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Das Coronavirus hat aber nicht nur Einfluss auf die 
Planung unseres Jubiläums oder unserer Vertreter-
versammlung, sondern auch auf unseren Geschäfts-
betrieb. Trotzdem sind wir mittlerweile zu einer 
gewissen Normalität zurückgekehrt. Digitale Pro-
zesse haben in unerwarteter Geschwindigkeit Einzug 
gehalten und unseren Arbeitsalltag verändert. Un-
verändert geschlossen bleibt dagegen unser Kunden-
center, trotzdem sind wir für unsere Mitglieder, 
Mieter und Interessenten erreichbar. 

Auch wenn Corona die öffentliche Diskussion auf 
allen Kanälen beherrscht, viele andere Themen sind 
trotzdem Wert darüber zu berichten. So finden Sie in 
diesem Heft zwar mehrere Berichte rund um Corona, 
aber auch darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von 
Informationen aus unserer Genossenschaft. Und wir 
werfen mit einer Fortsetzung unserer Homestories 
auch wieder einen Blick in die Wohnungen unserer 
Mitglieder.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und 
bleiben Sie gesund!

Ihre ulmer heimstätte

Christoph Neis Michael Lott
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Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde der ulmer heimstätte,

vor drei Jahren, 2018 feierten die Genossenschaften 
den zweihundertsten Geburtstag von Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen. Seine Prinzipien und Ideen zu 
Solidarität und Selbsthilfe haben das moderne Ge-
nossenschaftswesen mitgegründet. Zusammen mit 
Hermann Schulze-Delitzsch ist er einer der Väter der 
Genossenschaftsidee. 

Auch im Ulm des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
fiel der Genossenschaftsgedanke auf fruchtbaren 
Boden. Ulm war damals eine aufstrebende Indus-
triestadt, die viele Menschen anzog. Das Angebot an 
Wohnraum konnte mit dieser Entwicklung nicht mit-
halten, die Wohnverhältnisse waren häufig unwür-
dig. Und so war es beinahe zwangsläufig, dass sich 
auch in Ulm Menschen zusammenfanden, um diese 
Situation durch Selbsthilfe zu verbessern. Im März 
1896 fand die erste Versammlung statt, mit dem Ziel 
auch in Ulm eine Wohnungsbaugenossenschaft zu 
gründen. Am 02.05.1896 war es dann soweit – der 
Spar- und Bauverein wurde gegründet. Aus dieser 
ersten Genossenschaft und vier weiteren, später 
gegründeten, Wohnungsgenossenschaften, ist die 
heutige ulmer heimstätte hervorgegangen.

Dieses Jahr feiern wir unser 125jähriges Jubiläum. 
Unsere Idee, dieses Jubiläum vor allem gemeinsam 
mit unseren Mitgliedern zu feiern, können wir unter 
den Coronabedingungen nicht realisieren. Beson-
ders schade finden wir, dass auch der für den 2. Mai 
geplante Tag der offenen Tür in der Geschäftsstelle 
entfallen muss. 

Umdisponieren mussten wir auch den Termin un-
serer Vertreterversammlung, die ursprünglich zum 
Gründungsdatum Anfang Mai stattfinden sollte. 
Wir hoffen jetzt auf einen Termin im Juli. 
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EINE ZEITREISE

125 Jahre ulmer heimstätte

Die ulmer heimstätte wird am 2. Mai 2021 
125 Jahre alt. Wir nehmen das Jubiläum zum 
Anlass, eine kleine Zeitreise durch die Geschichte 
der Genossenschaft zu unternehmen. Folgen 
Sie uns durch die Zeit und erfahren Sie mehr 
über 125 Jahre „Meine Heimstätte“.

Die Idee zur Gründung von Wohnungsbaugenos-
senschaften nahm im 19. Jahrhundert Gestalt an. 
Aus der großen Not der abhängig Beschäftigten 
erwuchs eine neue Arbeiteridentität. Eines der drän-
gendsten Probleme jener Tage: bezahlbarer Wohn-
raum. Vielen war klar, dass der einzige Ausweg aus 
der scheinbar ausweglosen Lage nur die Selbsthilfe 
sein konnte. Wo man alleine zu schwach war, konn-
ten in der Gemeinschaft Berge versetzt werden. 

SPAR- UND BAUVEREIN

Nachdem sich die rechtlichen Rahmenbedingungen 
geändert hatten, sprossen im ganzen Land Bau-
genossenschaften. Auch in Ulm. Am 2. Mai 1896 
fanden sich knapp 40 Personen im Saal des Gast-
hauses Krone im Herzen der Stadt ein, um die erste 
Ulmer Wohnungsbaugenossenschaft zu gründen. 
Unter Federführung von Friedrich Fallscheer wurde 
an diesem Abend der „Spar- und Bauverein“ ins 
Leben gerufen. Man stellte die Gründung unter das 
Motto:

Das Gute siegt immer, wenn oft auch verkannt

Im Kampfe ums Dasein, verlästert, verbannt

Die Schraube des Weltschiffs kann 

rückwärts nicht gehen

Und wenn alle Teufel die Stange ihr drehen.

Der Vierzeiler bringt den sozialen Anspruch und 
den Glauben an einen gesellschaftlichen Wandel –  
vom Obrigkeitsstaat hin zur Mitbestimmung – 
zum Ausdruck. Denn das wichtigste Merkmal einer 
Genossenschaft ist, nur sich selbst bzw. den Mit -
gliedern zu dienen. Jedes Mitglied hat, ungeachtet 
der Einlagesumme, nur eine Stimme. Die Anhäufung 
von Stimmen ist also ausgeschlossen. Dies macht 
Genossenschaften immun gegenüber Übernahmen 
und spekulativen Geschäften. Langfristige Unter-
nehmensziele und der Erhalt der Immobilien rücken 
so in den Mittelpunkt. 

5

linke Seite: Gründer Friedrich Fallscheer und Motto, 
diese Seite: Gruppenbild und Firmenstempel des Spar- 
und Bauvereins
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oben: Gründungsurkunde des Spar- 
und Bauvereins (Protokoll von 1896)

unten: Erdgeschoss-Bauplan des 
„Blauflesch“ (s. Titelseite) von 1903
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ERSTE BAUPROJEKTE 

Gestärkt durch die erfolgreiche Gründung nahm der 
„Spar- und Bauverein“ in der unmittelbaren Folgezeit 
mit Unterstützung der Stadt Ulm das erste Baupro-
jekt in Angriff: In der Arsenalstraße entstand eine 
ganze Häuserzeile, die auch heute noch erhalten ist. 
Und um die Finanzierung der Projekte auf eine weite-
re Säule stellen zu können, wurde bereits zu Beginn 
eine Sparabteilung eingerichtet. 

Das Beispiel machte in der Stadt schnell Schule – 
nicht nur in der Arbeiterschaft. Bereits 1901 wurde 
der „Bau- und Sparverein der Württembergischen 
Staatsunterbeamten und Arbeiter der Verkehrsan-
stalten“ gegründet. Ein Bauplatz war auch schnell 
gefunden. Westlich der Stadt wurde das Festungs-
werk „Blauflèche“, also „Blaupfeil“, abgetragen und 
zu einem Stadtentwicklungsgebiet entwickelt. 
Die neu gegründete Genossenschaft fand hier eine 
Heimat. Die „Blauflesch“ war alsbald mehr als ein 
Wohnblock. Mit Vereinsgaststätte und Nahversor-
gungsladen wurde es zu einem Katalysator für die 
Entwicklung der Weststadt. 

