 
der sich wahrscheinlich auch künftig fortset-
zen wird. Durch die sinkende Alterssterblich-
keit und die nach wie vor höhere Lebenserwar-
tung der Frauen ist auch in den kommenden 
Jahren mit mehr Ein- und zweipersonen-Haus-
halten zu rechnen. Die Angaben für Baden-
Württemberg geben nur einen groben Ge-
samtrahmen für einen möglichen zukünftigen 
Wohnungsbedarf an; bei einer kleinräumige-
ren Betrachtung ist mit deutlichen regionalen 
Unterschieden zu rechnen. Nach dieser Woh-
nungsbedarfsprognose dürfte bis 2025 in Ba-
den-Württemberg der Bau von mindestens 
480.000 Wohnungen erforderlich sein. Bis 
2010 müssten danach jährlich 28.000 Woh-
nungen errichtet werden; in den Jahren 2011 
bis 2025 wäre der Bau von jährlich nur noch 
22.000 Einheiten erforderlich. 

Nach dreijähriger Talsohle im Wohnungsneu-
bau (mit nur rund 180.000 Baugenehmigun-
gen pro Jahr in Deutschland von 2007 bis 
2009) gehen die Landesbausparkassen (LBs) 
für 2010 von einem Anstieg gegenüber dem 
Vorjahr um 8 Prozent auf 192.000 genehmig-
te Wohneinheiten aus. Für 2011 prognostizie-
ren sie weiteres Wachstum um 12 Prozent auf 
215.000 Genehmigungen. In den Monaten 
Januar bis september 2010 wurde in Baden-
Württemberg der Bau von annähernd 18.700 
Wohnungen genehmigt. Dabei lag der Anteil 
der Baugenehmigungen, die für private Haus-
halte erteilt wurden, bei gut 57 Prozent 
(10.659), der Anteil der Unternehmen beweg-
te sich etwa bei 42 Prozent (7.839).
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fähigkeit nachhaltig absichern zu können. 
Ganzheitliche zukunftsfähige Entwicklungen 
der einzelnen Wohnungsbestände, begleitet 
durch vielfältige Wohnumfeldverbesse-
rungsmaßnahmen, stehen im Mittelpunkt 
der Geschäftstätigkeit in den nächsten Jah-
ren.

Die Erträge aus sollmieten verringerten sich 
im Geschäftsjahr 2010 um rd. 250.000 
Euro. Wesentlicher Grund für den Rückgang 
der sollmieten ist die Umstellung von Miet-
verträgen mit Teilinklusivmieten auf Netto-
kaltmieten und der Verkauf der Liegenschaft 
„Dinglinger Hauptstr. 53“ an einen privaten 
Investor. Positive Auswirkungen auf die soll-
mieten hatten die Neuvermietung der mo-
dernisierten Wohnungen im objekt „Turmstr. 
6-10“ und die moderaten Mieterhöhungen 
im gesamten Wohnungsbestand im Rahmen 
von Mieterwechseln. Dadurch verminderten 
sich die aus der Bestandsbewirtschaftung 
resultierenden Umsatzerlöse auf 5,716 Mil-
lionen Euro (Vj. 6,031 Millionen Euro).

Investitionen in den eigenen Wohnungsbe-
stand wurden weiterhin auf hohem Niveau 
fortgeführt.

zur Absicherung der Vermietbarkeit sowie 
zur Entwicklung und stabilisierung unserer 
Wohnquartiere wird auch zukünftig nachhal-
tig in die Verbesserung der Produktqualität 
investiert. Alle Investitionen sind dabei je-
weils eingebettet in ganzheitliche Maßnah-
menkonzepte.

 1.4 Bautätigkeit

Die Bautätigkeit der Gesellschaft im Jahr 
2010 wurde mit 3,7 Millionen Euro auf ho-
hem Niveau gehalten. Die im Vorjahr begon-
nene Modernisierung der Liegenschaft 
„Turmstr. 6-10“ wurde im Berichtsjahr abge-
schlossen. Investiert wurde in die vollständi-
ge Ausstattung des Wohnungsbestandes 
mit Rauchmeldern und in die optimierung 
der Heizungsanlage der Wohnanlage „Al-
bert-schweitzer-straße 6-10“. 

Der 1. Bauabschnitt und die Tiefgarage der 
Bauträgermaßnahme „cityresidenz Lahr“ 
konnten im Jahr 2010 fertig gestellt werden. 
Mit den Bauarbeiten des zweiten und dritten 
Bauabschnittes der Bauträgermaßnahme 
„cityresidenz Lahr“ wurde begonnen. Die 
Bauarbeiten werden im Geschäftsjahr 2011 
bzw. Geschäftsjahr 2012 abgeschlossen. 

 1.5 Eigentumsvertrieb und  
 Grundstücksentwicklung

Das Geschäftsfeld Eigentumsvertrieb konn-
te sich als Baustein der aktiven stadtent-
wicklung positiv fortentwickeln.

