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Wohnen

Mietermagazin der Städtischen Wohnungsbau Lahr

Mit Perspektive

Neubauprojekte: Goethe-, Bismarck- und Albrechtstrasse
Sanierungsabschlussfest mit den Mietern Ernetstrasse
Kultureller Mehrwert: Fassadenmalerei Friedrichstrasse

2

3

Editorial

Wir zeigen den Schwaben mal,
wie Sparen richtig geht – z. B.
schon „1“ Grad weniger an
Raumtemperatur spart bis
zu 6 % an Heizkosten –
gell do glotsch.
badenova.de/energiewende

Liebe Mieterinnen und Mieter,
es ist erklärtes kommunalpolitisches Ziel von Gemeinderat

Bei aller Freude über die Neubauprojekte wird natürlich

und Stadtverwaltung, für eine lebenswerte Innenstadt zu

die Pflege des Wohnungsbestands durch Sanierung und

sorgen. Dazu zählen Plätze, auf denen man gerne verweilt,

Modernisierung nicht vernachlässigt.

dazu zählen vernünftige Straßen und dazu braucht es auch

Eine Stadt braucht auch private Investoren als Partner,

zeitgemäße Wohnungen. Die Plätze sind in den vergan-

denn die Stadt oder ihre Tochtergesellschaft kann die Rie-

genen Jahren umgestaltet worden, beim innerstädtischen

senaufgabe der Pflege und Erneuerung des innerstädti-

Straßenbau geht es 2012 mit der Erneu-

schen Wohnungsbestands nicht alleine

erung der Turmstraße weiter, ab 2013/14

stemmen. Gefragt sind Unternehmen oder

soll die verkehrstechnische Umgestaltung

Privatpersonen, die die Chancen einer neu-

des Friedrich-Ebert-Platzes erfolgen.

en innerstädtischen Entwicklung begreifen.

Die kommunale Daseinsvorsorge er-

Wenn ältere Häuser im Sanierungsgebiet

schöpft sich heute nicht mehr darin, die

liegen, gibt es dafür sogar zählbare finan-

Versorgung der Bürger mit Wasser, Strom,

zielle Unterstützung. Ich lade Hausbesitzer

Gas, Müllabfuhr, Krankenhäusern und

wie Investoren ein, zusammen mit der Stadt

Schulen sicherzustellen, sondern muss

den Weg der städtebaulichen Erneuerung

auch die Rahmenbedingungen für eine

zu gehen.

gute Lebensqualität in allen Bereichen schaffen. Einen ho-

Die frühzeitige Einbindung von Kauf- und Mietinteres-

hen Stellenwert nimmt dabei das innenstadtnahe Wohnen

senten beim Bau neuer Wohnungen ist ein Teil des Er-

ein. Durch ein ausreichendes Angebot an attraktivem und

folgsrezepts der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft.

bezahlbarem Wohnraum in zentraler Lage entsteht eine

Architekten planen Wohnungen, nachdem Interessenten

Stadt der kurzen Wege, in der viele notwendige Besorgun-

ihre Vorstellungen, Wünsche und Anregungen eingebracht

gen zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt werden können

haben. So entstehen Wohnungen, die den Bedürfnissen

und dadurch Autoverkehr vermieden wird, was wiederum

der Mieter und Käufer entsprechen. Auf dieser Grundlage

für mehr Ruhe und Lebensqualität sorgt.

versteht sich die Städtische Wohnungsbau als Partnerin je-

Eine Stadt braucht zur Erreichung dieser Ziele Partner wie
die Städtische Wohnungsbaugesellschaft, die mit vielen Ide-

ner Menschen, die eine Wohnung mit einem zeitgemäßen
Standard und zu einem angemessenen Preis suchen.

en und hohen Investitionen eine Renaissance des Wohnens

Die erste Ausgabe des Mietermagazins im Jahre 2012 -

in der City bewirkt hat. Allein in diesem Jahr werden wieder

Sie werden das neue Layout bemerkt haben - soll Ihnen An-

zwei große Projekte beginnen, deren Investitionsrahmen

regung sein, mit dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern

bei insgesamt über zehn Millionen Euro liegen wird. Dazu

ins Gespräch zu kommen, um Ideen weiter zu entwickeln

gehört die Neubebauung an der Bismarckstraße, gegenüber dem Pflegeheim Spital, wo der Architektenwettbewerb bereits abgeschlossen ist. Baubeginn wird noch in
diesem Jahr sein. Ein zweiter Wettbewerb läuft bezüglich
einer Neubebauung an der nördlichen Goethestraße. Das
Ziel in beiden Fällen ist, moderne Wohnungen zu vernünftigen Preisen zu schaffen. Dafür lohnt sich jede Anstrengung,

und Wünsche zu äußern, damit der Innenstadt gemeinsam
ein neues Gesicht gegeben werden kann. Ein Gesicht, in
dem sich möglichst viele wieder erkennen können.
Viel Freude bei der Lektüre der “neuen“ Mieterzeitung!

Sie zeigt Ihnen mit ihrem neuen Gesicht, dass dieses Unternehmen auf der Höhe der Zeit ist.
Ihr

weil eine gute Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum
zum sozialen Frieden in einer Stadt beiträgt. Hierzu leistet

Dr. Wolfgang G. Müller

die Städtische Wohnungsbaugesellschaft ihren Beitrag!

