01/2016

WOHN

BAU
Stadt Lahr

Städtische
Wohnungsbau
GmbH Lahr

WOhnen

M i e t e r m a g a z i n d e r Wo h n b a u S t a d t La h r

Mit PersPektive

stadthäu ser a n der s ch ut t e r – Mit dem Bau wurde b egonnen
Bekannte Mieterbeirätin – inge Postiglione feierte ihren 70. Geburtstag
Os terfes te – im „Goldenen Winkel“ und im „Wohnen am Park“ wurde gefeiert
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editorial
Liebe Mieterinnen und Mieter der Wohnbau Lahr, liebe

neue Bäckerei- und Café-Filiale zu errichten. Nördlich an-

Mitbürgerinnen und Mitbürger,

grenzend zum Quartiersplatz errichtet DBA Deutsche Bau-

ein japanisches Sprichwort lautet: „Wenn du vergnügt sein

wert AG vier Wohngebäude mit insgesamt ca. 140 Woh-

willst, umgib dich mit Freunden, wenn du glücklich sein

nungen.

willst, umgib dich mit Blumen.“ Vor einigen Wochen kam

Alle jetzigen und zukünftigen Bewohnerinnen und Be-

Vorfreude auf, als sich die Lahrer mit der Aktion „Blumen-

wohner des Kanadarings dürfen sich auf eine besondere

köpfe“ auf das Landesgartenschaujahr eingestimmt haben.

Einrichtung freuen, die sich bereits wiederholt in anderen

Ganz Lahr bereitet sich auf das Jahr 2018 vor. Davon zeugt

Wohngebieten des kommunalen Wohnungsunternehmens

die rege Bautätigkeit im gesamten Stadt-

zum Wohle der Mieter bewährt hat. Im

gebiet. Auch das kommunale Wohnungs-

Erdgeschoss des Laubenganggebäudes

unternehmen unserer Stadt übernimmt

Kanadaring 24 wird als zentrale Anlauf-

wesentliche Aufgaben dieser positiven

und Begegnungsstelle ein großzügiger

Stadtentwicklung.

Gemeinschaftsraum

integriert

werden.

Ein wichtiger Bestandteil ist die an

Durch die vielfältigen positiven Erfahrun-

das Gartenschaugelände angrenzende

gen in den Wohnanlagen „Im Goldenen

Wohnquartiersentwicklung im Kanada-

Winkel“ und „Wohnen am Park“ bin ich mir

ring. Bereits jetzt ist die Sanierung der drei

sicher, dass auch dieser Treffpunkt gerne

Laubenganghäuser südlich der Schwarz-

angenommen werden wird. Da ich immer

waldstraße mit annähernd 100 Wohnun-

wieder in zahlreichen Gesprächen verneh-

gen nahezu fertig gestellt. Die Bewohnerinnen und Be-

men kann, dass für Sie nicht nur die Wohnung als solche

wohner dieser Häuser können sich über die neuen Auf-

von Wichtigkeit ist, sondern auch das soziale Miteinander

zugsanlagen, die großzügigen Bäder, dem behaglichen

der Hausgemeinschaft und des Wohnumfeldes an Bedeu-

Wohnkomfort und dem neuen Erscheinungsbild mit der

tung gewinnt, habe ich mich gerne für die zuvor genannte

gelungenen Interpretation des Logos für die Landesgarten-

Maßnahme als Oberbürgermeister der Stadt Lahr und Ge-

schau erfreuen. Dank des Einsatzes des Aufsichtsrats kön-

schäftsführer der Wohnbau Stadt Lahr eingesetzt.

nen hierbei sogar die Mieten deutlich unter der Marktmiete
zum Wohle der Mieter begrenzt werden.

Die Stadt Lahr und die Wohnbau Stadt Lahr wollen die
Rahmenbedingungen für eine gute Lebensqualität in allen

Auch an der Schutter kann zwischenzeitlich die Roh-

Bereichen schaffen. Wohl wissend, dass alle Stadtentwick-

baufertigstellung von drei Stadthäusern in Augenschein

lungsmaßnahmen nur durch Ihre Teilnahme und Mitwir-

genommen werden. Durch die Bindung von zwei regional

kung zum Erfolg geführt werden können, möchte ich mich

renommierten Firmen an die Quartiersentwicklung Kana-

für Ihr Interesse recht herzlich bedanken, wünsche Ihnen

daring ist es gelungen, die Stadtplanungsziele einer neuen

viel Freude bei der Lektüre der neuen Mieterzeitung und

und belebten Quartiersmitte verwirklichen zu können. DBA

hoffe, dass sich auch bei Ihnen persönlich das anfangs

Deutsche Bauwert AG und die Bäckereikette Heitzmann

zitierte japanische Sprichwort erfüllen wird.