Im Berichtsjahr wurde eine Immobilie mit 
insgesamt 9 Wohnungen aus dem Anlage-
vermögen des Unternehmens an einen In-
vestor verkauft. Weiterhin wurde aus dem 
Anlagevermögen eine Garage der im zusam-
menhang mit dem Bauträgerobjekt „Woh-
nen am Park“ erbauten Garagenanlage so-
wie zwei von drei im Jahr 2010 in das 
Anlagevermögen übernommene Doppel-

Von den 1.334 eigenen Wohnungen des Be-
standes sind 13 Prozent (162 ) preisgebun-
den und 87 Prozent (1.172) nicht preisge-
bunden.

Die nachfragegerechte Entwicklung und Be-
wirtschaftung des Wohnungsbestandes ist 
weiterhin kerngeschäft der Gesellschaft.

Per 31.12.2010 waren lediglich 2 der 1.405 
verwalteten Wohnungen nicht vermietet. 
Das entspricht einer Leerstandsquote von 
0,07 Prozent. Bei dem Leerstand handelt es 
sich um gewollten Leerstand, da ein Ab-
bruch der Immobilie im zuge eines Neubau-
projektes geplant ist. Die Fluktuationsquote 
betrug 9,80 Prozent und sank gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum um 0,5 Prozent.

Die Mietrückstände konnten von 1,5 Pro-
zent auf 1,2 Prozent der sollmieten redu-
ziert werden. zum stichtag sind Forderun-
gen aus Mieten von rd. 61.748 Euro (Vorjahr 
101.993 Euro) ausgewiesen. Wenige Einzel-
fälle sowie die allgemeine Verschlechterung 
der zahlungsmoral der Gesellschaft sind für 
die Höhe der Mietrückstände verantwort-
lich.

Im Geschäftsjahr 2010 mussten 1.000 (Vj. 
10.000 Euro) Mietforderungen abgeschrie-
ben werden. Wertberichtigungen auf Forde-
rungen gegenüber ehemaligen Mietern wur-
den im Geschäftsjahr in Höhe von 10.000 
Euro vorgenommen. 

Positive Hausbewirtschaftungsergebnisse 
sind weiterhin erforderlich, um aktuelle 
Marktanforderungen und die Wettbewerbs-
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 1.6 Personal

zum stichtag 31.12.2010 hat sich die zahl der Beschäftigten im Ver-
gleich zum Vorjahr um einen Mitarbeiter vermindert. Die Mitarbeiter-
zahl stellt sich wie folgt dar:

Mit drei Mitarbeitern wurden bisher Altersteilzeitvereinbarungen im 
Blockmodell getroffen. Davon befindet sich ein Mitarbeiter seit dem 
01.08.2010 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Eine Mitar-
beiterin befindet sich nach der Beendigung der Altersteilzeit seit 
dem 01.11.2010 in Altersrente.  

Die Personalaufwendungen sind im Geschäftsjahr um rund 70.000 
Euro gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Der Anstieg der Personal-
kosten ist begründet durch die erstmalige ganzjährige Beschäfti-
gung von in der zweiten Jahreshälfte des Vorjahres eingestellten 
Mitarbeitern und die frühzeitige Neueinstellung von Mitarbeitern als 
Ersatz für geplant aus dem Unternehmen ausscheidende Beschäf-
tigte. 

Weiterbildungsmaßnahmen fanden im Jahr 2010 schwerpunktmä-
ßig in den Gebieten Wohnungswirtschaft, Vertrieb, Bautechnik und 
Informationsverarbeitung statt. 

An internen und externen seminaren nahm eine Vielzahl von Mitar-
beitern teil. Frei werdende Arbeitsplätze konnten im Geschäftsjahr 
extern durch neue Mitarbeiter mit langjähriger Berufserfahrung oder 
unternehmensintern mit qualifizierten Mitarbeitern besetzt werden.

haushälften der Bauträgermaßnahme 
„Wohnen am Park“ verkauft. Ebenfalls konn-
ten im Berichtsjahr aus dem Umlaufvermö-
gen weitere drei Doppelhaushälften und 
eine Eigentumswohnung des Bauträgerpro-
jektes „Wohnen am Park“ erfolgreich ver-
marktet  werden. Damit konnten zum 
31.12.2010 alle 13 Eigentumswohnungen 
und 17 der 18 Doppelhaushälften des Bau-
trägerobjektes „Wohnen am Park“ verkauft 
werden. Die letzte noch nicht verkaufte Dop-
pelhaushälfte wurde vermietet; wird aber 
weiter bei einer günstigen Gelegenheit zum 
Verkauf angeboten.  

Mit dem Vertrieb der Bauträgermaßnahme 
„cityresidenz Lahr“ wurde bereits im Ge-
schäftsjahr 2009 begonnen. In drei Bauab-
schnitten werden in innenstadtnaher Wohn-
lage insgesamt 37 Wohnungen entstehen. 
17 Wohnungen des Bauträgerprojektes 
konnten per 31.12.2010 bereits vermarktet 
werden. 

Die sTW Lahr ist sich der Risiken einer Bau-
trägermaßnahme bewusst, ist aber optimis-
tisch, die angebotenen Bauträgerobjekte 
weiterhin erfolgreich am Immobilienmarkt 
platzieren zu können.  