Oberbürgermeister · Vorsitzender des Aufsichtsrats
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Unsere Projekte in 2012
Im Geschäftsjahr 2012 beträgt das geplante

Instandhaltung

Vermarktung der
Bauträgermaßnahme

Trotz unseres umfangreichen

Die Vermarktung der Bau-

Engagements, das Angebot

trägermaßnahme „Cityresi-

Investitionsvolumen der Städtischen Woh-

Biermannstraße

an Neubauwohnungen aus-

denz Lahr“ hat in den Wirt-

nungsbau Lahr 7.200.000 €.

zubauen, führt die verstärk-

schaftsjahren

In Zusammenarbeit mit der Stadt Lahr plant und baut die

te Neubautätigkeit nicht zu

2011 maßgeblich zum Un-

Die im Wirtschaftsjahr 2012 begonnenen Pro-

Städtische Wohnungsbau GmbH in der Biermannstraße

einer Verminderung der In-

ternehmenserfolg beigetra-

jekte werden bis zur Baufertigstellung in den

eine Obdachlosenunterkunft, welche wohnsitzlosen Män-

standhaltungstätigkeit. Für

gen. Es wurden in beiden

kommenden Wirtschaftsjahren Folgeinvesti-

nern in Lahr eine Unterkunft

die laufende Instandhaltung

Geschäftsjahren Umsatzer-

tionen in Höhe von ca. 13,6 Mio. € auslösen.

bieten soll. Mit dem Bau wird

der Wohnungen ist im Wirt-

löse in Höhe von 7.724 T E

Trotz der umfangreichen Investitionen wird

im Jahr 2012 begonnen wer-

schaftsplan 2012 ein Betrag

€erzielt. Der Wirtschaftsplan

den.

von 600 T€ E berücksichtigt.

2012 berücksichtigt einen

Herr Szkopiak (Mieterbeirat)

Der Betrag von 600 T€ E entspricht dem in vergangenen

vollständigen Verkauf aller Wohnungen des 3. Bauabschnit-

und Herr Ell (Stadt Lahr) im

Geschäftsjahren durchschnittlich für laufende Instandhal-

tes der Bauträgermaßnahme.

Gespräch zu dem Projekt

tungsmaßnahmen aufgewendeten liquiden Mitteln.

davon ausgegangen, im Wirtschaftsjahr 2012
einen Jahresüberschuss zu erzielen.

Bismarck- und Goethestraße

Albrechtstraße

In den Projekten „Bismarck-

Mit dem Neubau des Wohn-

straße“ und „Goethestraße“
werden

2010

und

Verkauf von Immobilien

Verzicht von Mieterhöhungen

gebäudes in der Albrecht-

Verkauf

Auf flächendeckende Miet-

innerstädtische

straße soll das Angebot an

„Schlosserstraße

und

erhöhungen im Bestand soll

Mietwohnungen und Ei-

bezahlbarem, zeitgemäßem

„Lotzbeckstraße 41“. Die

weiterhin verzichtet wer-

gentumswohnungen

Wohnraum erweitert wer-

beiden Immobilien wurden

den. Mieterhöhungen erfol-

den. Gleichzeitig wird eine

an Investoren verkauft. Die

gen wie bisher im sozialver-

städtische Brache beseitigt.

Verwaltung der Immobilien

träglichen Umfang nur bei

verbleibt aber bei der Städti-

Mieterwechseln oder nach

schen Wohnungsbau Lahr,

Modernisierungsmaßnah-

wir bleiben also Ansprech-

men. Durch den Verzicht von

partner der Mieter. Ohne

rechtlich zulässigen Mieter-

ent-

stehen.
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- unterstreicht die Qualität
Erfolgreiches Bauprojekt „Cityresidenz Lahr“

der Stelen wurde in der „Grünen Mitte“, auf der privaten
Fläche der Bewohner integriert, die Andere auf einer halb-

Der Erfolg der Cityresidenz lässt nicht nach. Bereits sechs

öffentlichen Fläche im Eingangsbereich der Cityresidenz.

Monate vor Fertigstellung der Gesamtanlage ist nur
noch eine der insgesamt 37 Wohnungen frei. Als be-

„Der renommierte Bildhauer Edgar Zúñiga aus Costa

sonderes Highlight für die Cityresidenz hat sich die Woh-

Rica trägt durch sein künstlerische Engagement wesentlich

nungsbau entschieden, Kunst am Bau in der gelungenen

dazu bei, den kulturellen Austausch mit unserer Partner-

Außenanlage zu integrieren.

stadt zu fördern. Frau Llombart danke ich für die gelungene
Auswahl, denn wir können gespannt sein, wie harmonisch

Wer jetzt noch eine von den begehrten Wohnungen
in der Cityresidenz haben will, muss sich aber beeilen. Die

sich die Stelen in die Grüne Mitte der Cityresidenz integrieren, “ so Oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller.

schnelle und erfolgreiche Vermarktung des Gesamtprojekts
untermauert die große Nachfrage nach innerstädtischem