werden in den nächsten 18 Monaten ca. 20 Millionen Euro
in den Kanadaring investieren. Die Bäckerei Heitzmann be-

Ihr Dr. Wolfgang G. Müller

absichtigt auf dem zukünftigen städtischen Quartiersplatz

Oberbürgermeister und

des Kanadarings im Bereich der Schwarzwaldstraße eine

Geschäftsführer der Wohnbau Stadt Lahr
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Wir sind da, Wo sie sind
mit einer Zentrale, 15 Betreuungsfilialen, 11 Kompetenzcentern und dem Wertehaus,
Wohnbaucenter, immobiliencenter, Vorsorgecenter sowie der repräsentanz erstein
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Mit unserer genossenschaftlichen Beratung unterstützen wir sie bei allen Vorhaben
und finden gemeinsam Lösungen.
Wir nehmen uns Zeit für sie: Montag bis Freitag bis 20 Uhr nach individueller Vereinbarung.

Besuchen sie uns unter: www.volksbank-lahr.de /willkommen
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Heiz- und Betriebskosten

+ Produkte und Service rund um die

Heiz- und Betriebskostenabrechnung
Rauchwarnmelder

+ Installation und Wartung
von Rauchwarnmeldern
Trinkwasser

+ Legionellenprüfung des
Trinkwassers

Kontrollierte Wohnraumlüftung

+ Bundesweite und fachgerechte
Wartung Ihrer KWL-Anlage

„Erstklassige Dienstleistungen,
modernste Technik und
digitalisierte Prozesse –
dafür sorgen wir persönlich.“
Ihre Gebietsleitung Oberrhein

KALO Gebietsleitung Oberrhein
WMD Wärmemessdienst Oberrhein GmbH
Am Erlengraben 10
76275 Ettlingen
Tel.: 07243 – 991 99-0
Fax: 07243 – 991 99-188
ettlingen@wmd-oberrhein.de
www.kalo.de
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Frau Werner von der Wohnbau (rechts) gratuliert den Gewinnern der letzten Verlosung

ihre Meinung

ist uns wichtig!

Die Wohnbau Stadt Lahr ist stets daran interessiert,

Für über 90% aller befragten Mieter waren wir immer

ihren Service weiter zu verbessern. Um die Dinge

gut erreichbar, haben Anregungen und Beschwerden stets

auch aus Ihrer Perspektive betrachten zu können,

entgegen genommen und konnten bei Problemen und Fra-

möchten wir Ihre Erfahrungen mit der Wohnbau

gen jederzeit weiter helfen.

Stadt Lahr wissen.

85% aller Befragten haben sich in unseren Wohnungen
wohl gefühlt und würden die Wohnbau Stadt Lahr stets

Die Auswertung der letzten Umfrage ergab ein sehr
positives Resümee:

weiterempfehlen.
Als Dankeschön für die Teilnahme verlosen wir unter
allen Rücksendungen jährlich Gutscheine und Sachpreise.
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Gemeinschaftsraum im
Miteinander macht mehr spaß

Mit dem Projekt Im Goldenen Winkel wurde 2014

Bei dem vergangenen Adventsfest waren eine Vielzahl

eine Wohnanlage ins Leben gerufen, in welcher die der Bewohnerinnen und Bewohner vertreten. Es wurde geGemeinschaft eine große Rolle spielt.

sungen, musiziert, gelacht und selbstverständlich ließ sich
das auch der Nikolaus nicht entgehen, ganz zur Begeis-

Die Wohnbau hat einen Gemeinschaftsraum für die Be- terung der anwesenden Kinder. Kaffee und Kuchen sowie
wohner im Erdgeschoss der neuen Wohnanlage installiert.

Selbstgebackenes der Bewohner versüßten den Nachmit-

Hier werden wöchentlich Treffen der Bewohner abge- tag zusätzlich. Die kleineren Bewohner trugen, wie es sich
halten, bei denen Aktuelles besprochen wird, der Spaß und an einem ordentlichen Adventsfest gehört, Gedichte vor.
das Zusammensein aber im Vordergrund stehen. Eine un- Das Fest fand zu unserer Freude sehr viel Anklang, sodass
gezwungene Atmosphäre in gemütlicher Kaffeerunde und bald darauf ein Osterfest auf dem Programm stand.
mit Gesellschaftsspielen. Mitarbeiter der Wohnbau Stadt

Bei diesem wurde vom Gemeinschaftsraumgremium

Lahr wohnen dem Zusammenkommen regelmäßig bei, um stolz verkündet, dass durch den Gewinn in der Kaffeekasse
aufkommende Fragen zu beantworten und kleinere Prob- eine zusätzliche Kaffeemaschine gekauft werden konnte
leme sofort zu lösen. Durch diese enge Zusammenarbeit sowie eine großzügige Spende ans gegenüberliegende
wird ein ständiger Austausch zwischen Bewohnern und Spital erfolgte.
Wohnbau gelebt.