1904 folgte mit der „Ulmer Baugenossenschaft“ 
eine dritte Baugenossenschaft. Diese hatte sich im 
Gegensatz zu den beiden Vorgängerinnen zum Ziel 
gesetzt, Eigentum für die Mitglieder zu schaffen. 
Kleine Siedlungshäuser sollten erstellt und zu einem 
attraktiven Preis verkauft werden. Am Galgenberg 
fand man die idealen Voraussetzungen zur Umset-
zung der Pläne. In der Georgstraße, Heinrichstraße, 
Hermann- und Haßlerstraße finden sich noch heute 
die Spuren dieser regen Bautätigkeit.  

ERSTER WELTKRIEG UND INFLATION

Der Erste Weltkrieg machte zunächst jede Bautä-
tigkeit unmöglich. Die Niederlage und das Heer der 
zurückkehrenden Frontsoldaten verschärften die 
Wohnungssituation. Unter Vorsitz von Josef Hefele 
wurde zur Linderung der Not die „Heimstättenkolo-
nie“ gegründet. Mit viel Energie wurde die Entwick-
lung des Kuhbergs durch die Schaffung von Eigen-
heimen vorangetrieben. 

Nach der Zäsur der Hyperinflation des Jahres 1923 
formierte sich noch eine Baugenossenschaft. Die 
„Ulmer Wohnungsbau“ um den Gründer Jakob 
Salzmann konnte allerdings nur eine überschaubare 
Bautätigkeit entwickeln. 

GLEICHSCHALTUNG AB 1933

Allen fünf Genossenschaften war die demokratische 
und auf Gleichheit beruhende Satzung gemein. Mit 
der Wahl der Nationalsozialisten und deren Macht-
übernahme änderten sich jedoch alle Rahmenbedin-
gungen. Führerprinzip und Unterordnung wurden zu 
den bestimmenden Maximen der Gesellschaft. 

Die Volksgemeinschaft schloss politische Oppositi-
on und vor allem Juden aus. Die Genossenschaften 
bildeten dabei keine Ausnahme. Bis 1939 waren 
alle jüdischen Mitglieder ausgetreten. Wie freiwillig 
dieser Schritt war, lässt sich aus den Unterlagen 
nicht zurückverfolgen. Aber kurze Zeit später wurde 
eine Mitgliedschaft von Juden auch per Satzung 
untersagt. Freie Meinungsäußerung war nicht mehr 
gewünscht und Kritik am Regime konnte zum Aus-

Abtragung der Blauflèche-Befestigung zur BaugrundgewinnungErstes Gebäude in der Arsenalstraße (1897)
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schluss führen. Schon bald trat der Bau von Bunkern 
und Luftschutzmaßnahmen an Stelle des Neubaus 
von Wohnungen. 

Die Spuren der gleichgeschalteten Gesellschaft sind 
bis heute zu sehen, denn in den Jahren 1939 und 
1940 schlossen sich die fünf Ulmer Baugenossen-
schaften mehr oder minder freiwillig zur „Ulmer 
Heimstätte“ zusammen. Die NSDAP übernahm nun 
wichtige Posten im Aufsichtsrat. Alles sollte ge-
steuert werden. Aber dazu kam es nicht mehr: Der 
Zweite Weltkrieg unterband jegliche Bautätigkeit. 
Viele Mitglieder bezahlten den nationalsozialisti-
schen Größen- und Rassenwahn mit ihrem Leben: 
an der Front und in den Vernichtungslagern. 

Ab 1943 wurde Ulm immer häufiger Ziel von alliier-
ten Luftangriffen. Das Erbe der Stadt verfiel in Schutt 
und Asche und Tausende verloren ihr Leben. Auch 
Mitglieder der Genossenschaft.

WIEDERAUFBAU NACH DEM KRIEG

Nach Kriegsende lichtete sich das Chaos erst allmäh-
lich. Zu den dringendsten Fragen zählte die Wieder-
herstellung von Wohnraum. Dies konnte zunächst 
nur provisorisch erfolgen. Es mangelte an allem. 
Insbesondere aber an Baumaterial und Fachkräften. 
Die Unterlagen berichten von Familien, die in ein-
sturzgefährdeten Ruinen lebten. Durch enormen Ein-
satz und Improvisationstalent konnte die Situation 
zum Ende der 1940er Jahre langsam verbessert wer-
den. Die drängende Wohnungsnot der Zeit erklärt, 
warum die Zwangsvereinigung der fünf ursprüngli-
chen Baugenossenschaften nicht mehr rückgängig 
gemacht wurde, obwohl sich einige Befürworter für 
diese Option aussprachen. Letztendlich wurde mehr 
Vertrauen in eine große Genossenschaft gesetzt. 

WIRTSCHAFTSWUNDER 

Das Jahr 1947 kennzeichnet das Ende vieler Provi-
sorien. Mit Franz Wiedemeier wurde der kommissa-
rische Vorsitzende der Nachkriegszeit nun auch offi-
ziell gewählt. Unter seiner Leitung entwickelte sich 
nach der Währungsreform und der Gründung der 
Bundesrepublik eine rege Bautätigkeit. Es ist wahr-
scheinlich zu weit gegriffen, von einem Bauwunder 
zu sprechen, aber die Baumaßnahmen der frühen 
1950er Jahre waren enorm. Der Eselsberg rückte in 
den Fokus und auch in Böfingen wurden Projekte ge-
plant. Ein Kind dieser Zeit ist auch der Regiebetrieb, 
bis heute ein wichtiger Teil des Leistungsspektrums 
der ulmer heimstätte. 

Bereits teils wieder beseitigt: Kriegsschäden
Ecke Söflinger-/Hammerstraße ( um 1950 ).

Noch heute erhaltener Luftschutzraum
in der Uhlandstraße
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oben: 1950 gebautes 
Wohn- und Geschäfts-
haus mit Kiosk in der 
König-Wilhelm-Straße.

unten: Die Biberacher 
Straße in Wiblingen, 
Teil eines städtebau-
lichen Mammutpro-
jekts ab Ende der 
60er Jahre.
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NEUES BAUEN

Der Erfolg der Genossenschaft ermöglichte weitere 
und größere Maßnahmen. In Wiblingen entstand 
ab 1970 in der Biberacher Straße das bisher ehrgei-
zigste Bau vorhaben. Es wurden 166 Wohnungen mit 
modernem Zuschnitt realisiert. Die ulmer heimstätte 
trug damit dem Wunsch der Menschen nach größe-
ren Wohnräumen und höherem Komfort Rechnung. 
In dieser Zeit waren in den bestehenden Immobilien 
zum Beispiel Bäder noch keine Selbstverständlich-
keit. Dieser gestiegene Anspruch machte kontinuier-
liche Investitionen in den Bestand notwendig. Neben 
dem Einbau von Bädern wurden im Laufe der Zeit 
auch vollständige Kernsanierungen mit der Verände-
rung von Wohnungsgrundrissen durchgeführt. 

Für die ulmer heimstätte ist dies allerdings kein 
notwendiges Übel, sondern eine Besinnung auf das 
Wesen der Genossenschaft. Wie 1896 festgelegt 
wurde, steht die Schaffung von günstigem und gu-
tem Wohnraum im Zentrum des unternehmerischen 
Handelns. Es geht also nicht um die Gewinnmaxi-
mierung durch hohe Mieteinnahmen bei möglichst 
geringem Geldeinsatz, sondern um eine langfristige 
Perspektive bei Erhalt und Ausbau des Bestandes. 

WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFT:
AUCH NACH 125 JAHREN EINE 
ZUKUNFTSWEISENDE IDEE

Die hier skizzierten Ereignisse verdeutlichen einige 
der Entwicklungslinien der ulmer heimstätte und 
zeigen, wie aus einer Idee des 19. Jahrhunderts ein 
modernes Unternehmen der Wohnungswirtschaft 
wurde. 