Um auch zukünftig einen Beitrag zur qualitätsvollen

Wohnraum und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der

Wohnversorgung in Verbindung mit aktiver Stadtentwick-

Städtischen Wohnungsbau Lahr.

lung für die Stadt Lahr zu leisten, arbeiten Wohnbau und

Ein besonders Highlight: In der Außenanlage der neuen,

Stadt gemeinsam mit Hochdruck an der Entwicklung wei-

innerstädtischen Wohnanlage wird Kunst integriert. Die

terer Projekte. Es soll auch künftig ein vielfältiges Angebot

Auswahl der passenden Objekte wurde in Zusammenar-

unterschiedlicher Wohnungsgrößen und Standards an-

beit mit der 1. Vorsitzenden des Freundeskreis Alajuela-Lahr

geboten werden. Derzeit finden für zwei innerstädtische

e.V., Frau Marlies Llombart getroffen: „Es handelt sich um

Bauvorhaben die Architekturwettbewerbe statt. In der Bis-

zwei zusammengehörige Stelen des Bildhauers und Ma-

marckstraße werden hochwertige, seniorengerechte Miet-

lers Edgar Zúñiga. Edgar Zúñiga hat sich im Laufe seiner

und Eigentumswohnungen gegenüber dem Spital ent-

langjährigen Karriere als Bildhauer mit verschiedenen Ma-

stehen und in der Goethestraße/Ecke Kaiserstraße sollen

terialien auseinandergesetzt: Er hat in Bronze, Holz, Eisen,

neben einem „Sonnenhaus“ mit 100% regenerativer Ener-

Edelstahl und Schnee Werke geschaffen, die in zahlreichen

gieversorgung und emmisionsfreiem Betrieb preisgünstige

Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen gezeigt wurden,

und energieeffiziente Wohn- und Gewerbeflächen entste-

sowohl in seiner Heimat als auch im Ausland. Ich bin stolz,

hen. Die Nachfrage ist groß - für beide Projekte gibt es

nun zwei seiner Werke dauerhaft in Lahr haben zu kön-

bereits vorgemerkte Interessenten.

nen.“, so Marlies Llombart. Die Objekte waren im Rahmen
der „Pura Vida 2011“ im Lahrer Stadtpark ausgestellt. Eine

Impressionen von der feierlichen Enthüllung der Skulpturen
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Neubauprojekt Bismarckstrasse
Architekturbüros präsentieren die besten Lösungen
Zum Abschluss des Architektenwettbewerbs
für das Neubauprojekt gegenüber dem Pflegeheim Spital
in der Bismarckstraße wurden die Entwürfe im Rahmen
einer Ausstellung im Lahrer Rathaus präsentiert. Diese stammen von insgesamt 13 renommierten Planungsbüros aus
ganz Deutschland, die sich für die Teilnahme am Wettbewerb qualifiziert hatten. Vier Entwürfe wurden ausgezeichnet und den Siegerentwurf präsentieren wir Ihnen hier.
Die Städtische Wohnungsbau Lahr hat in den nächsten
Jahren in der Bismarckstraße viel vor und trifft damit den
Zeitgeist. Unter dem Motto „Selbständig bis ins hohe Alter“
spricht die Städtische Wohnungsbau Lahr zukünftige Mieter und Eigentümer aller Altersgruppen an.
„Die komplett neue Wohnanlage gegenüber dem Pflegeheim ,Hospital und Armendfonds’ soll dazu beitragen, dass
z.B. auch ältere Menschen weiterhin aktiv an der Gemeinschaft teilhaben können, denn durch die direkte Lage in
der Innenstadt haben die künftigen Bewohner kurze Wege.
Gerade für Senioren, die mit beiden Beinen im Leben ste-

Siegerentwurf: Architekturbüro Krieger

hen, sind es ideale Voraussetzungen“, so der Aufsichtsratsvorsitzende und Oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller.

Der Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbau

verhältnis nach wie vor wächst, werden wir bereits in diesem

Um für die rund 30 Neubauwohnungen den besten Ent-

Lahr, Markus Schwamm, freut sich über das Ergebnis der

Jahr mit dem Bau dieser hochwertigen Wohnanlage begin-

wurf ausfindig zu machen, lobte die Städtische Wohnungs-

Preisverleihung: „Nachdem die Nachfrage nach Wohnungen

nen“. Interessenten können Kontakt mit Frau Disch oder

bau Lahr einen Architektenwettbewerb aus.

unserer Gesellschaft zu einem sehr guten Preis-/Leistungs-

Herrn Vetter aufnehmen, Telefon: 0 78 21 / 91 43 - 0
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Neubauprojekt Goethestrasse

Solares Wohnen in der Innenstadt oder Wohnen am Park.
Um für die Bewohner die 2. Miete auch bei diesem Bau-

Bezahlbar und energieeffizient – so sollen die Wohnungen und Gewerbeflächen des neuen

vorhaben so gering wie möglich zu halten, ist die Rea-

Bauvorhabens der Städtischen Wohnungsbau Lahr geplant werden.

lisierung von innovativen, energieeffizienten Gebäuden
vorgesehen. Angedacht sind unterschiedliche EffizienzhäuVorgesehen ist, ein vielfältiges Angebot unterschiedlicher

ser sowie auch ein sog. „Sonnenhaus“, das mit nur max.