Frau Wieseke, Pflegedienstleitung des Spitals: „Die

Auch der Raum selbst wird durch den Stammtisch zum Spende geht an unseren Förderverein Spital Vital. Wir
Leben erweckt, Selbstgebasteltes und Selbstgemaltes ver- freuen uns besonders, da das Geld direkt den Bewohnern
leihen dem Ort eine gemütliche Stimmung und Wohlfühl- zugutekommt.“
charakter.
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Goldenen Winkel

impressionen
Osterfest
im Goldenen Winkel
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neue BrandschutZtÜren
erhöhen die sicherheit der Bewohner
Im Zuge der regelmäßigen Bewirtschaftung unseres Gebäude zu verhindern, war es erforderlich, selbstWohnungsbestands wurde festgestellt, dass die räumliche schließende Stahltüren mit einem gewissen Eigengewicht
Abtrennung der Untergeschosse (Kellerbereiche) zu den einzubauen. Um es für die Bewohner so angenehm wie
Treppenhäusern brandschutztechnisch vielerorts nicht mehr möglich zu machen wurde jedoch versucht, die Türen so
den heutigen Sicherheitsstandards entsprechen (bzw. nicht leicht wie möglich einzustellen.
ausreichend „qualifiziert“ sind). Wir haben uns in Abstim-

Wir sind bestrebt, die Sicherheit für die Bewohner in un-

mung mit der Feuerwehr der Stadt Lahr dazu entschieden, seren Objekten so hoch wie möglich zu halten und freuen
all unsere Wohngebäude diesbezüglich gemeinsam mit uns, unter anderem durch derartige Maßnahmen die Sieinem Brandschutzgutachter zu überprüfen und wo er- cherheit immer weiter erhöhen zu können. Wir bitten alle
forderlich auch durch den Einbau von Brandschutztüren die Bewohner und Besucher, die Türen regelmäßig geschlosSicherheit in den Gebäuden zu erhöhen.

sen zu halten und nicht mit einem Keil oder ähnlichem zu
blockieren. Außerdem bitten wir darauf zu achten, dass

Aus diesem Grund ist es auch erforderlich, dass die die Türen nicht umgebaut oder beschädigt werden, da
Türen immer geschlossen bleiben, ansonsten kann ansonsten hierdurch die Funktion als Brandschutztür nicht
dieser Schutz für die Bewohner nicht garantiert mehr gewährleistet werden kann.
werden.

Falls noch Fragen zu den durchgeführten Maßnahmen
bestehen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Um auch so lange wie möglich das Verrauchen des
Treppenhauses und den Brandüberschlag in das weitere
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die kehrWoche
Manchmal Lästig, aber nötig!
Immer wieder kommt es zu Beschwerden in Hausge-

Dass die Kehrwoche nicht immer ordnungsgemäß

meinschaften, dass Mitbewohnerinnen und Mitbewohner

durchgeführt wird, hat bei jeder einzelnen Mietpartei ver-

ihre wöchentliche kleine bzw. große Kehrwoche nicht richtig

schiedene Gründe. Bei der jüngeren Generation ist es oft-

oder gar nicht ausführen.

mals die Zeit, die dafür fehlt, bei der älteren Generation sind

Laut Hausordnung, die Bestandteil des Mietvertrages ist,

es überwiegend gesundheitliche Gründe.

hat jede Mietpartei die Pflicht, die kleine und große Kehr-

Um diesen unnötigen Ärger in der Hausgemein-

woche ordnungsgemäß durchzuführen, d.h. im wöchentli-

schaft zu vermeiden, gibt es die Möglichkeit eine Reini-

chen Wechsel die Treppe zu fegen und nass aufzuwischen,

gungsfirma mit diesen Arbeiten zu beauftragen. Die hierfür

ebenso die Flurfenster bei ihren jeweiligen Treppen zu säu-

anfallenden Kosten würden dann mit der jährlichen Betrieb-

bern, sowie Fegen von Hof, Vorplatz und Gehweg. Dies gilt

skostenabrechnung abgerechnet werden.