Trotz fortschrittlicher Bauvorhaben wie dem Wein -
berg Carré oder „Bassena und Pawlatsche“, mit 
energieeffizienter Bauweise und Highspeed-Inter-
netanschluss, hat sich das Wesen der Genossen-
schaft nicht verändert. Auch heute geht es um die 
Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum für die 
Mitglieder. 

Wenn möglich, werden hierzu sogar überdurch-
schnittlich viele geförderte Wohnungen geschaffen. 
Die ulmer heimstätte ist damit eben nicht nur ein 
Wohnungsbauunternehmen, sondern eine wichtige 
Spielerin in der Ulmer Stadtgesell schaft des 
21. Jahrhunderts.     
  

Ein großer Zeitsprung: 
Die Parlerstraße mit 
eintöniger Bebauung 
1936/37 und heute mit 
der Geschäftsstelle der 
ulmer heimstätte und 
dem nachhaltig gebau-
ten Parlerhof.

Jubiläums-Buch 
Weitere Anekdoten, Fotos und Geschichten aus 125 
Jahren ulmer heimstätte finden Sie auf über 100 Seiten 
im großen Jubiläums-Buch. Es ist ab Juni in der Ge-
schäftsstelle gegen einen Unkostenbeitrag erhältlich. 

Jubiläums-Ausstellung
Vom 2. Juni bis 4. Juli 2021 präsentiert sich die ulmer 
heimstätte in einer Ausstellung im Forum der Sparkasse 
Ulm in der Neuen Mitte.

Jubiläums-Banner
Zum Jubiläum werden an allen Bestandsgebäuden, an 
denen dies möglich ist, von etwa Mitte April bis Mitte 
August Jubiläums -Banner aufgehängt. 

Mehr rund ums Jubiläum finden Sie auch unter 
www.heimstaette.de

MEHR ZUM JUBILÄUM



Herr Keßel, wie sind Sie damals zur ulmer 
heimstätte gekommen? 

Ich hatte mich bei drei Ausbildungsbetrieben be-
worben. Bei einem Einzelhandelsbetrieb, bei einer 
Ver sicherung und bei der uh. Alle haben zugesagt. 
Die uh lag von meinem Zuhause aus am nächsten, 
konnte ich zu Fuß erreichen und so habe ich dort 
zugesagt. Von Wohnungswirtschaft und Genossen-
schaft hatte ich keinerlei Ahnung.

Es gab damals noch keinen Blockunterricht und 
keinen Berufsschulzweig vor Ort für die Wohnungs-
wirtschaft. Dies gab es nur in Hösel nahe Ratingen 
bzw. Duisburg. Über diese Schule musste ich einen 
Fernkurs in Wohnungswirtschaft belegen, den ich 
dann nach acht Tagen Vorbereitung in Hösel als 
wohnungswirtschaftlichen Abschluss abschloss. 
Parallel dazu ging ich in die Friedrich-List-Schule zu 
den Speditionen in die Klasse und machte in Ulm 
auch dort einen Lehrabschluss.

Was haben Sie für Erinnerungen an Ihre Lehrzeit?

An die tollen Kollegen – es war ein sehr angenehmes 
Miteinander –, die mich als „Stift“ immer unterstütz-
ten und an meinen damaligen Chef Wilhelm Seepe, 
der mich sehr gefördert hat.

Direkt nach der Lehre waren Sie an der Einfüh-
rung der EDV beteiligt bzw. haben diese einge-
führt. Wie veränderte sich das Arbeiten?

Die EDV wurde für den Bereich Miete, Mitglieder 
und Sparverkehr eingeführt. Die Programme wurden 
individuell für die uh programmiert. Das dauerte ein 
bis anderthalb Jahre. In dieser Zeit war der Program-
mierer bei uns vor Ort und ich für ihn abgestellt.

INTERVIEW

Vom Azubi zum Aufsichtsrat:
Zeitzeuge Wolfgang Keßel

11

Wolfgang Keßel

Geburtsjahr 1951

Geburtsort Ulm

Erstes Auto VW Käfer

Lieblingsplatz in Ulm Friedrichsau

Lieblingsreiseziel Rotes Meer 
  (Schnorcheln)

Interessanteste Reise Jemen
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Es entfielen die Massenarbeiten – im Mitglieder-/
Sparbereich die Massenarbeit der Dividenden- 
und der Zinsberechnung, jeweils Posten von bis zu 
2.500 Berechnungen und die Verbuchung dazu, was 
bei der Zinsberechnung unterjährig auch bei jeder 
Zinsänderung anfiel, das konnte dann schon auch 
mal jeden zweiten Monat sein. Die Dividende musste 
einmal im Jahr berechnet und gebucht werden. Die 
Miete war bisher schon teilweise „digitalisiert“, jetzt 
aber nochmals bei den Massenarbeiten vereinfacht.

Was hat sich in der Wohnungswirtschaft 
seit Ihrer Lehrzeit verändert?

Die Ansprüche der Menschen an die Wohnung in 
Bezug auf Größe, Ausstattung und Dienstleistun-
gen. Die Dienstleistung rund um die Wohnung, wie 
Hausmeister- und Gartenarbeiten, ist heute selbst-
verständlich. Damals gab es noch die schwäbische 
Kehrwoche, die heute weitgehend von Haus meistern 
und Hausmeisterservice durchgeführt werden. Die 
Garten- und Mäharbeiten wurden von Hausbewoh-
nern ehrenamtlich ausgeführt, meist von unseren 
sogenannten Hauswarten (Ehrenamt, sind nicht 
mit Hausmeistern zu verwechseln). Die Hauswarte 
erhielten dann einen kleinen Obolus am 6. Dezember 
jeden Jahres, das nannte sich deshalb Nikolaus geld. 

Für das Rasenmähen wurde ein geringer Stunden-
lohn abgerechnet. Aber das Highlight für die Haus-
warte, aber auch für uns Mitarbeiter, war der jährli-
che Hauswarteausflug. Die Organisation war immer 
eine Herausforderung für uns. Es wurde ein Sonder-
zug angemietet, es gab eine Fahrt ins Blaue und das 
ganz besondere am Zug war der Tanzwagen, der 
am Abend bei der Rückfahrt gut gefüllt mit etwas 
angeheiterten Teilnehmern war.

Der Wegfall der Gemeinnützigkeit war ein großer 
Einschnitt. Die gesetzlichen Vorgaben und Bestim-
mungen für das Bauen und Sanieren haben sich zu 
einem riesigen Berg entwickelt und tragen nicht 
unerheblich zur Verteuerung im Wohnungsbau bei. 

Viele der umgesetzten Verbesserungen und Erleich-
terungen in den Gesetzen und bei Verordnungen 
in diesem Bereich haben am Ende zur Verschlimm-
besserung geführt.

Barrierefreie Wohnungen, seniorengerechte Woh-
nungen oder Konzeptquartiere, wie der Ruländer-
weg 2 (Lebensräume für Jung und Alt) haben unter 
anderem zu positiven Veränderungen beigetragen.

Gibt es Themen, die bis heute aktuell sind?

Der Mensch! Bei uns in der Wohnungswirtschaft, 
besonders beim genossenschaftlichen Wohnen, 
findet das tägliche Leben mit all seinen Facetten 
statt.

An welche Anekdote aus Ihrer beruflichen 
Zeit bei der ulmer heimstätte erinnern Sie sich 
besonders gerne?