Bei der Projektentwicklung der Bauträger-
maßnahmen „Wohnen am Park“ und „city-
residenz Lahr“ stand das schaffen von fami-
lienfreundlichen Wohnformen, gekoppelt 
mit einem attraktiven Angebot für senioren 
sowie Einpersonenhaushalten und Paaren, 
im Vordergrund. Innerstädtisches Wohnen 
sowie barrierefreie zugänge gewinnen bei 
den kunden immer mehr an Bedeutung.

Mitarbeiter Vollzeit Teilzeit  
(geringfügig 

Beschäftigte)
kaufmännische 8 -
Technische 7 -
Auszubildende 3 -
Hauswarte - 6
Gesamt 18 6
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Darstellung der Lage
Die Ertragslage hat sich  
wie folgt entwickelt:

2010

E

2009

E

Veränderungen

E

Betriebsleistungen

Hausbewirtschaftung 1.085.000 769.000 316.000
Bau-, Verkaufs- und  
Betreuungstätigkeit

251.000 342.000 – 91.000

kapitalwirtschaft 25.000 4.000 21.000
Deckungsbeitrag 1.361.000 1.115.000 246.000

Gemeinkosten (Personal-  
und sachaufwendungen)

1.415.000 1.279.000 136.000

ordentliches Ergebnis – 54.000 – 164.000 110.000
sonstiges Ergebnis 543.000 359.000 184.000
steuern v. Gewinn und Ertrag 0 – 8.000 – 8.000
Jahresüberschuss 489.000 187.000 302.000

 2. ERTRAGsLAGE 

Die Ertragslage der sTW stellte sich im Ge-
schäftsjahr, beeinflusst durch die sonstigen 
betrieblichen Erträge, positiv dar. Die be-
standsorientierte Instandhaltungs- und Mo-
dernisierungstätigkeit wurde im Berichtsjahr 
auf hohem Niveau fortgesetzt. Die zunahme 
des Ergebnisses der Hausbewirtschaftung 
wurde wesentlich durch den Rückgang der In-
standhaltungsaufwendungen auf 1.483.000 
Euro beeinflusst (Vj. 1.757.000 Euro). Die 
sonstigen betrieblichen Erträge trugen in 
Höhe von 600.000 Euro zum Jahresergebnis 
bei. Wesentlich beeinflusst wurde die Höhe 
der sonstigen betrieblichen Erträge durch Er-
träge aus der Auflösung von Rückstellungen 
(98.000 Euro), Erträge aus dem Verkauf von 
Bestandsimmobilien (346.000 Euro), Erträge 
aus dem Verkauf von zwei ins Anlagevermö-
gen übernommene Doppelhaushälften der 
Bauträgermaßnahme „Wohnen am Park“ 
(78.000 Euro) sowie die Aktivierung von für 
die Realisierung der Bauträgermaßnahme 
„cityresidenz Lahr“ angefallenen Personal-
kosten (27.000 Euro). Durch den Abschluss 
eines kooperationsvertrags mit einem regio-
nalen Energieversorger konnten Erträge in 
Höhe von 12.000 Euro generiert werden. zu-
sätzlich konnten Einspeisevergütungen von 
8.000 Euro für durch Photovoltaikanlagen er-
zeugten strom erzielt werden. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
haben sich im Geschäftsjahr durch die erst-
malige Bildung von Rückstellungen für die 
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen und 
die kosten für die 50-Jahr-Feier des Unterneh-
mens erhöht. Die größten Ergebnis mindern-

den Einzelposten innerhalb der sonstigen be-
trieblichen Aufwendungen waren neben den 
genannten Einmaleffekten, Beratungskosten, 
Werbungs- und Repräsentationskosten und 
die anfallenden EDV-kosten.

Die kapitalkosten haben sich gegenüber dem 
Vorjahr um rd. 7.000 Euro erhöht. Die geringe 
Erhöhung der kapitalkosten bei gleichzeitig 
kontinuierlich hohen Investitionen in den Im-
mobilienbestand ist durch die Prolongation 
und den Neuabschluss von Darlehen zu güns-
tigen zinssätzen begründet. Für sämtliche im 
Geschäftsjahr neu abgeschlossene Darle-
hensverträge konnten zinssätze weit unter 4 
Prozent vereinbart werden. Die sTW Lahr ist 
bestrebt, auch zukünftig die Höhe der kapital-
kosten durch ein aktives zinsmanagement 
positiv zu gestalten. 

Die Abschreibungen auf Grundstücke und 
Bauten stiegen planmäßig und durch die Akti-
vierung der Modernisierungsmaßnahme 

„Turmstr. 6-10“ um rd. 57.000 Euro an. Inves-
titionen in sachanlagen und immaterielle Ver-
mögensgegenstände erhöhten die Abschrei-
bungen um rd. 25.000 Euro.