nur, wenn kein Reinigungsunternehmen beauftragt ist.
Außerdem beinhaltet die große Kehrwoche auch das
Rausstellen der Mülltonnen und der gelben Säcke laut Plan

Mit der Beauftragung einer Reinigungsfirma entfiele
der Ärger über Mietparteien, die ihre Kehrwoche nicht ordentlich oder gar nicht durchführen.
Sprechen Sie uns an, wenn

sowie das anschließende Auswaschen der Mülltonnen.
Wir bitten deshalb alle Mietparteien ausdrücklich, auch

Sie ebenfalls Interesse an einer

im Interesse einer guten Hausgemeinschaft, den Verpflich-

professionellen Reinigung

tungen der kleinen und großen Kehrwoche pünktlich und

haben.

gewissenhaft nachzukommen.

neu in unserem team
Manuela Wolf-Eschen ist neue Mitarbeiterin der technischen Abteilung
Seit April dieses Jahres ist Frau Wolf-Eschen im bautechnischen Team als Projektleiterin tätig. Frau Wolf-Eschen ist Architektin und Sozialarbeiterin und verfügt über
langjährige Berufserfahrung.
Ihr Aufgabengebiet umfasst die Leitung von Projekten in den Bereichen Neubau,
Modernisierung und Instandhaltung, sowie die Übergabe und Abnahme von Mietwohnungen.
Frau Wolf-Eschen wohnt in Offenburg und in ihrer Freizeit reist und fotografiert sie
gerne.
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ParkausWeise
für Mieter der Wohnbau stadt Lahr
Mit Blick auf die in vielen Wohngebieten beengte
Parkraumsituation hat die Wohnbau Stadt Lahr jetzt
beschlossen, Parkkarten für ihre Mieter einzuführen.
Jeder Stellplatzmieter bekommt zukünftig einen
Parkausweis im Scheckkartenformat, auf dem die Nummer
des jeweils angemieteten Stellplatzes eingeprägt ist. So wie
es von öffentlichen Parkplätzen bekannt ist, berechtigt die
Karte dann zum Parken auf dem Stellplatz mit der entsprechenden Nummer und ist daher auch gut sichtbar im Auto
auszulegen. Dieses Vorgehen ermöglicht es uns, besser
auf falsch abgestellte Fahrzeuge reagieren zu können und
diese Falschparker gegebenenfalls abschleppen zu lassen.
In Kürze erhalten die betroffenen Mieter diese Parkausweise kostenlos von uns, jeweils zwei pro angemietetem
Stellplatz, so dass, falls zum Beispiel zwei Stellplätze angemietet wurden, auch in beiden Fahrzeugen die Karte des
jeweils gerade benutzen Stellplatzes verfügbar ist.
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inGe PostiGlione
Mieterbeirätin feiert 70. Geburtstag

In unserem Wohngebiet „Ernet“ ist Inge Postiglione des Wohngebietes steht sie gerne zur Seite und erleicheine bekannte und beliebte Persönlichkeit. Unsere Mieter tert ihnen somit das Einleben im neuen Wohnumfeld. Wir
im Wohngebiet „Ernet“ kennen Frau Postiglione, die seit freuten uns deshalb sehr, Frau Postiglione im März dieses
2007 auch dem Mieterbeirat unseres Unternehmens ange- Jahres zum 70. Geburtstag gratulieren zu können. Im Nahört, als engagierte Nachbarin, die sich stets mit viel Herz men der Wohnbau Stadt Lahr gratulierte Ulrich Glatt Frau
für die Interessen des Wohngebietes und deren Bewohner Postiglione zum Geburtstag, verbunden mit dem Dank für
einsetzt. Der Erfolg der jährlich im Wohngebiet durchgefüh- die langjährige Treue zu unserem Unternehmen als Mieterten Mieterfeste ist eng mit ihrem Namen verbunden und rin und ihren Einsatz als Mieterbeirätin.
wäre ohne ihren Einsatz nicht möglich. Neuen Bewohnern
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Der neue kanadaring

Lebensqualität steht
Die Landesgartenschau 2018 eröffnet die Chance, das

rausgearbeitet. Punktuelle Eingriffe in die bestehende

Wohngebiet Kanadaring besser mit der Umgebung zu ver-

städtebauliche Struktur schaffen die Grundlage für die

knüpfen. Die gartenstädtische Atmosphäre wird dabei res-

Weiterentwicklung hin zu einem modernen, lebenswerten

pektiert und durch Wohnfeldumgestaltung deutlicher he-

Wohnquartier. Die Übersichtskarte zeigt die wesentlichen
Maßnahmen, die bis 2018 umgesetzt werden.
1.