Bei einem Wohnungsauszug kam ich der Bitte des 
Mieters nach, mehrere Schränke mit Inhalt im Hof 
unter einem Vordach abstellen zu dürfen, er würde 
diese dann in den nächsten Tagen abholen. Nach 
mehreren Monaten waren die Schränke immer noch 
da. Als ich dann aktiv wurde, um das Ganze zum 
Abschluss zu bringen, erfuhr ich von den Nachbarn, 
daß der Mieter jeden Tag frühmorgens kam, um 
sich im Hof umzuziehen. Ich passte ihn dann früh-
morgens ab und redete mit ihm, setzte ihm eine Frist 
von ein paar Tagen um die Schränke dort abzuholen. 
Schlussendlich hat es dann noch Wochen gedauert, 
bis dies geschah.

Nach Ihrem Wechsel nach Blaubeuren haben 
Sie sich für ein Engagement im Aufsichtsrat ent-
schieden. Welche Themen und Entwicklungen 
waren in Ihrer Amtszeit von großer Bedeutung?

In den 1990er Jahren sollte der Sparverkehr der uh 
unter meinem Vorgänger aufgelöst beziehungsweise 
an eine örtliche Bank abgegeben werden. Unter 
meiner Leitung als Aufsichtsratsvorsitzender hat 

EIN MIETER ZOG SICH TÄGLICH
FRÜHMORGENS IM HOF UM

DIE BEWOHNERN  MÄHTEN 
EHRENAMTLICH DEN RASEN



sich der Aufsichtsrat dann eindeutig zum Sparver-
kehr bekannt und dieser hat sich ja hervorragend 
entwickelt. Der Sparverkehr hat sich als zusätzliches 
Finanzierungsmittel bewährt. Auch unsere Werkstatt 
stand vor meiner Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender in 
der Diskussion. Aber auch vom Erhalt der Werkstatt 
konnte ich meine Aufsichtsratskollegen überzeugen. 
Heute ist die Werkstatt mit dem Regiebetrieb nicht 
mehr wegzudenken.

Dann die Nicht-Wiederwahl des Vorstandsmitglieds 
Lott, mein damaliger Rücktritt in Verbindung damit 
und die Veränderung im Aufsichtsrat danach, und 
meine erneute Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden.

Der Konzeptbau Ruländerweg 2 (Lebensräume für 
Jung und Alt) sollte in einer Zeit entstehen, in der Ei-
gentumswohnungen schlecht verkauft wurden. Das 
größte Risiko der drei Beteiligten (Stiftung Liebenau, 
Stadt Ulm, uh) lag bei der uh als Bauträger. Nach 
mehreren eingehenden Diskussionen haben wir uns 
einhellig gegen das Projekt entschieden. 

Mich beschäftigte dies Tage danach weiterhin, da ich 
es, wie alle Beteiligten auch, als ein tolles Projekt sah. 
So habe ich dem Vorstand den Vorschlag gemacht, 
einmal mit den Partnern zu reden, ob diese nicht 
bereit wären, bei einem schlechten Verkauf einen 
kleineren Teil der Wohnungen selbst zu überneh-
men, so dass unser Risiko abschätzbarer würde. Der 
Vorstand konnte unsere Partner dann tatsächlich 
überzeugen und so konnte dieses tolle Projekt ange-
gangen werden. Der Verkauf verlief dann erstaunlich 
gut, denn bis zum Verkaufsstart hat sich dann auch 
der Markt wieder erholt und alle zum Verkauf vorge-
sehenen Wohnungen wurden auch verkauft.

Was macht die ulmer heimstätte so besonders?

Die Rechtsform Genossenschaft, denn Genossen-
schaften haben einen demokratischen Aufbau und 
alle Mitglieder sind gleichberechtigt. So hat jedes 
Mitglied unabhängig von der Höhe seiner Einlagen 
nur eine Stimme.

Der Mensch – also unsere Mitglieder, Mieter und 
Kunden, auch unsere Mitarbeiter – stehen immer 
im Mittelpunkt. Eine Genossenschaft arbeitet wirt-
schaftlich orientiert und nicht gewinnoptimiert. 
Der erwirtschaftete Gewinn fließt als Investition 
wieder zurück in unsere Wohnungen, sei es nun 
als Modernisierung, Sanierung oder Neubau. 

Dann der Sparverkehr, den in Deutschland nur 
47 Wohnungsunternehmen unterhalten. 

Welche Themen in der Wohnungswirtschaft 
werden in den kommenden Jahren Ihrer Meinung 
nach eine wichtige Rolle spielen?

1. Bezahlbarer Wohnraum. Es muss mit äußerster 
Anstrengung weiterhin Wohnraum geschaffen 
werden, damit das Angebot erheblich erhöht wird. 
Nur das beruhigt den Markt.

2. Der Mietendeckel, der Investitionen in den Wohn-
 raum abbremst.
3. Die Urbanisierung wird weiter zunehmen.
4. Die Grundstückspreise.

Was geben Sie der ulmer heimstätte mit 
auf den Weg?

Daß sie sich weiterhin in ruhigem Fahrwasser gesund 
weiterentwickelt und weiterhin die Menschen in den 
Mittelpunkt stellt. 

Herr Keßel, vielen Dank für das Gespräch!
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SPARVERKEHR UND WERKSTATT 
SOLLTEN IN DEN 90ER JAHREN
AUFGELÖST WERDEN

Wolfgang Keßel, Vorsitzender 
des Aufsichtsrats, bei der 
Vertreterversammlung
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Während des ersten Lockdowns 2020 wurden in 
den Medien viele Beispiele von Nachbarschafts-
hilfen während der Corona Pandemie gezeigt. 
Es ist schön zu sehen, dass sich die Menschen 
solidarisieren und sich gegenseitig helfen. Auch 
in den Häusern der ulmer heimstätte ist die 
Solidarität zwischen den Nach barn groß. 

So erreichten uns verschiedene Geschichten, in 
denen speziell die jüngeren Mieter ihren älteren 
Nachbarn helfen. Oft wurde Hilfe angeboten, ohne 
dass nach ihr gefragt wurde. Wie selbstverständlich 
war man und ist man immer noch füreinander da. 

IDEEN FÜR EIN GUTES MITEINANDER

Insbesondere zeigen die Geschichten aus unseren 
Mehrgenerationenwohnhäusern in der Warndt-
straße 12–16 und den Lebensräumen für Jung und 
Alt im Ruländerweg, wie gut und hilfreich es ist, in 
einer sozialen Nachbarschaft zu wohnen. Trotz des 
eingeschränkten persönlichen Kontaktes lief dort 
die Kommunikation problemlos, da alle untereinan-
der via E-Mail oder Whats App gut vernetzt sind.

Im Quartier am Eselsberg, in dem sich der Ruländer-
weg befindet, entstand das Projekt „digitale Nach-
barschaften“ vom Stadteilteam, durch das ver-
schie dene Angebote unter Lockdown-Bedingungen 
entstanden. Im Januar 2021 wurden anstatt per -
sönlicher und analoger Spielenachmittage digitale 
Spielenachmittage veranstaltet. Via Web-Konferen-
zen wurde Bingo gespielt oder bei verschiedenen 
Quizzen fleißig gerätselt. Besonders für ältere und 
auch allein lebende Bewohner ist die Situation ohne 
soziale Kontakte oft sehr belastend, wodurch ein 
kurzer Plausch im Treppenhaus oder gegenseitiges 
Helfen innerhalb einer guten Nachbarschaft umso 
wichtiger ist. 