Die Gesellschaft hat einen Jahresüberschuss 
von 489.000 Euro erzielt (Vorjahr 187.000 
Euro). Die Ertragslage stellt sich vor dem Hin-
tergrund des wirtschaftlichen Umfelds sowie 
der zielsetzung der Gesellschaft weiter positiv 
dar. 

Durch Verkauf von Immobilien aus dem Um-
laufvermögen wurden Umsatzerlöse in Höhe 
von 1.764.000 Euro erzielt. Dadurch konnten 
Erträge aus der Bau-, Verkaufs- und Betreu-
ungstätigkeit in Höhe von 250.000 Euro ge-
neriert werden. Das Ergebnis wurde aus der-
Bau-, Verkaufs- und Betreuungstätigkeit 
durch die Bildung von Rückstellungen für Ge-
währleistungen um 90.000 Euro reduziert.
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 3. FINANzLAGE

Der Darlehensbestand der sTW betrug am 
31.12.2010 37.194.993,97 Euro (Vj. 
37.600.614,46 Euro) und ist damit trotz der 
Investitionen in Neubau - und sanierungs-
projekte im Umfang von rd. 5 Millionen Euro 
um 405.620,49 Euro gesunken. Für die sa-
nierung der Immobilie „Turmstr. 6- 10“ wur-
den Darlehen in Höhe von 1.950.000 Euro 
aufgenommen. Die positive Entwicklung der 
liquiden Mittel erlaubten es der Gesell-

Darstellung der Finanzlage
Folgende kennzahlen spiegeln die Entwicklung der Finanzlage der letzten 6 Jahre wider:                                            Angaben in E

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jahresüberschuss 881.863 674.022 1.031.314 293.643 187.235 489.253,17
Eigenkapital 13.689.027 14.363.049 15.394.363 15.687.947 15.875.181 16.364.435,13
Umsatz 8.655.661 7.196.617 7.125.033 9.727.155 10.925.413 9.075.798,51
Bilanzsumme 49.576.746 51.207.390 53.842.281 56.943.422 56.582.134 58.246.558,84
zinsaufwand 1.680.532 1.631.931 1.570.046 1.722.402 1.672.540 1.679.777,98
Entwicklung der 
sollmieten

5.844.062 5.904.833 5.976.028 6.111.640 6.213.042 5.964.399,70

Eigenkapitalquote 27,61 % 28,05 % 28,60 %  27,60 % 28,10 % 28,09 %
Eigenkapital- 
rentabilität

6,44 % 4,69 % 6,70 % 1,90 % 1,20 % 3,00 %

Cashflow 1.755.691 1.560.652 2.004.407 1.444.306 1.367.748 1.754.200
Umsatzrentabilität 10,19 % 9,37 % 14,50 % 3,10 % 1,80 % 5,39 %
zinsaufwandsquote 20,15 % 22,69 % 16,90 % 17,80 % 17,90 % 15,37 %

schaft, zusätzlich zur planmäßigen Tilgung, 
sondertilgungen von Darlehen in Höhe von 
rd. 1,4 Millionen Euro zu tätigen.    

Die zahlungsfähigkeit der sTW Lahr war im 
Jahr 2010 jederzeit gegeben. Die Gesell-
schaft verfügt zum Bilanzstichtag über liqui-
de Mittel in Höhe von 1.203.450,86 Euro. In 
den liquiden Mittel ist eine Festgeldanlage 
in Höhe von 700.000,00 Euro enthalten.
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 kAPITALFLUssREcHNUNG

Kapitalflussrechnung
Die folgende Kapitalflussrechnung zeigt die 
Veränderung der liquiden Mittel im Geschäfts- 
jahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr

2010
Tsd. E

2009
Tsd. E

Jahresüberschuss 489,3 187,2
Abschreibungen auf Gegenstände des 
Anlagevermögens

1.262,4 1.180,5

Abnahme langfristiger Rückstellungen – 27,2 – 26,3
Abschreibungen auf Mietforderungen 11,8 10,4
Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten 17,9 13,6
Cashflow nach DVFA/SG 1.754,2 1.365,4

Abnahme (VJ: zunahme) der kurzfristigen 
Rückstellungen

– 552,2 222,9

Gewinn von Gegenständen des 
Anlagevermögens

– 427,9 – 177,2

zunahme (VJ: Abnahme) Grundstücke  
des Umlaufvermögens

– 1.282,4 1.298,9

zunahme kurzfristiger Aktiva – 781,6 – 9,5
zunahme (VJ: Abnahme) kurzfristiger 
Passiva 

2.150,6 – 892,2

Cashflow aus laufender Tätigkeit 860,6 1.808,3

Planmäßige Tilgungen – 945,8 – 853,0
Cashflow aus laufender Tätigkeit  
nach Tilgungen

– 85,2 955,3

Einzahlungen aus Abgängen von immate-
riellen Gegenständen und Gegenständen 
des sachanlagevermögens

913,0 383,6

Auszahlungen für Investitionen in 
immaterielle Vermögensgegenstände 
und das sachanlagevermögen

– 964,1 – 2.697,1

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstän-
den des Finanzanlagevermögens 