Neubau Quartiersplatz

An zentraler Stelle errichtet die Stadt Lahr einen neuen
Quartiersplatz, der das Wohngebiet zur Schwarzwaldstraße
hin öffnet. Ergänzt wird der Treffpunkt durch ein hochwertiges Solitärgebäude, das künftig eine Bäckerei und ein
Café beherbergen soll.

5
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im Mittelpunkt
2. Modernisierung der Laubenganghäuser

Stadtvillen gebaut. In den Punkthäusern entstehen 24 neue

Im Zuge der ersten Modernisierungsmaßnahmen werden

Miet- und 12 Eigentumswohnungen. In den kommenden

die drei Laubenganghäuser südlich der Schwarzwaldstraße

Jahren folgen vier weitere Neubauten.

saniert. Die Gebäude erhalten neue Bäder, Aufzüge für den
barrierefreien Zugang sowie Glasfassaden.

5. Erneuerung der Schutterbrücke und neues
Wegenetz
Im Zuge des Gesamtprojekts wird die Brücke über die

3. Neues Quartiersentrée
An der Kreuzung Schwarzwaldstraße/Otto-Hahn-Straße

Schutter erneuert und bildet künftig einen Teil des neuen

entsteht ein neuer Kreisverkehr, der künftig als Quartiers-

Wegenetzes, das eine Verbindung zwischen Dinglingen im

entrée dient. Die Schwarzwaldstraße soll zu einer Baum-

Norden und dem Bürgerpark der Landesgartenschau im

allee gewandelt werden. Flankierend werden Investoren-

Süden schafft.

flächen angeboten.

6. Wohnbauprojekt durch Investor

4. Stadtvillen an der Schutter

Im Kanadaring werden bis zu 15.000 Quadratmeter

Entlang des Schutterufers werden im Rahmen eines Pilot-

Nutzfläche an Investoren veräußert. Die Flächen befinden

projekts in Zusammenarbeit mit der B&O-Gruppe drei

sich zu einem Großteil in der Nähe Quartiersmitte und auf
der Ostseite des Geländes. Nördlich des neuen Quartiersplatzes realisiert ein Projektentwickler ein Wohnbauprojekt.
7.

Modernisierung Kanadaring 20-24

Im Zuge der ersten Modernisierungsmaßnahmen werden

4

die Gebäude Kanadaring 20, 22 und 24 saniert. Die drei
Häuser erhalten neue Bäder sowie einen Aufzug für den
barrierefreien Zugang zu den Wohnungen.
8. Modernisierung Kanadaring 79-91
Bis 2018 werden die Gebäude Kanadaring 79-91 modernisiert.
9. Neubau Hausmeisterwerkstatt
Nachdem die bisherige Hausmeisterwerkstatt im Zuge der
Rückbaumaßnahmen in der Nähe der künftigen Quar-

3
2

tiersmitte weichen musste, wird bis 2018 eine neue Werkstatt unmittelbar am neuen Quartiersentrée geschaffen.
10. Modernisierung Kanadaring 47-53
Im Zuge der ersten Modernisierungsmaßnahmen werden

9

die Gebäude Kanadaring 47-53 saniert.

14

stadthäuser an der

moderne Miet- und

In attraktiver Lage direkt am Schutterufer entstehen

Gruppe mit Hauptsitz in Bad Aibling wurde ein Systembau

drei von insgesamt sieben neuen Stadthäusern mit

in Hybridbauweise entwickelt, der zeitgemäße Architektur

jeweils 12 Wohneinheiten. Eines der Häuser wird als

und ein durchdachtes Energiekonzept in Einklang bringt.

Eigentumsmaßnahme realisiert, die anderen beiden

Durch Vorfertigung und Anlieferung der Bauelemente ist

als Mietwohnungsbau.

eine besonders kurze Bauzeit möglich, ohne jedoch quali-

Mit dem Musterprojekt „Stadthäuser an der Schutter“

tative Einbußen in Kauf nehmen zu müssen. Die attraktive

möchte das kommunale Unternehmen eine bundesweite

Lage direkt am Wasser ist ein zusätzlicher Pluspunkt, der

Vorreiterrolle einnehmen: In Zusammenarbeit mit der B&O-

einen spürbaren Mehrwert verspricht.
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schutter

eigentumswohnungen in naturnaher Umgebung
Die Gesamtwohnfläche je Haus beläuft sich auf rund
830 Quadratmeter, verteilt auf drei 1,5-Zimmer-, vier 2-Zim-

Attika auf der letzten Geschossdecke rundet die stimmige
Gesamtoptik ab.

mer-, zwei 3-Zimmer- und drei 4-Zimmer-Wohnungen.