EINKAUFEN, TEILEN, AUSTAUSCHEN

Um gerade die älteren Mitbewohner, die zur 
Risikogruppe gehören, zu schützen, boten die jünge-
ren Nachbarn Einkaufshilfen an. So wurden sowohl 
im Ruländerweg als auch in der Warndtstraße am 
Kuhberg entsprechende Listen am Infobrett an-
gebracht. Man hat sich gegenseitig geholfen, kleine 
Aufmerksamkeiten wurden ausgetauscht. Als die 
Obst- und Gemüseernte im Sommer und Herbst 
soweit war, wurde die Ernte gerne mit den Bewoh-
nern geteilt. Im Treppenhaus konnte sich jeder aus 
den Kisten bedienen. Im Ruländerweg wurden die 
Bewohner von einem Nachbarn mit Gemüse- und 
Obstkisten vom Fruchthof Nagel versorgt. 

Die Wohnungen des Mehrgenerationenwohnens 
in der Warndtstraße wurden erst im Herbst 2019 
bezogen. Die Bewohner waren zu Beginn des Lock-
downs noch in der „Kennenlernphase“. Trotzdem 
gab es gemeinsame Aktivitäten – im großen Ge-
meinschaftsraum wurden unter Einhaltung der 
AHA-Regeln fleißig Masken genäht oder man gärt-
nerte zusammen.

Die gemeinsamen Aktivitäten halfen den Bewoh-
nern sich besser kennen zu lernen. Es fiel leichter 
sich gegenseitig anzusprechen, um sich bei Compu-
terproblemen zu helfen, sich Dinge für den Haushalt 
oder Bücher zu leihen, bei kleineren Reparaturen 
oder handwerklichen Tätigkeiten jemandem 
behilflich sein zu können oder um Hilfe zu bitten. 

Trotz der Isolation und Abstandswahrung hat die 
Corona-Situation dazu geführt, dass unsere Bewoh-
ner im Ruländerweg und Warndtstraße weiterhin 
zusammenhalten – auch, wenn viele gemeinsame 
Aktivitäten momentan wegfallen. 

NACHBARSCHAFT

Solidarität während Corona
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Ein paar stellvertretende Schnapp-
schüsse: Gemeinsam mit Vorsicht 
besser durch die Pandemie.
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MIETERFEST

Hallo Nachbar!

Im Februar 2020 wurden die Häuser Warndt-
straße 18 und 20 bezogen. Ein Erstbezug ist immer 
etwas Besonderes, denn es gibt dort noch keine 
feste Hausgemeinschaft.

Niemand kennt sich und während man sich an die 
neue Wohnung und Umgebung gewöhnt, muss man 
sich auch als Nachbarn gegenseitig kennen lernen.  

KENNENLERNEN IM LOCKDOWN?

Während Lockdown-Zeiten gestaltet sich ein gegen-
seitiges Kennenlernen anders als sonst. Man trifft 
sich im Treppenhaus oder hält einen Plausch über 
den Balkon. Aus diesem Grund haben sich in der 
Warndtstraße zwei Bewohner, Herr Vöhringer und 
Frau Enderle, unabhängig vom Mehrgenerationen-
wohnen zusammengeschlossen. Sie überlegten sich 
eine Möglichkeit, möglichst viele Nachbarn nach 
dem Lockdown zusammenzubringen. Dafür eignete 
sich ein kleines Mieterfest im Freien am besten. Über 
das Infobrett im Treppenhaus wurde ein gemeinsa-
mer Termin gefunden. 

IM SOMMER CORONA-KONFORM GEFEIERT

Um die Veranstaltung unkompliziert zu halten, wur-
de Essen und Trinken von allen selbst mitgebracht, 
entweder nur für sich oder auch zum Teilen. Auch 
Tische und Stühle waren schnell selbst organisiert.  

In mehreren Sprachen – Schwäbisch, Deutsch oder 
Türkisch – hat man sich vorgestellt. Und bei der 
fröhlichen Stimmung knüpfte man schnell Kontakte. 
Beim gemütlichen Plausch wurde erzählt, wo man 
herkommt, der eine oder andere hat bereits in den 
alten Häusern dort gewohnt und erzählte, wie es 
vorher aussah. Die Kinder spielten zusammen und 
hatten viel Spaß dabei, sich mit Straßenmalkreide 
auszutoben.

Nach diesem gelungenen Nachmittag wurde schnell 
beschlossen, auch im nächsten Jahr wieder ein Nach-
barschaftsfest zu feiern!
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Der Verlauf des Geschäftsjahres 2020 war für die 
ulmer heimstätte trotz der Corona Pandemie 
positiv. 

Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 2,71 
Millionen Euro erwirtschaftet. Der Jahresüberschuss 
ermöglicht nicht nur die Ausschüttung einer Dividen-
de, vielmehr sorgt er dafür, dass die ulmer heim-
stätte weiterhin die notwendige Finanzkraft hat, 
um in die Instandhaltung, Modernisierung und Er-
weiterung ihres Wohnungsbestandes zu investieren. 
Der Geschäftsbericht 2020 wird im Sommer 2021 
vorliegen. Sie erhalten ihn in unserer Geschäftsstelle 
oder können ihn auf unserer Homepage herunter-
laden.

Die ursprünglich für Mai geplante Vertreterversam-
mlung mussten wir aufgrund der unbestimmten 
Corona-Lage verschieben. Ein neuer Termin steht 
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses der zuhause 
noch nicht fest.

BILANZ 2020

Positiver 
Geschäftsverlauf
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JUBILÄEN IM 1. HALBJAHR 2021

Herzliche Grüße!

90. Geburtstag
Gunter Garni, 4. Januar
Gerda Seepe, 17. Januar
Karlheinz Dangelmaier, 15. Februar
Lothar Carl Hermann Schwanz, 10. März
Hanna-Anna Poloczek, 2. April
Margarete Gnädig, 8. April
Gisela Zimmermann, 10. April
Anneliese Sick, 17. April
Günter Lehner, 18. April
Friedrich Gruhler, 19. Mai

95. Geburtstag
Hans Digel, 27. Mai 
Erna Baur, 8. Juni

102. Geburtstag
Luise Strobel, 02. Januar

55-jährige Mitgliedschaft
Winfried Brenner
Erika Brock
Helga Fichter
Prof. Dr. Wilhelm Gaus
Werner Loy
Josef Oßwald

60-jährige Mitgliedschaft
Siegfried Bentele
Edith Donath
Christa Voss
Gerd Zentgraf

65-jährige Mitgliedschaft
Hans Georg Baur
Manfred Blum
Ingeborg Dambacher
Rudolf Nussbaumer

AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN 2020

Mitgliederzahl 5.615

Wohnungsbestand 2.506

Bilanzsumme 145,8 Mio. €

Sachanlagevermögen 122,85 Mio. €

Spareinlagen 41,3 Mio. €

Jahresüberschuss 2,71 Mio. €

Investitionen 23,19 Mio. €

Eigenkapitalquote 29,83 %



Im Frühling und Sommer zeigt die Natur ihre 
ganze Vielfalt. Wir freuen uns über eine bunte 
Frühlings-/Sommer Collage, inspiriert von den 
bunten Farben, den vielen Blumen und schillern-
den Insekten. 

Die Collage kann aus getrockneten oder gemalten 
Blumen, gebastelten Insekten und allerhand Farben 
und Materialien aus der Natur sein. 

Mach ein Foto von Deiner Collage und schicke es an 
marketing@heimstaette.de. Einsendeschluss ist 
der 31.07.2021.

BAUERNHOF-ÜBERNACHTUNG 
ZU GEWINNEN!