Mit neuen Wohnformen im Herzen der Lahrer In-

erneuert wurde. Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvor-

Wohnungsgrößen und Standards zu schaffen. Das Ange-

5 kwh/m2/Jahr Heizwärmebedarf auskommt. Geschäfts-

nenstadt will die Wohnbau Lahr Akzente setzen. Nicht zu-

sitzender der Städtischen Wohnungsbau, Dr. Wolfgang

bot wird Miet- und Eigentumswohnungen sowie auch Ge-

führer Markus Schwamm ergänzt: „Unser Unternehmen

letzt der Erfolg der Cityresidenz zeigt, wie wichtig inner-

G. Müller, erläutert die strategische Ausrichtung: „Die Städti-

werbeflächen umfassen. Ergänzt wird die Bebauung durch

stellt sich einer besonderen Herausforderung mit der

städtisches Wohnen geworden ist. Um der ungebrochenen

sche Tochtergesellschaft setzt die Stadtentwicklungsmaß-

sinnvoll gestaltete Freiflächen.

Planung und Umsetzung eines Sonnenhauses, bei dem

Nachfrage nach bezahlbaren Stadtwohnungen in zentraler

nahmen des neu gestalteten Urteilsplatzes und der westlich

Lage gerecht zu werden, hat sich die Wohnbau zu diesem

angrenzenden Goethestraße fort und wird demnächst den

Energetische Sparsamkeit und Innovationen sowie

Projekt entschieden.

neuen Kreisverkehr mit innovativer Architektur flankieren.“

neueste ökologische Standards gehören für die Wohnungs-

eine 100% regenerative Energieversorgung und ein emmi-

Das Baugrundstück liegt westlich des Altstadtbereichs,

bau Lahr längst zum Repertoire. Dies verdeutlichen die in

an der Ecke Kaiser-/Goethestraße, wo der Kreisverkehr

den letzten Jahren realisierten Projekte wie z.B. Cityresidenz,

sionsfreier Betrieb ohne jegliche externe Energie wie Fernwärme oder Gas vorgesehen ist.“

Entwurfsskizze Neubauprojekt Goethestraße
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Neubau

- in der Albrechtstraße

Hochwertiger Wohnraum zu günstigen Konditionen für Familien und auch Alleinstehende
Nachdem bereits in den Jahren
2008/2009 zwei Mehrfamilienhäuser
mit preisgünstigen Mietwohnungen
auf der ehemaligen Stadtbrache erfolgreich fertig gestellt werden konnten, kann nun mit dem Bau eines dritten Gebäudes die noch verbleibende
Freifläche geschlossen werden. Durch
den Verkauf dieses Grundstücks an
die Städtische Wohnbau durch die

Harald Freudenberger

Stadt Lahr stehen die finanziellen

Irene Gerzen

Florian Vetter

Mittel für einen neuen Spielplatz in
Christian Burger

unmittelbarer Nachbarschaft zur Albrechtstraße auf dem städtischen

Das fertiggestellte Gebäude in der Albrechtstraße

Grundstück Leopold-/Schwarzwald-

grundstück, erhielten die Anwohner

den. Somit hat die Städt. Wohnungs-

straße zur Verfügung. Zusätzlich hier-

alle bereits bekannten Informationen

baugesellschaft Lahr die Chance, den

zu wird die Städtische Wohnungsbau

zum geplanten Neubau. Des Weite-

sozialen Wohnungsbau voran zu

Lahr für die Anwohner des Wohnge-

ren konnten direkt drei Vertreter der

treiben und somit weiteren, hoch-

biets noch weitere, einzelne Spielan-

Gemeinschaft

werden,

wertiger Wohnraum zu günstigen

gebote realisieren.

welche zukünftig als Ansprechpart-

Konditionen für Familien, aber auch

ner für die Mieterschaft fungieren

Alleinstehende zeitnah in einer at-

Die Realisierung dieses Neu-

und auch direkt in die verschiedenen

traktiven Umgebung zur Verfügung

baus und speziell der gemeinschaft-

Entscheidungsfindungen mit einge-

zu stellen. Das Gebäude erhält einen

lichen Außenanlage wird in direkter

bunden werden. Wir freuen uns über

Aufzug und die Wohnungen werden

Abstimmung mit den Bewohnern

das freiwillige Engagement von Frau

barrierefrei ausgestaltet. Auch bei die-

dieses Wohnparks erfolgen. Hierdurch

Gerzen (Leopoldstr. 8), Herrn Burger

sem Gebäude steht der ökologische

können Wünsche und Anregungen

und Herrn Freudenberger (Karlstr. 11).

Gedanke im Vordergrund, wodurch

frühzeitig berücksichtigt werden und

Mit dem Bau dieses dritten Gebäu-

niedrige Nebenkosten gewährleistet

die Anwohner direkt bei diesen Ent-

des, welches sich optisch nicht von

werden können. Das Objekt wird als

scheidungsfindungen mitwirken. Bei

den bestehenden Häusern unter-

KfW Energieeffizienzhaus 70 realisiert

einer bereits durchgeführten, ersten

scheiden wird, kann bereits Anfang

werden.