147,4 139,2

Cashflow aus Investitionstätigkeit 96,3 – 2.174,3

Einzahlungen aus Valutierung von Darlehen 1.950,0 1.000,0
Außerplanmäßige Tilgungen  1.400,1  0,00
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen 0,00 0,00
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 549,9 1.000,0 

Zahlungswirksame Veränderungen des 
Finanzmittelbestandes

561,0 – 219,0

Finanzmittel zum 1. Januar 642,5 861,5
Finanzmittel zum 31. Dezember 1.203,5 642,5
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 4. VERMöGENssTRUkTUR

Das Anlagevermögen stieg durch die Aktivie-
rung der Baukosten der „Turmstr. 6-10“ sowie 
durch den zugang von immateriellen Vermö-
gensgegenständen, vermindert um die jährli-
chen Abschreibungen, im Vergleich zum Vor-
jahr an. Ebenso wurde das Anlagevermögen 
durch die geleisteten Anzahlungen für den 
kauf der Immobilie „Bismarckstr. 6“ und für 
die Umrüstung der Heizungsanlage in der Lie-
genschaft „Friedrichstr. 68/70“ erhöht.  
 
Im Umlaufvermögen sind die aktivierten 
kosten für die Bauträgermaßnahme „cityre-
sidenz Lahr“ enthalten. Die Erhöhung des 
Umlaufvermögens resultiert neben den Bau-
kosten für die Bauträgermaßnahme cityresi-
denz Lahr aus dem Anstieg der unfertigen 
Leistungen durch noch nicht abgerechnete 
Betriebskosten aus der Umstellung von 
Mietverträgen mit Teilinklusivmieten auf 
Mietverträge mit Nettokaltmieten und der 
positiven Entwicklung der liquiden Mittel.  

Vermögenslage
Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt 
sich zum 31. Dezember 2010 im Vergleich 
zum Vorjahr wie folgt dar:

2010

 Tsd. E %

2009

 Tsd. E %

Veränder-
ungen

Tsd. E
Anlagevermögen 51.714 88,8 51.604 91,5 110
Umlaufvermögen 6.355 10,9 4.836 8,5 1.519
Rechnungsabgrenzungsposten 178 0,3 142 0,3 36
Gesamtvermögen 58.247 100,0 56.582 100 1.665

Fremdmittel 41.883 71,9 40.707 71,9 1.176
Eigenkapital 16.364 28,1 15.875 28,1

Eigenkapital im Jahresanfang 15.875 15.688
Vermögenszuwachs 489 3,1 187 1,2

Die Erhöhung der Rechnungsabgrenzungs-
posten resultiert aus der Bilanzierung von 
Disagien für in Anspruch genommene Darle-
hen.
 
Die Fremdmittel stiegen durch Vorauszah-
lungen auf Betriebskosten und erhaltene 
Anzahlungen aus Abschlagszahlungen von 
Immobilienkäufern der Bauträgermaßnah-
me „cityresidenz Lahr“ sowie durch erhöhte 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen an. Ebenfalls in den Fremdmitteln 
enthaltene Rückstellungen wurden im Ge-
schäftsjahr im geringeren Umfang als im 
Vorjahr gebildet. 
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 5. NAcHTRAGsBERIcHT

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach 
dem Bilanzstichtag haben sich nicht ereignet.

     6. RIsIkoBERIcHT 

Unser bestehendes internes Risikomanage-
mentsystem entspricht den aktuellen Anforde-
rungen für die Unternehmensgröße. Es stellt 
eine Identifizierung, Messung, Steuerung und 
Überwachung aller für das Unternehmen we-
sentlicher Risiken sicher. Wichtige Bestandtei-
le des systems sind  regelmäßige Auswertun-
gen zur Geschäftsentwicklung.

Für unsere Region wird ein Bevölkerungs-
wachstum bis zum Jahr 2020 von 4,2 Prozent 
vorausgesagt. Trotz der positiven Nachfrage-
aussichten bestehen Risiken darin, dass der 
Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbe-
dürfnissen nicht entsprechen könnte und des-
halb nachhaltig nicht oder nur schwer zu ver-
mieten wäre. Folge hiervon wären lange 
Leerstandszeiten sinkende Mieten und ggf. 

Mietausfälle. Deshalb unternehmen wir große 
Anstrengungen, um den Wohnungsbestand 
den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen anzu-
passen, dies erscheint umso wichtiger, weil 
ein Großteil unserer Mieter das 60. Lebens-
jahr überschritten hat.  

Im Bauträgergeschäft sind die Verschlechte-
rung der Vermarktungssituation sowie die 
Überschreitung der geplanten kosten und Ter-
mine die wesentlichen Risiken. Am Immobili-
enmarkt finden attraktive Objekte in guter 
Lage weiterhin ihre käufer.  30 der insgesamt 
31 bereits im Jahr 2009 fertig gestellten Ver-
kaufsobjekte der Bauträgermaßnahme „Woh-
nen am Park“ fanden bis  zum Bilanzstichtag 
31.12.2010 einen käufer. Eine bisher nicht 
verkaufte Doppelhaushälfte wurde in das An-
lagevermögen übernommen und vermietet. 
Von den insgesamt 37 Wohnungen des Bau-
trägerobjektes „cityresidenz Lahr“ wurden im 
abgelaufenen Wirtschaftsjahr 17 Eigentums-
wohnungen verkauft. zum Berichtszeitpunkt 
waren 10 der insgesamt 13 Wohnungen des 
fertig gestellten 1. Bauabschnittes und eben-
so bereits vor Fertigstellung der Rohbauarbei-
ten 10 der 12 Wohnungen des 2. Bauab-
schnittes verkauft. 