Zu gewinnen gibt es einen Gutschein für die ganze 
Familie für eine Übernachtung auf dem Bauernhof 
Schwarzfelder Hof in Nersingen/Neu-Ulm! Auf 
dem Schwarzfelder Hof gibt es viele verschiedene 
Übernachtungsmöglichkeiten wie ein Heuhotel, 
Schlaffässer oder klassisches Camping direkt am See. 
Auch das Freizeitangebot mit Badeseen, handzah-
men Ziegen, Eseln und anderen Tieren, Spielplätzen 
und Ponyreiten bietet viel Abwechslung mit reichlich 
Spaß! 

Der Gewinner wird von uns schriftlich per E-Mail 
benachrichtigt. Mitmachen dürfen alle Kinder bis 
14 Jahren von Mietern und Mitgliedern der ulmer 
heimstätte. 

GEWINNSPIEL

Wie sieht dein 
Sommer aus?
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In unserer letzten zuhause-Ausgabe suchten wir 
kleine Architekten, die uns ihr Lego-Traumhaus 
bauten. Wir gratulieren der Gewinnerin Viona zu 
einem Gutschein für die ganze Familie im Legoland 
Günzburg! Wir wünschen Viona ganz viel Spaß im 
Legoland, sobald es wieder geöffnet hat!



Die Mobilitätswende nimmt Fahrt auf. Der Anteil 
an Elektromobilität hat im letzten Jahr deutlich 
zugenommen. Im öffentlichen Bereich ist die An-
zahl der Ladesäulen in den letzten Jahren stetig 
gestiegen. 

In der Region Ulm/Neu-Ulm gibt es mittlerweile über 
90 SWU-Ladestationen mit 159 öffentlichen Lade-
punkten. Auch die Anzahl der Autos mit Elektroan-
trieb hat sich in den letzten beiden Jahren mehr als 
verdoppelt. Zusätzlich hat die Zahl der Fahrzeuge mit 
Hybridantrieb einen sprunghaften Anstieg gemacht. 
Um den Ausbau der Elektromobilität weiter zu stär-
ken, muss die notwendige Ladeinfrastruktur nicht 
nur im öffentlichen Raum, sondern auch auf privaten 
Flächen zur Verfügung stehen. 

Wir haben in den Wohnanlagen der ulmer heim-
stätte die ersten Projekte mit unseren Elektromobili-
tätspartnern SWU und Eliso bereits umgesetzt. Die 
Tiefgaragen der Wohngebäude am Schwamberger 
Hof und in der Warndtstraße in Ulm wurden bereits 
mit Stellplätzen mit Ladestationen ausgestattet. 

FAHREN MIT NATURSTROM

So haben unsere Mieter die gleiche Möglichkeit, 
ihre Elektrofahrzeuge zu laden wie ein Eigenheim-
besitzer. Unsere E-Ladestellplätze in der Warndt-
straße können auch von externen E-Auto-Besitzern 
angemietet werden. Man muss also nicht zwangs-
läufig Mieter in der Warndtstraße oder Mitglied der 
ulmer heimstätte sein. 

Sowohl Eliso als auch SWU bieten ein komplettes 
Service-Angebot zum „zuhause laden“ an. Das 
Paket beinhaltet die Nutzung der Ladestation direkt 
am Stellplatz, die Lieferung von Naturstrom, die 
Abrechnung sowie die Wartung der Ladestation. 
Die Freischaltung der Ladevorgänge erfolgt über die 
jeweilige Ladekarte.

Weitere Ladestrom-Projekte sind geplant. Alle Neu-
bauprojekte der ulmer heimstätte werden standard-
mäßig mit Tiefgaragen-Ladepunkten ausgestattet. 
Mieter können so bequem zuhause in der Tiefgarage 
ihr E-Auto mit regionalem Naturstrom betanken. 

E-MOBILITÄT

Mieter tanken grünen Strom
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Die mit der Corona Pandemie einhergehende 
Digitalisierung unserer Gesellschaft hat die ulmer 
heimstätte nicht ganz unvorbereitet getroffen. 
Bereits vor Ausbruch der Pandemie hatten sich 
Vorstand und Aufsichtsrat mit diesem Zukunfts-
thema beschäftigt.

Dennoch hatten die mit Corona verbundenen Kon-
taktbeschränkungen und der Lockdown im Frühjahr 
und im Herbst letzten Jahres erhebliche Auswirkun-
gen auf unseren Geschäftsbetrieb.

ENDE DER ZETTELWIRTSCHAFT

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im 
Wechselbetrieb, teils aus dem Homeoffice, teils in 
der Geschäftsstelle. Die hierfür notwendige digitale 
Infrastruktur haben wir im vergangenen Jahr kurz-
fristig aufgebaut. Sehr schnell mussten wir lernen 
mit neuen Arbeitsmethoden umzugehen – zahl-
reiche Termine, die früher in Präsenz stattfanden, 
wurden auf Web-Meetings umgestellt.

Viele bisher analogen Prozesse wurden seither 
digitalisiert. Das betrifft vor allem den Vermie-
tungsprozess in der Hausbewirtschaftung mit der 
Wohnungsabnahme und Wohnungsübergabe. 
Wo früher mit Durchschreibesatz und Kohlepapier 
gearbeitet wurde, kommen heute moderne Tablets 
zum Einsatz. Alle ein Mietverhältnis betreffenden 
Daten sind darauf abgespeichert. Das Abnahme- 
und Übergabeprotokoll beim Mieterwechsel wird 
direkt dokumentiert. Durch das Tablet ist es möglich, 
die Dokumentation des Zustands einer Wohnung 
nachzuvollziehen, auch Zählerstände werden einfach 
fotografiert und abgespeichert. Der Kunde erhält 
sofort eine E-Mail mit seinem Protokoll. 

REIBUNGSLOSER INFORMATIONSFLUSS

Auch interne Prozesse konnten wir durch den Einsatz 
von Smartphones und Tablets vereinfachen. Die 
Disposition unseres Regiebetriebs erfolgt über unser 
Kundencenter und unsere Teamassistenzen. Die 
Aufträge erhalten die Mitarbeiter jetzt direkt auf ihre 
Smartphones, dort werden auch Zeiten und Mate-
rial verbrauch dokumentiert. 

Unsere Hausmeister können heute ihre Tätigkeit in 
den einzelnen Wohnanlagen digital nachweisen. 
Auch das ist gegenüber dem bisherigen papierhaften 
Dokumentationsprozess eine deutliche Vereinfa-
chung.  

Insgesamt bieten uns digitale Prozesse eine große 
Chance, unsere internen Abläufe zu optimieren und 
unseren Service für unsere Mitglieder und Mieter zu 
verbessern und transparenter zu gestalten.

DIGITALISIERUNG

Wohnungsübergabe
jetzt digital

Tablet statt Klemmbrett: Schnelle Erfassung und 
Bearbeitung, sichere Archivierung



Aufgrund der anhaltenden Corona Pandemie 
und der damit verbundenen Kontaktbeschrän-
kungen müssen wir alle für dieses Jahr geplanten 
Sanierungen in Innenbereichen von Wohnungen 
nochmals verschieben.

Das betrifft vor allem die Strangsanierungen von 
Bädern. Wir beobachten die Entwicklung der Pan-
demie und werden im Lauf des Jahres prüfen, ob 
die Modernisierungsarbeiten zu einem späteren 
Zeitpunkt unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
möglich sind. Dieses Jahr konzentrieren wir unsere 

Investitionen auf die Arbeiten im Bestand, die trotz 
der coronabedingten Einschränkungen möglich sind. 
Dies betrifft vor allem Arbeiten an den Fassaden und 
im Außenbereich. 

Bei allen Arbeiten am oder rund ums Haus werden 
wir die betroffenen Mieter rechtzeitig informieren. 
Wir bitten heute schon alle von den Baumaßnahmen 
betroffenen Mieter um ihr Verständnis.