Mieterversammlung direkt am Bau-

kommenden Jahres begonnen wer-

bestimmt
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Die besten Werte.
Die ausgezeichneten Werte beim Lahrer
Kundenspiegel und beim Bankentest sind ein
besonderes Dankeschön für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für ihr dauerhaftes Engagement.

Die besten Wege.

Blick auf die künstlerisch gestaltete Fassade in der Friedrichstraße

Bei uns bekommen Sie genau die Lösung,
die zu Ihnen und Ihrem Leben passt.
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Wünsche:
Montag - Freitag von 8 bis 20 Uhr oder nach Vereinbarung.
Unser Online-Portal ist durchgängig für Sie geöffnet.

Die beste Bank.
Seit über 150 Jahren sind wir den Menschen in der Region verpflichtet.
Unsere Bank gehört ihren Kunden:
Schon mehr als 50.000 Mitglieder nutzen die Vorteile als Teilhaber.
Wann werden Sie bei uns Mitglied?

Kulturellen Mehrwert schaffen
Die Städtische Wohnungsbau Lahr und der Kunstverein L’ART POUR LAHR gestalteten mittels
Kunstmalerei das Straßenbild in der Friedrichstraße.
Der optische Eindruck an der Stra-

bare Hausfassade von Künstlern des

der Städtischen Wohnungsbau Lahr,

ßenecke Friedrichstraße/Gärtnerstra-

Kunstvereins L’ART POUR LAHR. Erst

neben dem Herstellen eines geschlos-

ße nahe dem Kreisverkehr Richtung

auf den zweiten Blick ist etwa zu ent-

senen Straßenbildes mit dieser Fassa-

Burgheim war in der Vergangenheit

decken, dass der Reiter mit seinem

densimulation Kunst und Kultur sowie

unharmonisch: Eine Baulücke trübte

Pferd, der anscheinend über den Ur-

die Künstler zu unterstützen.

das ansonsten gewohnte Straßenbild

teilsplatz schreitet, ebenso wie andere

Gefreut über die gelungene kulturel-

für den Betrachter. Das hat sich im Jahr

Details nur eine gemalte Vision ist, die

le Zusammenarbeit hat sich auch der

2011 grundlegend geändert: Mittler-

sich harmonisch in ihre Umgebung

Oberbürgermeister

weile sorgt eine künstlerisch gestaltete

einfügt.

ratsvorsitzende der Städtischen Woh-

Wir machen den Weg frei.

Schillerstraße 22 · 77933 Lahr · Telefon 07821 272-0

Aufsichts-

nungsbau GmbH Lahr, Dr. Wolfgang

Fassade für erhöhte Aufmerksamkeit

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

und

der Passanten. Diese ist das Ergebnis

„Wir haben uns sehr gefreut,

G. Müller: „Neben der praktischen

einer Zusammenarbeit des Kunstver-

als wir die unerwartete Anfrage der

Umsetzung von Kunst am Bau will das

eins L’ART POUR LAHR und der Städ-

Städtischen Wohnungsbau erhalten

Tochterunternehmen der Stadt Lahr

tischen Wohnungsbau Lahr.

haben, unserer Kreativität zur Gestal-

mit der Fassadenmalerei dazu beitra-

So wird die unter Denkmalschutz ste-

tung einer Fassade freien Lauf lassen

gen, den Diskurs über Kunst in Lahr zu

hende Fassade des Eckgebäudes an

zu können“, hob der Vorsitzende des

fördern und Kunst am Bau als baukul-

der Stelle der Baulücke kurzerhand si-

Kunstvereins, Johann Türck, hervor.

turelle Aufgabe in den Blickpunkt des

muliert. Gestaltet wurde diese schein-

Im Umkehrschluss ist es ein Anliegen

öffentlichen Interesses zu rücken“.

Sparkassen-Finanzgruppe
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Sanierungsfest

In der Ernetstraße 41-47

Blick auf die sanierten Gebäude in der Ernetstraße

Das Sparkassen-Finanzkonzept:
ganzheitliche Beratung statt 08/15.
Service, Sicherheit, Altersvorsorge, Vermögen.

Am 31. Oktober 2011 trafen sich die Mieter der Ge-

le Fragen rund ums Wohnen bei Kaffee und Kuchen oder

bäude Ernetstraße 41-47 auf Einladung der Städtischen

einem Glas Wein besprechen. Bei alledem aber stand die

Wohnungsbau Lahr zu einem Abschlussfest nach der

Geselligkeit und die Freude über die neuen Bäder klar im

Sanierung.

Vordergrund.