Die Beheizung erfolgt mittels einer modernen, bivalen-

Die einzelnen Gebäude werden nicht unterkellert – Ab-

ten Heizung mit Gas-Brennwertkessel und Solarthermie-

stell- und Heizungsräume sind jeweils im Erdgeschoss un-

anlage auf dem Flachdach. Der Gas-Brennwertkessel mit

tergebracht. Für ein unverwechselbares Erscheinungsbild

hoher Energieeffizienz übernimmt die Grundversorgung für

der Häuser sorgen vorgehängte hochwertige Fassadenele-

Heizung sowie Warmwasseraufbereitung und wird durch

mente aus Trespa in Holzoptik. Ein begrüntes Flachdach mit

die Solaranlage unterstützt. Die Warmwasseraufbereitung

16

erfolgt zentral über ein Frischwassersystem, das vom GasBrennwertkessel und von der Solaranlage versorgt wird.
Das Heizsystem in den Eigentumswohnungen wird als Fuß-

Miet- & Kaufangebote

3-Zimmer-Wohnung in den Stadthäuse

bodenheizung ausgeführt, in den Mietwohnungen werden moderne Heizkörper installiert. Ein Personenaufzug
ermöglicht den schwellenlosen Zugang zu den einzelnen
Wohnungen, die jeweils über offene Küchen, großzügige
Wohn- und Essbereiche sowie über eine große Terrasse
oder einen Balkon verfügen. Die Bäder werden mit bodengleichen Duschen sowie namhaften Sanitäraccessoires ausgestattet.
Für den Geschäftsführer Oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller bietet das Modellprojekt gerade im Hinblick
auf die angestrebte soziale Durchmischung ideale Voraussetzungen, um das Wohnquartier Kanadaring weiter zu
beleben. „Die attraktive Lage, ruhig an der Schutter, aber
trotzdem verkehrsgünstig gelegen und die Nähe zum Landesgartenschaugelände sind zusätzliche Pluspunkte, die einen spürbaren Mehrwert versprechen. Das gesamte Wohnquartier wird eine gute Adresse für Lebensqualität in Lahr.
Gleichzeitig ruhiges und grünes Wohnen an der Schutter
sowie lebendiges Umfeld mit kurzen Fußwegen zu urbanen Funktionen wie dem See, Sport- und Bürgerpark sowie
dem Bahnhof. Für mich ein herausgehoben attraktives Gebiet in der Stadt“, betont Müller beim Vertriebsstart.
Die Miet- oder Eigentumswohnungen haben Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie uns an - wir freuen uns auf Sie
und zeigen Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten.

MIETE
Kaltmiete:
Nebenkosten:
Warmmiete:

950,- €
200,- €
1.050,- €

KAUF
Kaufpreis:

DETAILS
 luftiger Eingangsbereich mit Platz für eine Garde
 heller, freundlicher Wohn-/Essbereich mit Woh
 modernes Bad mit bodengleicher Dusche & Plat
 geräumiges Schlafzimmer mit großem Fenstere
 großzügige Terrasse zum Entspannen inklusive

Ansprechpartnerin für Mietinteressenten
Frau Eva Schuler 07821/9143-29
eva.schuler@wohnbau-lahr.de
Ansprechpartner für Kauﬁnteressenten
Herr Florian Vetter 07821/9143-16
florian.vetter@wohnbau-lahr.de
Frau Isabell Werner 07821/9143-18
isabell.werner@wohnbau-lahr.de
Am 14.03.2016 wurde der Vermarktungsstart auf der Baustelle gefeiert
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2-Zimmer-Wohnung in den Stadthä

usern an der Schutter

ern an der Schutter

:

MIETE
Kaltmiete:
Nebenkosten:
Warmmiete:

285.000,- € *

erobe
hlfühlcharakter
tz für eine Waschmaschine
element
Gartenanteil

590,- €
120,- €
710,- €

KAUF
Kaufpreis:

179.000,- € *

DETAILS
 praktisch gestalteter Eingangsbere
ich mit Platz für einen Einbauschran
k
 lichtdurchfluteter Wohn-/Essbereic
h mit offener Küche
 helles Schlafzimmer mit Platz für
einen großen Kleiderschrank
 modernes Bad mit bodengleicher
Dusche & Platz für eine Waschmasch
ine
 großzügiger Balkon
* Obige Preise sind Festpreise. Sie beinh
alten die Kosten für die bezugsfertig
en Wohnungen gemäß Baubeschreibung
Baupläne sowie die Erschließungskos
und genehmigter
ten und die Kosten der Außenanlage.
Im Preis nicht enthalten sind die Erwer
bsnebenkosten.
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interview zur sanierung

der Gebäude schwarzwaldstraße 51-55

Unsere Mieterin Frau Ella Busygin wohnt seit vie-

Was sagen Sie zur Neugestaltung des Lauben-

len Jahren in einer Erdgeschosswohnung in der

gangs und der Glasfassade?

Schwarzwaldstraße 51. Wir haben sie zu den Sanie-

Wer soll die denn putzen? (lacht). Früher haben wir immer

rungsmaßnahmen des Gebäudeensembles Schwarz-

alle zusammen den Laubengang geputzt, aber das Erschei-

waldstraße 51 bis 55 befragt.

nungsbild ist jetzt sehr modern.
Gefällt Ihnen die neue Farbgebung der Gebäude?

Was halten Sie von der neuen Aufzugsanlage?
Ich wohne ja im Erdgeschoss, aber ich denke den älteren
Mietern in den oberen Stockwerken hilft das sehr.
Wie gefällt Ihnen die Neugestaltung und Ver-

Das Bunte gefällt mir, ich habe beobachtet dass viele Spaziergänger begeistert stehen bleiben.
Gibt es weitere Vorteile, die Ihnen nach der Sanierung aufgefallen sind?

größerung der Bäder?

Oh ja, es ist jetzt viel wärmer in der Wohnung und auch das

Wir haben eine Duschkabine bekommen, mit dieser sind

Wasser in der Küche wird sehr viel schneller warm. Wäh-

wir sehr zufrieden. An das neue Bad musste ich mich am

rend der Sanierung war es zwar laut – aber die Bauarbeiten

Anfang gewöhnen, aber jetzt gefällt es mir immer besser

gingen ja schneller vorbei als gedacht. Am besten gefällt uns,

– und wenn ich Besuch bekomme staunen alle über das

dass das Schlafzimmer jetzt größer ist. Jedenfalls bin ich froh,

schöne Bad.

dass ich geblieben bin – zuerst wollte ich ja umziehen!

Unser Projektleiter Herr Birk mit der Mieterin Frau Busygin
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Die Gebäude nach der Sanierung
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ihrer Gesundheit zuliebe ...

richtig heizen und
Schimmelpilze lieben feuchte Luft. Sie wachsen

Heizen und Lüften Sie alle Räume gleichmäßig und

bereits bei 70% relativer Luftfeuchte. In gut gelüfte- gleichzeitig – auch die weniger genutzten. Wird ein Zimten Räumen sollte die Luftfeuchte bei 35 bis 55% mer nur gelegentlich oder durch die Nachbarräume „mitliegen. Ein Mensch alleine gibt in einer Nacht schon geheizt“, stellen sich oftmals Schimmel und Feuchteflecken
ca. 1,5 Liter Wasser ab. Ein Vierpersonenhaushalt fast zwangsläufig ein.
täglich ca. 12-20 Liter. Da sind 70% schnell erreicht.

Neue Fenster, vor allem Isolierglasfenster, sind in ihrer

Ein erstes Alarmsignal für eine zu hohe Luftfeuchtig- Bauweise dichter als alte Fenster. Deshalb müssen Sie öfter
keit ist, dass die Fensterscheiben beschlagen. Auf dieses lüften. Bei alten Fenstern kann die Luft noch durch undichSignal sollten Sie nicht warten! Gerade bei älteren und nicht te Ritzen und Fugen ziehen. Kontrollieren und säubern Sie
ganz dichten Fenstern bilden sich oft kleine Tröpfchen auf auch regelmäßig Luftgitter in Fenstern und Türen sowie
den Scheiben und die Räume sind zu feucht.

Badventilatoren. So stellen Sie den notwendigen Luft-

Die Raumtemperatur soll immer zwischen 18 und austausch sicher.
22° C liegen. Die Heizkörper sollten auch beim Lüften nicht

Große Möbel haben vor kalten Außenwänden und

abgedreht werden. Das ist billiger als die Räume erst kalt Treppenhauswänden nichts zu suchen. Außer die Möbel
werden zu lassen und dann wieder aufzuheizen.

haben genug Abstand zur Wand und zum Boden. (mind.