Von den 12 Wohnungen des 3. Bauabschnit-
tes  konnten kurz nach Baubeginn vier Woh-
nungen veräußert werden.

Dennoch kann auch bei sorgfältiger Projekt-
auswahl nicht ausgeschlossen werden, dass 
der Markt einzelne objekte oder Wohnungen 
nicht annimmt. In der Regel ist es möglich, 
diese Immobilien kostendeckend zu vermie-
ten. Um das Risiko zu minimieren, wird nur in 
sorgfältig ausgewählte Lagen investiert. Durch 
eine stark gestiegene konkurrenzsituation auf 
dem Lahrer Immobilienmarkt ist mit einer län-
geren Vermarktungszeit, auch für unser Pro-
jekt „cityresidenz Lahr“, zu rechnen. Um die 
geplanten Investitionen in den Wohnungsbe-
stand des Unternehmens mit ausreichend Ei-
genkapital unterlegen zu können, ist es wich-
tig, frühzeitig neue Bauträgerobjekte zu 
entwickeln und erfolgreich am lokalen Immo-
bilienmarkt zu platzieren.
      
Für uns als Unternehmen mit hohem Fremd-
kapitaleinsatz bedeuten sinkende zinsen eine 
Abnahme des zinsaufwandes während stei-
gende zinsen sich negativ auf unser Jahreser-
gebnis auswirken. zum Berichtszeitpunkt hat-
te die städtische Wohnungsbau GmbH keine 
schwierigkeiten, für die Finanzierung von Neu-
bau- und sanierungsprojekten Darlehen si-
cher zustellen. 
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 7. PRoGNosEÜBERsIcHT

zweck unserer Gesellschaft ist die Versor-
gung breiter Bevölkerungsschichten mit 
Wohnraum. zur Erreichung dieses zieles er-
werben, errichten und vermieten wir Wohn-
bauten, trennen uns aber auch zur optimie-
rung unseres Bestandes in 
sozialverträglicher Weise von Wohnungsbe-
ständen. Um Eigenmittel für die Bautätigkeit 
zu schaffen, sind wir im Bauträgergeschäft 
tätig und betreiben die WEG- und Mietver-
waltung, um Deckungsbeiträge für unsere 
Verwaltungskosten zu erwirtschaften. ob-
wohl die Bevölkerung in Deutschland im Ge-
samten in den nächsten Jahren schrumpfen 
wird, ist prognostiziert, dass die zahl der 
Haushalte weiter steigen wird. 

ziel der Gesellschaft ist es, auch in den 
kommenden Geschäftsjahren ausgegliche-
ne bzw. leicht positive Ergebnisse zu erzie-
len, um den Wohnungsbestand des Unter-
nehmens nachhaltig weiter zu entwickeln 
und die langfristige Vermietbarkeit der Im-
mobilien zu gewährleisten. 

Die Modernisierung der Liegenschaften „Im 
sulzbachfeld 17/19“ und „Im Ernet 41-47“ 
für insgesamt rd. 1,4 Millionen Euro bildet 
den schwerpunkt der sanierungstätigkeit 
des Unternehmens im kommenden Ge-
schäftsjahr. Im Wirtschaftsjahr 2011 wird in 

LAGEBERIcHT

Die städt. Wohnungsbau GmbH Lahr verfügt 
über ein aktives zinsmanagement, die zinsän-
derungsrisiken der zukunft sind bekannt. 
Durch die streuung der zinsbindungsfristen 
sind diese chancen und Risiken minimiert. 
Das Geschehen an den kapitalmärkten wird 
aufmerksam verfolgt, um rechtzeitig von für 
das Untenehmen günstigen Entwicklungen 
profitieren zu können. Mittelfristig ist mit ei-
nem moderaten Anstieg der kapitalkosten zu 
rechnen, da die geplanten Neubau– und In-
standhaltungsprojekte teilweise mit Fremdka-
pital finanziert werden. Im Geschäftsjahr 
konnten für ein Darlehensvolumen von rd. 6 
Millionen Euro Forward-Darlehen zu hervorra-
genden konditionen abgeschlossen werden. 
Aufgrund der langfristigen Finanzierung der 
Wohnimmobilien ist derzeit keine Gefährdung 
der finanziellen Entwicklung unseres Unter-
nehmens anzunehmen. Mittelfristig ist jedoch 
nicht auszuschließen, dass sich die Finanzie-
rungsbedingungen ungünstig entwickeln kön-
nen. Deshalb hat der Finanzierungsbereich 
große Bedeutung in unserem unterneh-
mensinternen Risikomanagement, um recht-
zeitig möglichen Liquiditätsengpässen oder 
zinsänderungsrisiken vorbeugen zu können. 
Die umfangreichen Investitionen in Neubau- 
und sanierungsprojekte erfordern die perma-
nente kontrolle der anfallenden kosten, um 
das Risiko von Baukostenüberschreitungen zu 