Aufgrund der Wetterlage wurde kurzfristig im Keller des

Insgesamt ein rundum gelungener Abschluss der Bau-

Hauses Ernetstraße 47 durch die Mieter Platz für das ge-

maßnahme. Wir bedanken uns deshalb an dieser Stelle

mütliche Beisammensein geschaffen und Tische und Bänke

noch einmal ausdrücklich bei allen Beteiligten für die gute

aufgestellt. Es gab belegte Brötchen, Kuchen und verschie-

Zusammenarbeit.

dene Getränke
Mit den Projektleitern der ausführenden Firma
und den Mitarbeitern der Städtischen Wohnungsbau konnGeben Sie sich nicht mit 08/15-Beratung zufrieden – machen Sie jetzt Ihren individuellen Finanz-Check bei der Sparkasse. Wann und wo immer
Sie wollen, analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre nanzielle Situation und entwickeln eine maßgeschneiderte Rundum-Strategie für Ihre
Zukunft. Mehr dazu in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

ten die Mieter so ihre Erfahrungen und Erlebnisse während
der Baumaßnahmen austauschen sowie auch noch aktuel-
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Nie mehr Schimmel

in den Wohnungen

Gerade jetzt im Winter ist es wichtig richtig zu Lüften und

Beste Gerätetechnik?
Fragen Sie uns!

zu Heizen, weil sich nur so Sparen lässt und sich gleichzeitig auch ernsthafte Schäden an den Wohnungen vermeiden lassen. Schimmel ist der größte Schädling. Durch
unangemessenes Lüften kann eine Wohnung in eine
„Schimmelbrutstätte“ verwandelt werden. Hierbei ist eine
andauernd zu hohe Raumluftfeuchtigkeit die Basis für
einen Kondenswasseranfall. Die Anschaffung von vielen großen Grünpflanzen, das Wäschetrocknen in der
Wohnung oder ein nicht abgedecktes, größeres Aquarium lassen die Raumluftfeuchte schnell auf Werte ansteigen, die ein vermehrtes Lüften erforderlich machen.
Ebenso führt eine Erhöhung der Anzahl der Bewohner
zu einer Erhöhung der Raumluftfeuchte, die natürlich durch

Schrankflächen verdecken einen Großteil der Wandflächen,

vermehrtes Lüften abgeführt werden muss. Auch Moder-

die Wohnung kann nicht mehr soviel Feuchtigkeit aufneh-

nisierungsarbeiten können Einfluss auf die Raumluftfeuchte

men wie früher. Oft sind die Bewohner tagsüber nicht zu

nehmen. Von großer Bedeutung ist hier der Einbau neuer

Hause und die Heizung wird heruntergedreht oder ganz

dichter Fenster.

ausgeschaltet.
Aber wie soll man richtig lüften, wenn man gar nicht

Früher war‘s anders!

nachvollziehen kann, ob man zu wenig oder gar zuviel
lüftet und damit unnötig Energie verschwendet?

Denn früher hatten unsere Wohnungen einfache Holzfenster ohne Isolierverglasung und konnten fest verschlossen sein, ließen aber trotzdem Luft durch und sorgten zusätzlich zum Stoßlüften für den Feuchteabbau.

KALORIMETA Bezirksleitung Achern • Frank Renschler • Im Kleinfeld 3 • Achern 77855 • Fon 07841 - 7244 • Fax 07841- 290250
kalo-renschler@web.de • www.kalorimeta.de

Mit Hilfe eines Wohnklimamessgerätes ist es möglich, das

Ebenso besaßen die Wohnungen größtenteils Holzfuß-

Heizen und Lüften zu kontrollieren. Das Gerät eignet sich

böden. Die Einrichtung bestand vorwiegend aus Holz-

für den Dauereinsatz, zur Überwachung der relativen Luft-

schränken und ließ große Wandflächen frei. Gardinen, Pols-

feuchtigkeit und der Temperatur.

tersachen und Kleidung bestanden aus Naturmaterialien.

Die Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr hat die Wohnkli-

Diese Materialien konnten zusammen mit dem Innenputz

ma-Messgeräte DTH-10-S als kleines Präsent für die Mieter

und der Tapete mehr Feuchtigkeit aufnehmen als unsere

bereitgestellt. Die Mieter können bei Interesse zu uns kommen

Kunststoffe und Kunstfasern heute.

und jeweils ein Wohnklima-Messgerät kostenlos abholen.

Mit der modernen Technik hat sich vieles verändert:

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserer Kompetenz im Bereich der Messdienstleistungen. Schnell und
zuverlässig rechnen wir für Sie Heizkosten, Betriebskosten und Kaltwasser ab. Wir liefern, montieren und warten alle Erfassungsgeräte und bieten Ihnen außerdem ein Rauchmelder-Rundum-Sorglos-Paket.

Wie lässt sich das Problem dauerhaft lösen?

Falls noch Fragen zu den Wohnklima-Mess-

Fußböden bestehen oft aus Kunststoff, Fenster sind dicht,

geräten DTH-10-S sind, können Sie sich gerne

Zimmerwände sind häufig waschfest gestrichen, große

und jederzeit an uns wenden.
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Neubau für Wohnsitzlose auf gutem Weg
Das geplante neue Obdachlosenheim, das von der

tete Gebäude sieht Einzelzimmer für alle Bewohner vor,

Städtischen Wohnungsbau errichtet und nach Fertigstellung

dazu kommen Gemeinschaftsräume sowie -küchen.

an die Stadt Lahr vermietet wird, befindet sich im Frühjahr

Wohnen werden in der neuen Obdachlosenunterkunft

2012 auf einem guten Weg: Schon im kommenden Jahr

ausschließlich Männer, alleinstehende Frauen oder Famili-

soll das dreigeschossige Gebäude an der Rheinstraße Ecke

en sind an anderen Orten untergebracht. Die Altersstruktur

Biermannstraße fertig sein und eingeweiht werden. Über

der zukünftigen Nutzer reicht von 18 bis etwa 65 Jahre,

den nach ihren Worten optimalen Standort des neuen Ge-

wobei Alexander Ell und Georg Szkopiak betonen, dass

bäudes freuen sich vor allem Georg Szkopiak, Mieterbei-

erfahrungsgemäß zwei Drittel der dort unterzubringenden

ratsvorsitzender und gleichzeitig Hausmeister für die neue

Männer im Alter von bis zu 40 Jahren sei.