Warme Luft speichert mehr Wasserdampf als kältere, so- 5-6 cm), damit die Luft zirkulieren kann.
dass sich auftretende Feuchtigkeit nicht an Wänden, Decken
oder Möbeln niederschlägt – das Schimmelrisiko sinkt.

Besonders gern machen sich Schimmelpilze in Ecken
breit, in denen zwei Außenwände aufeinander treffen. Sor-

Thermostatventile machen es leicht. Diese messen die In- gen Sie dafür, dass auch diese Zonen immer gut durchlüfnenraumtemperatur selbst – Sie müssen also diese Heiz- tet werden. Dichte Gardinen und schwere Vorhänge sind
körperventile nicht immer auf- bzw. zudrehen.

immer eine unüberwindbare Barriere für die Frischluftzirku-

Tagsüber ist so oft wie möglich Frischluft notwendig. lation.
Machen Sie so oft für Sie möglich alle Fenster und Türen
für fünf bis zehn Minuten weit auf. Man spricht hier von Den Flyer mit detaillierten
Stoßlüften. So wird die Luft in den Räumen komplett aus- und umfangreichen Informagetauscht. Nicht nur Wasserdampf, auch Zigarettenrauch, tionen zum Thema erhalten
Schweiß, Möbelausdünstungen und andere Schadstoffe Sie kostenfrei bei der
können abziehen.
Mit dem Thermometer können Sie die Temperatur, mit
dem Hygrometer die relative Luftfeuchtigkeit messen. Beide Dauermessgeräte gibt es im Handel. Ein Hygrometer mit
integrierter Temperaturanzeige erhalten Sie auch kostenfrei
bei uns.

Wohnbau Stadt Lahr.
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Lüften

heizen und Lüften leichtgemacht – so geht`s
Die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen sollte immer

Große Möbel haben vor kalten Außenwänden und

zwischen 35 bis 55 % liegen

Treppenhauswänden nichts zu suchen

Alarmsignal: Fensterscheiben beschlagen

(Ausnahme: 5 bis 10 cm Abstand zur Wand)

Raumtemperatur sollte zwischen 18 und 22°C betragen

Vermeiden Sie Wasserdampf. Geht das nicht, lüften Sie

Heizkörper beim Lüften nicht abdrehen!

sofort

Kippen Sie keine Fenster, Sie sollten mindestens einmal
am Tag 5 bis 10 Minuten Stoßlüften

Kontrollieren Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit

Lüften und Heizen Sie auch wenig genutzte Räume

einem Thermometer und einem Hygrometer. Ein Hygro-

Kontrollieren Sie regelmäßig Luftgitter in Fenstern und

meter erhalten Sie auf Wunsch kostenfrei von Ihrer

Türen sowie Badventilatoren

Wohnbau Stadt Lahr
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Gelassen
ist einfach.
Wenn man Finanzgeschäfte
jederzeit und überall erledigen kann.
Mit Online-Banking.

sparkasse-offenburg.de
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100 EUR

Taschengeld gewinnen

Mit der richtigen Beantwortung der folgenden

Zur Teilnahme füllen Sie bitte den unteren Abschnitt

Frage können Sie Ihr Taschengeld um 100 Euro auf-

mit Ihren Daten und der richtigen Lösung aus und lassen

bessern.

uns diesen bis zum 31. Juli 2016 zukommen.

Den Gewinner werden wir per Los unter allen rich-

Selbstverständlich können Sie uns auch eine Email mit

tigen Einsendungen ermitteln, der Rechtsweg ist ausge-

der richtigen Lösung an die Adresse mail@wohnbau-lahr.de

schlossen. Die Teilnahme ist nur für Kunden der Wohnbau

senden.

Lahr möglich.

✃
Wie unterstützt die Wohnbau Stadt Lahr ihre Mieter
dabei, die Luftfeuchtigkeit in ihren Wohnungen zu
kontrollieren und einem Schimmelbefall vorzubeu-

Name

gen?
Die Wohnbau Stadt Lahr stellt ihren Mietern kostenlos Hygrometer zur Verfügung, die in der Geschäfts-

Vorname

stelle abgeholt werden können.
Sie müssen kostenpflichtig im Handel einen Hygrometer erwerben und die Wohnbau Stadt Lahr regel-

Straße

mäßig über die Werte informieren.
Eine Kontrolle der Luftfeuchtigkeit ist überflüssig,
feuchte Luft ist gut für das Raumklima.

Telefonnummer

24

impressionen
Osterfest
Wohnen am Park
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