minimieren. Die kostenkontrolle der durchge-
führten Baumaßnahmen ist Bestandteil des 
unternehmensinternen Risikomanagement-
systems und soll mögliche Budgetüberschrei-
bungen frühzeitig identifizieren und rechtzeiti-
ge Gegenmaßnahmen ermöglichen. Die im 
Geschäftsjahr durchgeführten Neubau-, Mo-
dernisierungs- und Instandhaltungsmaßnah-
men konnten in den geplanten kostenrahmen 
und teilweise darunter abgeschlossen werden.      

Weitere Entwicklungen, die unsere Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage nachhaltig und 
wesentlich beeinträchtigen, sind zum Be-
richtszeitpunkt nicht erkennbar. Nach heutiger 
Einschätzung ist von einem weiter positiven 
Geschäftsverlauf auch in den Jahren 2011 
und 2012 auszugehen. 
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saufwandes wird mit der regen Bautätigkeit 
des Unternehmens einhergehen. 

Die durchschnittliche kaltmiete im Woh-
nungsbestand des Unternehmens beträgt 
4,73 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. 
Das Mietniveau liegt in den großen Wohnge-
bieten „Im Ernet“ bei 3,97 Euro pro Quadrat-
meter Wohnfläche, in der Flugplatzstraße  
bei 3,88 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche 
und im Gebiet „kanadaring“ bei 4,62 Euro 
pro Quadratmeter Wohnfläche und somit 
teilweise weit unter den sozialmietsätzen in 
Lahr. In Neubauten und sanierten Immobili-
en sind durchschnittliche Mieten in Höhe 
von 6,50 Euro pro Quadratmeter Wohnflä-
che zu bezahlen. In den folgenden Ge-
schäftsjahren werden sich die sollmieten, 
bedingt durch moderate Mieterhöhungen 
bei Mieterwechseln und im Anschluss an sa-
nierungsmaßnahmen, um 2 Prozent erhö-
hen. 

zentraler Lage von Lahr mit der Projektent-
wicklung einer neuen Wohnanlage begon-
nen, welche sich durch ein vielschichtiges 
Angebot unterschiedlicher Wohnungsgrö-
ßen und Wohnungsstandards auszeichnen 
wird. zur Finanzierung der Neubauinvestiti-
on wird auch eine teilweise Vermarktung der 
neuen Wohnungen als Eigentumswohnun-
gen in Betracht gezogen. Die Unterneh-
mensplanung sieht vor, mittelfristig pro Jahr 
zwischen 3,0 Millionen Euro und 3,5 Millio-
nen Euro in sanierungsprojekte und Neu-
baumaßnahmen zu investieren. 

Um die zukunftsfähigkeit des Wohnungsbe-
standes zu gewährleisten und den vorhan-
denen Instandhaltungsstau aufzulösen, 
werden auch in den kommenden Wirt-
schaftsjahren Instandhaltungsaufwendun-
gen von rd. 1,4 Millionen Euro notwendig 
sein. Die Bestände der städtischen Woh-
nungsbau GmbH Lahr können durch die ge-
planten Investitionen zukunftsfähig gehal-
ten und die langfristige Vermietbarkeit somit 
sichergestellt werden. Es ist geplant, die 
Bautätigkeit im Geschäftsjahr 2011 ohne 
Darlehensaufnahmen zu realisieren. 
Die Bautätigkeit in den zukünftigen Wirt-
schaftsjahren, welche nicht aus dem cash-
Flow des Unternehmens finanziert werden 
kann, wird durch die Neuaufnahme von Dar-
lehen sichergestellt werden. Eine steigerung 
des vom Unternehmen zu tragenden zin-

Weiterhin soll die Verkaufstätigkeit aus dem 
Umlaufvermögen (Bauträgergeschäft) und 
in geringeren Umfang aus dem Anlagever-
mögen zum Unternehmenserfolg beitragen.
Die städtische Wohnungsbau GmbH Lahr 
wird ihre soliden betriebswirtschaftlichen 
Ergebnisse auch in den kommenden Jahren 
weiter auf einem angemessenen Niveau ver-
stetigen.