Durch Rauchmelder konnten schon zahlreiche
Brände verhindert werden
Schwarzwaldstraße 51

barwohnung zu hören ist. Die Wohnungsbau hat ohne zu
zögern direkt die Feuerwehr informiert, die innerhalb von 5

Durch eine aufmerksame Nachbarin wurde Anfang Okto-

Minuten vor Ort war. Nachdem die Feuerwehr sich Zutritt

ber abends unser Hausmeister informiert, dass ein Rauch-

zu der Wohnung verschafft hatte, wurde festgestellt, dass

Die Städtische Wohnungsbau hat bei der Konzep-

melder in der Schwarzwaldstraße 51 Alarm schlägt und

in der Küche ein Topf auf dem Herd stand, der vergessen

rem für Obdachlosenfragen zuständig.

tion des Gebäudes zudem Erfahrungen sowohl des lang-

Qualm aus dem Fenster entweicht. Da die Bewohnerin der

wurde abzustellen. Die Feuerwehr hat ein großes Lob an

Der gewählte Standort hat den großen Vorteil, dass an-

jährigen Hausmeisters als auch der Verwaltung einfließen

Wohnung nicht anwesend war, wurde die Feuerwehr in-

alle Beteiligten ausgesprochen und fand es toll, dass die

grenzende Anrainer möglichst wenig in ihrer Ruhe ge-

lassen, um sowohl den Nutzern eine angenehme Wohnsi-

formiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr und unseres Haus-

Wohnungen alle mit Rauchmelder ausgestattet sind. So

stört werden. Das vorgesehene Grundstück wird auf

tuation wie auch den Verantwortlichen einen guten Über-

meisters kam glücklicherweise die Tochter der Mieterin

konnte ein Brand verhindert werden.

der einen Seite von der Bahnlinie und deren Überfüh-

blick über das Kommen und Gehen im Haus zu ermögli-

mit dem Wohnungsschlüssel angerannt und hat die Woh-

rung und auf der anderen Seite durch Fabrikgebäu-

chen.

nungstür aufgeschlossen. Es stellte sich heraus, dass in der

de westlich und südlich abgeschottet. Für die maxi-

Dass die neue Unterkunft ein Erfolg wird, davon ist Georg

Wohnung ein Topf auf dem Herd vergessen wurde. Durch

mal 35 Bewohner der neuen Obdachlosenunterkunft

Szkopiak als künftiger Hausmeister überzeugt: “Es war Zeit,

schnelle Reaktion aller Beteiligten konnte ein Sachschaden

wiederum gibt es kurze Wege zu Bahn, Bus und wei-

dass nachhaltig und bedarfsgerecht gebaut wird und dass

verhindert werden.

teren Infrastruktur-Einrichtungen. Das anspruchsvoll gestal-

man Nägel mit Köpfen macht”, hebt er hervor. Baubeginn

Obdachlosenunterkunft sowie Alexander Ell, stellvertretender Abteilungsleiter im Ordnungsamt und dort unter ande-

ist in diesem Jahr, bis etwa Mitte 2013 soll das neue Obdachlosenheim bezugsfertig sein.

Georg Szkopiak
und Alexander Ell
im Gespräch zu
dem Projekt

Kanadaring

Eine Mieterin war mit ihren Kindern auf dem Spielplatz,
als ein Nachbar den Alarm des Rauchmelders hörte. Es wurde sofort die Feuerwehr informiert. Als die Feuerwehr ein-

Dinglinger Hauptstraße 53

traf, kam die Mieterin vom Spielplatz geeilt und konnte die
Wohnung mit ihrem Schlüssel öffnen. Wieder war es der

Georg Szkopiak und Alexander Ell freuen sich jedenfalls be-

Wiederholt war es der Nachbar, der den Rauchmelder

Herd, der angelassen wurde. Auf diesem waren mehrere

reits auf die Realisierung des Bauvorhabens

wahrgenommen hat. Da bereits Qualm im Treppenhaus

Plastikschüsseln abgestellt, die zu schmoren anfingen. Ein

und loben: “Lahr wirbt damit, eine so-

sichtbar war, hat dieser sofort die Feuerwehr alarmiert. Da

größerer Sachschaden konnte verhindert werden.

ziale Stadt zu sein. Dem Anspruch

die Wohnungsmieterin nicht zu Hause war, musste die Tür

sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar,

wird sie mit diesem Vorhaben ge-

zur Wohnung aufgebrochen werden. Wie sich herausstellte,

hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt

recht.”

ist ein Toaster in Brand geraten. Die Küche musste nach

tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus.

dem Brand komplett saniert werden.