INVESTITIONSPROGRAMM

Sanierungen von 
Bädern erfolgen später

Der derzeitige Schwerpunkt liegt auf Außenarbeiten wie 
etwa Fassadenreinigungen (hier in der Sedanstraße).
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Stellen Sie sich vor, Sie würden mit dem Kompost 
aus der Biomülltonne die Erde in Ihrem eigenen 
Garten, in Balkonkästen oder im Schrebergarten 
verfeinern. Würden Sie dann alles in die Biomüll-
tonne oder auf Ihren Komposthaufen werfen? 

Wohl sicher nicht! Sie würden darauf achten, dass 
wirklich nur biologische Abfälle in der Biomülltonne 
landen, da Sie Ihre Pflanzen ungern mit Plastikpar-
tikeln vermischten Kompost düngen. 

AUS BIOMÜLL WIRD NEUER KOMPOST

So funktioniert auch die Biomülltonne der Entsor-
gungsbetriebe der Stadt Ulm (EBU). Die Qualität des 
Komposts, der in großen Mengen dort entsteht, ist 
abhängig davon, was den Biomülltonnen zugeführt 
wird. Das Ziel ist, einen möglichst hochwertigen 
Kompost zu erhalten. Bei unsortierten Bioabfällen 
gelangt Mikroplastik in den durch Biomüll erzeugten 
Kompost und dadurch in die Nahrung, da der Kom-
post anschließend auch wieder in der Landwirtschaft 
eingesetzt wird. 

In Plastik verpackte Lebensmittel oder Abfall in 
Plastikbeuteln haben im Biomüll nichts zu suchen. 
Kompostierbare Plastiktüten sind ebenfalls nicht für 
den Biomüll geeignet, da diese sich nicht vollständig 
zersetzen und Plastikteilchen zurückbleiben. Um Bio-
müll sauber aus der Wohnung in die Biomülltonne zu 
bringen eignen sich am besten Zeitungspapier oder 
unbehandelte Biomüll-Papiertüten. 

Nicht nur ökologische Gründe sprechen für eine kon-
sequente Mülltrennung. Um Fremdstoffe auszusor-
tieren, ist ein erhöhter Aufwand notwendig. Diese 
Mehrkosten werden über die EBU an die Gebühren-
zahler weitergeleitet und finden sich dann auf Ihrer 
Betriebskostenabrechnung wieder. 

Unsachgemäße Müllentsorgung führt zudem zu 
überquellenden Mülltonnen. Auch neben die Müll-
tonnen gestellte Müllbeutel müssen zusätzlich 
entsorgt werden, das verursacht ebenfalls zusätz-
liche Kosten. 

Für die verantwortungsvolle und richtige Sortierung 
des Biomülls ist jeder Einzelne zuständig. Sie können 
dazu beitragen eine bessere Biomüllqualität zu erzie-
len, um Mensch und Umwelt zu schonen. 

DAS GEHÖRT IN DIE BIOMÜLLTONNE

 Balkonpflanzen 
 Eierkartons und Obstschalen aus Holzschliff
 Eierschalen 
 Erde 
 Essensreste 
 Fallobst 
 Gras 
 Haare, Federn 
 Heckenschnitt 
 Holzwolle 
 Kaffeefilter 
 Kleintiermist 
 Laub 
 Orangenschalen 
 Pflanzenreste von Obst und Gemüse 
 Saugfähiges Papier wie Filtertüten, 

 Papierhandtücher, Küchenpapier oder 
 Servietten (weiß) 
 Strauchschnitt 
 Verdorbenes, Verschimmeltes

BIOMÜLL

Was in die braune Tonne gehört 
(und was nicht )
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DAS GEHÖRT NICHT IN DIE BIOMÜLLTONNE

 Asche 
 Plastiktüten, kompostierbare/biologisch 

 abbaubare kunststoffähnliche Bioabfalltüten 
 Verpackungsmaterial 
 Lebensmittel in Kunststoffverpackungen 
 Hundekot 
 Katzenstreu 
 Kehricht 
 Kaffeekapseln 
 Staubsaugerbeutel 
 Steine 
 Windeln

Vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung 
bei der Mülltrennung!
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Für manche ist das Fahrrad nur ein Fortbewe-
gungsmittel, für andere ist es ein liebgewonnener 
Gefährte und Teil der Lebenseinstellung. 

Fahrradfahren kommt nie aus der Mode und gerade 
in Lockdown-Zeiten gewinnt es immer mehr an 
Zuspruch. Fahrradfahren tut gut – zum einen der 
Umwelt und zum anderen der eigenen Gesundheit. 

Heute gibt es in vielen Haushalten mehr als ein 
Fahrrad. Leider sind die Abstellkapazitäten begrenzt 
und es ist auch nicht überall möglich, weitere Fahr-
radhäuschen oder Abstellplätze zur Verfügung zu 
stellen. Aus gegenseitiger Rücksichtnahme bitten 
wir Sie, darauf zu achten, dass nicht oder nur selten 
genutzte und defekte Räder im eigenen Kellerraum 
abgestellt werden. Alle regelmäßig genutzten Räder 
bitten wir Sie ordentlich und platzsparend im Fahr-
radhäuschen oder im Fahrradkeller aufzubewahren. 

STELLPLÄTZE SIND KEIN RÄDER-FRIEDHOF

Der Frühjahrsputz ist eine gute Gelegenheit, nicht 
genutzte Fahrräder zu entsorgen. Auch wenn der 
Allgemeinkeller viel Platz bietet, ist er kein Fahrrad-
abstellplatz. Zudem dürfen (Flucht-)Wege nicht, 
auch nicht nur kurz, mit Rädern zugestellt werden. 
Wir bitten daher alle Fahrradbesitzer, Rücksicht zu 
nehmen.  

ALTFAHRRÄDER

Ich dreh am Rad!



Die ererbten Familien-Stücke haben längst ihre 
Plätze gefunden, das geschnitzte „Manschgerl“ 
hält wie eh und je die Lokalzeitung bereit. Alles 
Indizien, dass das Ehepaar Eva-Marie und Engel-
bert Bauer in Ulm bereits neue Wurzeln schlägt.

DIE ZEITUNG HAT IHREN FESTEN PLATZ

Ein paar besondere Möbel und Accessoires haben 
die Bauers aus ihrem früheren Leben in Rottenburg 
am Neckar in den neuen Abschnitt mitgebracht, der 
für sie vor gut einem Jahr in der Warndtstraße mit 
Bezug einer heimstätte-Wohnung begonnen hat. 
Der hölzerne „Zeitungsklemmer“ gehörte natürlich 
dazu. Nicht nur, weil das morgendliche „Reinholen“ 
der Zeitung zu den festen Ritualen des Sonderschul-
rektors i.R. gehört. So wie auch das Aufziehen einer 
kleinen barocken Standuhr, die ein Tübinger Uhr -
machermeister wieder zum Leben erweckt hatte. 
Sondern weil sich mit ihm viel Familiengeschichte 
verbindet.

Ganz so alt wie der unvergängliche Zeitmesser ist der 
geschnitzte Helfer zwar nicht, aber 100 Jahre hat 
auch er schon auf dem Buckel. Zuletzt tat er bei einer 
Tante von Eva-Marie Bauer seine Dienste, gehörte 
somit schon lange zur erweiterten Familie, vermut-
lich schon immer. So wie das Biedermeier-Buffet und 
das Genrebild „Die Versuchung“ französischer Her -
kunft, das die Betrachter im Sinne der Moral vor 
Übergrifflichkeiten warnt.