Lahr, den 11.04.2011

städtische Wohnungsbau GmbH Lahr
Markus schwamm
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  I. Wiedergabe des 
  Bestätigungsvermerkes

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer 
Prüfung haben wir mit Datum vom 21. April 
2011 den folgenden uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erteilt an die städtische 
Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter 
Haftung Lahr:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend 
aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung so-
wie Anhang - unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht der städtische 
Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter 
Haftung Lahr für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und über den Lage-
bericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung 
nach § 317 HGB unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender sicherheit er-
kannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wer-
den die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzli-
chen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Prüfungsergebnis  
aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages nach § 53 HGrG

BEsTäTIGUNGsVERMERk UND PRÜFUNGsERGEBNIs
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Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen 
geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrages und ver-
mittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft und stellt die chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.‘‘

 II. Prüfungsergebnis aus der  
 Erweiterung des Prüfungsauftrages

Auftragsgemäß wurden bei der Prüfung auch 
die Vorschriften des § 53 HGrG beachtet. 
Dementsprechend haben wir geprüft, ob die 
Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der not-
wendigen sorgfalt und in Übereinstimmung 

mit den einschlägigen handelsrechtlichen 
und anderen gesetzlichen Vorschriften, den 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 
und den Geschäftsordnungen für die Ge-
schäftsführung und den Aufsichtsrat geführt 
worden sind. Außerdem haben wir Feststel-
lungen zu den wirtschaftlichen Verhältnis-
sen der Gesellschaft getroffen. 

Unsere Prüfungshandlungen haben keine 
Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte
nicht ordnungsgemäß geführt wurden und 
dass die Geschäftsführung und der Auf-
sichtsrat ihren gesetzlichen und gesell-
schaftsvertraglichen Pflichten nicht ord-
nungsgemäß nachgekommen sind. Die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesell-
schaft sind geordnet.

Über die im vorliegenden Bericht getroffe-
nen Feststellungen hinaus hat unsere Prü-
fung keine Besonderheiten ergeben, die 
nach unserer Auffassung für die Beurteilung 
der ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rung und der wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Gesellschaft von Bedeutung sind.

Der vorstehende Bericht wurde aufgrund 
der bei der Prüfung anhand der Unterlagen-
getroffenen Feststellungen und der den Prü-
fern erteilten Aufklärungen und Nachweise-
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

stuttgart, 21. April 2011

vbw Verband baden-württembergischer 
Wohnungs- und Immobilien- 
unternehmen e.V. 

gez. Beck 
Wirtschaftsprüfer

gez. Mees
Wirtschaftsprüfer
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 Der Geschäftsführer hat den Aufsichtsrat 
regelmäßig über die Entwicklung und die 
Lage sowie über alle wichtigen Vorgänge und 
grundsätzlichen Fragen informiert. Nach Be-
ratungen mit dem Geschäftsführer hat der 
Aufsichtsrat in fünf sitzungen die erforderli-
chen Beschlüsse gefasst. Der Aufsichtsrat hat 
die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsver-
trag obliegenden Aufgaben, die Beratung und 
Überwachung der Geschäftsführung, wahrge-
nommen. Überdies befassten sich der Prü-
fungs-, Bau- und der Wohnungsvergabe-Aus-
schuss mehrfach mit den ihnen übertragenen 
Aufgaben.

Der Verband baden-württembergischer Woh-
nungsunternehmen e.V., stuttgart, hat den 
Jahresabschluss zum 31.12.2010 geprüft 
und auftragsgemäß auch die Prüfungen nach 
den Vorschriften des § 53 Haushaltsgrund-
sätzegesetz sowie den Vorschriften der Mak-
ler- und Bauträgerverordnung vorgenommen. 
Der Buchführung, dem Jahresabschluss und 
dem Lagebericht wurde der uneingeschränk-
te Bestätigungsvermerk erteilt.

In seiner sitzung am 05.07.2011 hat der Auf-
sichtsrat den Jahresabschluss zustimmend 
zur Kenntnis genommen und empfiehlt der 
Gesellschafterversammlung, ihn in der vorge-
legten Form festzustellen.

Der Aufsichtsrat dankt der gesamten Beleg-
schaft für ihren Einsatz und die geleistete Ar-
beit.

Lahr, den 5. Juli 2011

Dr. Wolfgang G. Müller
oberbürgermeister und
Vorsitzender des Aufsichtsrats

BERIcHT DEs AUFsIcHTsRATEs
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    Hinweis
Dieser Geschäftsbericht entstand mit freundlicher Unterstützung folgender Unternehmen, Institutionen und Personen: 
stadtarchiv Lahr, Thorsten Mietzner (Fotos s. 9-11 und 13); WHL Wissenschaftliche Hochschule Lahr (AkAD Hochschul-
gruppe, Foto S. 14); Google Earth (Foto S. 24); InWIS GmbH (Grafiken S. 34,49,50); EBZ Business School, Prof. Dr. Volker 
Eichener (charts s. 37,39,46); Bundesinstitut für Bau-, stadt- und Raumforschung (BBsR) im Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR) (Grafik im Chart auf S. 38); Trendbüro, Peter Wippermann (Charts S. 38,41,42,44); Fotolia 
(Robert Kneschke, S. 40; Gina Sanders, S. 41; Franz Pfluegl, S.45); WASSPA Wasserspielplätze (Foto S. 48). Die Urheber-
rechte der benutzten Grafiken und Fotos liegen bei diesen Unternehmen, Institutionen und Personen, sofern nicht anders 
bezeichnet sowie bei der städtischen Wohnungsbau GmbH Lahr.
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