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec

Turmstraße

Eine aufmerksame Mieterin kam in unsere Geschäftsstelle und hat gemeldet, dass ein Rauchmelder aus der Nach-

sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum
sodales, augue velit cursus nunc,
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Mitgestalten

durch Mieterbeirats-Wahl

Gewinner

mit der Städtischen Wohnungsbau Lahr

Für die Mieter der Städtischen Wohnungsbau GmbH Lahr ist es sicher eine angenehme Aufgabe: Alle
fünf Jahre dürfen sie an die Wahlurne, um ihre Vertreter zu wählen. In diesem Jahr ist im Juni Zeit, um
sich entweder selbst zur Wahl zu stellen oder entsprechende Wahlvorschläge zu machen.
Um das Preisrätsel in der letzten Ausgabe von WohBereits seit einem halben Jahrhundert gibt es den Mieter-

Schwamm hervor und ergänzt: „Gemeinsam haben wir

nen mit Perspektive zu gewinnen, mussten sich unsere

beirat bei der Städtischen Wohnungsbau Lahr. Kein

einiges bewegt. Aber wir wollen das kundenfreundlichste

Leser ein wenig mit dem öffentlichen Leben der Stadt Lahr

Wunder also, dass Markus Schwamm, Geschäftsführer der

Wohnungsunternehmen in der Region Lahr werden. Des-

beschäftigen. Es galt die richtige Antwort auf die Frage zu

Städtischen Wohnungsbau, diese nunmehr langjährige Tra-

wegen sind wir auch in Zukunft auf die Unterstützung

finden „Wie alt wird die Städtepartnerschaft zwischen Lahr

dition als Erfolgsgeschichte bezeichnet. „Damals waren wir

unserer Mieter angewiesen.“ Mit diesen Worten weist

und Dole, das im französischen Jura liegt?“ Die Lösung war

eines der ersten kommunalen Wohnungsunternehmen im

er auf die Bedeutung der Mieterbeiratswahl 2012 hin:

auf einer Tafel im Eingangsbereich der Rathauses II oder im

Ortenaukreis mit eigener Mietervertretung“, hebt Schwamm

„Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder ähnlich

mit berechtigtem Stolz hervor. Das bedeutet konkret, dass

motivierte Mieter finden, die bereit sind, mitzureden

sich seit 50 Jahren Mieterinnen und Mieter engagiert für

und aktiv mitzugestalten. Wir freuen uns über jeden, der

die Belange aller Bewohner einsetzen.

gemeinsam mit uns etwas bewegen will.“

Internet zu finden!
Von links nach rechts: Tanja Danneker, Elwira Hoffmann und
Irma Leichner

Aufgrund der geplanten Umgestaltung des Kana-

Kandidaten für die Mieterbeiratswahl können sich im Juni

darings im Hinblick auf die Landesgartenschau 2018 fand

Dass sich diese Zusammenarbeit für beide

schriftlich bewerben oder entsprechende Kandidaten vor-

im September / Oktober 2011 eine persönliche Befragung

Seiten lohnt, macht der Geschäftsführer der Städtischen

schlagen, erklärt Georg Szkopiak als Vorsitzender des

der Bewohner des Kanadarings statt, um bei der späteren

Wohnungsbau ebenfalls deutlich: „In den vergangenen

Mieterbeirats.

Planung die Wünsche und Vorstellungen der Mieter be-

Jahren haben wir unsere Zusammenarbeit mit dem Mie-

Am 13. August 2012 werden die Wahlunterlagen an alle

rücksichtigen zu können. Über 200 Interviews wurden er-

terbeirat noch einmal intensiviert – mit Erfolg. Dank der

Mieter der Städtischen Wohnungsbau GmbH Lahr ver-

folgreich durchgeführt. Wir gratulieren den Gewinnern.

konstruktiven Kritik und des vertrauensvollen Miteinanders

schickt. Von diesem Zeitpunkt an ist auch die Briefwahl

konnten wir viele Abläufe verbessern.“ Das Engagement

möglich. Die Urnenwahl in den neun Wahlbezirken vor

der Mieterbeiräte sei der Garant für diesen Erfolg, hebt

Ort findet zwischen dem 17. und 21. September statt. „Der
neue Mieterbeirat wird sich im Anschluss konstituieren

Der Mieterbeirat

und einen neuen Vorstand wählen“ erklärt Szkopiak
und ergänzt. „Danach gehen wir den Weg
gemeinsam weiter – wir freuen uns auf einen
konstruktiven Dialog.“

Tanja Danneker

- 1. Preis: Eine Monatsmiete (Nettokaltmiete)
Elwira Hoffmann
- 2. Preis: Ein Gutschein von der Lahrer
Werbegemeinschaft im Wert von 100 Euro

Die Gewinnerin des Preisrätsels Frau Sabine Fichtner, die
seit 20 Jahren Mieterin bei der Städtischen Wohnungsbau
ist, bekommt 100 EURO von Frau Lydia Jörger überreicht.

Irma Leichner
- 3. Preis: Ein Gutschein von der Lahrer
Werbegemeinschaft im Wert von 50 Euro
Tanja Danneker
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Oberbürgermeister Dr. Müller beim
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