Coronabedingt findet der Wohnungsrundgang bei 
diesem „Ortstermin“ virtuell statt. Doch auch so sind 
die Geschichten zu erfahren, die hinter den hervor-
stechenden kleinen Kostbarkeiten in dieser gemüt-
lich eingerichteten Wohnung stecken. Im Falle des 
„Klemmers“ schließt sich ein Kreis, führt doch seine 
älteste Spur wiederum nach Ulm. Doch welcher der 
damals in der Münsterstadt aktiven Künstler sein 
Erschaffer ist, hat das Lehrer-Ehepaar i.R. noch nicht 
herausbekommen. 

DIE SPUR FÜHRT NACH OBERDISCHINGEN

In den allermeisten Fällen aber führen die Spuren 
der Erinnerungsstücke nach Oberdischingen, ins 
einstige Residenzdorf des Franz Ludwig Schenk von 
Castell, des berühmten „Malefizschenken“. Unter 
den Handwerkern, die er im späten 18. Jahrhundert 
in der eigens dafür angelegten Herrengasse ansiedel-
te, war auch Baptist Schmid, Wagner und Schreiner 
und Urahne von Eva-Marie Bauer, eine geborene 
Schmid. Von da an und über 250 Jahre hinweg lasse 
sich die Geschichte ihrer Familie in Oberdischingen 
lückenlos nachverfolgen. Sie sei selbst in einem der 
markanten Gebäude der Herrengasse aufgewach-
sen, erzählt die Pädagogin. 

WARNDTSTRASSE

Eingerichtet mit langer 
Familiengeschichte
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Jetzt halten die antiken Stücke in der neuen Wohnung 
diese lange Spanne wach – die früheren Episoden 
und auch die, die später folgten. Zu er schauen eben-
falls in der kleinen Ahnengalerie, die mit zu diesem 
privaten Fundus an Erinnerungsstücken gehört.

Die Tante übrigens, erzählt Eva-Marie Bauer, habe 
den Luftangriff des 17. Dezember 1944 im Ulmer 
Münster er- und überlebt. Sie selbst kenne Ulm seit 
Kindestagen, vom Einkaufen und Münsterbesuchen. 
Beide Söhne des Ehepaars leben hier mit Familie, was 
den Ausschlag gab für den Umzug an die Donau. 

NEUE WOHNUNG MIT PLUSPUNKTEN

Der Enkel wegen war dem Paar ein viertes Zimmer 
sehr wichtig. Das Gäste- heißt bei ihnen „Enkelzim-
mer“. Ja, überhaupt diese Wohnung. Gefunden über 
eine Annonce. Als „einen Glücksfall“ betrachten sie 
beide. Innenstadtnah gelegen, könnten sie bereits 
heute aufs Auto so gut wie verzichten. „Nette Haus-
gemeinschaft. Aufzug. Barrierefrei“, führen sie 
weitere Pluspunkte an. Angekommen in Ulm. Diese 
Wohnung habe es ihnen sehr viel leichter gemacht.

Hell, barrierefrei 
und mit schönem 
Balkon: Die neue 
Wohnung in der 
Warndtstraße.
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Zutaten für ca. 4–5 Portionen

350 g Nudeln

1–2 Zucchini 

1 große rote Paprika

ca. 300 g Cocktailtomaten

2–3 Handvoll Rucola

2 kleine Zwiebeln

Salz und Pfeffer

2 EL Schmand 

(oder Frischkäse bzw. saure Sahne)

190g Pesto Calabrese (1 Glas)

Zubereitung

1. Nudeln kochen, bis die gewünschte Bissfestigkeit 
erreicht ist, Wasser abgießen und Nudeln zur Seite 
stellen.

2. Zwiebeln fein hacken, Paprika und Zucchini in kleine 
Stücke schneiden, Cocktailtomaten halbieren. 

3.  Zwiebeln, Paprika und Zucchini in einer Pfanne mit 
etwas Fett andünsten, etwas salzen und pfeffern. 

  Das fertig gedünstete Gemüse zusammen mit den 
Nudeln und Tomaten in eine Schüssel geben.

4. Pesto mit Schmand vermengen und zusammen mit 
den Nudeln und dem Gemüse vermischen. 

5.  Nudelsalat kühl stellen und noch etwas ziehen lassen. 
  Rucola in grobe Stücke zupfen und kurz vor dem 
  Servieren unterheben. 

Buon appetito!

SOMMERGERICHT

ITALIENISCH GENIESSEN
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Das vergangene Jahr war für viele Menschen 
in mehrerlei Hinsicht schwierig. Die Pandemie hat 
dazu geführt, dass etliche Angestellte und Arbei-
ter in Kurzarbeit gehen mussten und auch viele 
Selbstständige und Unternehmen in finan zielle 
Schwierigkeiten geraten sind. 

Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass Men-
schen staatliche Unterstützung benötigt haben, die 
vorher noch nie darüber nachdenken mussten. 

WOHNGELD BEANTRAGEN

Mieter, die durch die Pandemie in finanzielle Schwie-
rigkeiten geraten sind, haben möglicherweise auch 
Anspruch auf Wohngeld. Die Höhe des Wohngeldes 
ist abhängig vom Einzelfall und wird individuell 
beurteilt. 

Die Formulare dazu finden Sie auf der Seite der Stadt 
Ulm unter www.ulm.de > wohngeld. Die Beantra-
gung ist unkompliziert, dazu müssen Sie nur das 

entsprechende Formular ausfüllen und 
einen Nachweis über Ihre Miete und über 
das Gesamt einkommen Ihres Haushaltes 
hinzufügen. 

Falls Sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten und 
befürchten, Ihre Miete nicht zahlen zu können, 
suchen Sie bitte zuerst das Gespräch mit uns. Wir 
werden mit Ihnen zusammen eine Lösung suchen. 
Unsere Hausbetreuer erreichen Sie unter kunden-

center@heimstaette.de oder Tel. 0731 
935530. Mehr zum Thema finden Sie 
unter www.schuldnerberatung.de/
mietschulden-corona

MIETKOSTEN

Mietrückstände 
vermeiden 
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In unserem analogen Medium, der „zuhause“, 
stellen wir Ihnen unser digitales Medium, die 
Homepage der ulmer heimstätte kurz vor.

Über unsere Webadresse www.heimstaette.de 
gelangen Sie auf die Startseite. Die Hauptnavigation 
in der Kopfzeile bietet Ihnen einen Überblick über die 
verschiedenen Themenbereiche der Homepage. 

AKTUELLES

Unter Aktuelles halten wir Sie immer auf dem 
Laufenden. Unter dem Punkt News erfahren Sie die 
aktuellen Informationen und Neuigkeiten. Zudem 
befinden sich unter dem extra Punkt Corona alle In-
formationen rund um die Corona Situation und ihre 
Auswirkungen auf die heimstätte und ihre Mitglieder 
und Mieter.

MIETEN

Unter dem Punkt Mieten finden Sie unter anderem 
den Punkt Heimstättenmodell. Dort wird genau 
erklärt, wie Sie oder Freunde und Familie Mieter bei 
der heimstätte werden können. 

Unter Mieten verbirgt sich auch der Punkt Woh-
nungsangebote und Garagen. Falls Sie eine neue 
Wohnung, eine Garage oder einen Stellplatz für 
Ihr Auto suchen, ist auf diesen Seiten vielleicht das 
Passende für Sie dabei. 

SERVICE

Service ist eine Sammlung aus den verschiedenen 
Angeboten der ulmer heimstätte. Das ist ein wichti-
ger Punkt für Sie als Mitglied und Mieter. Denn hier 
finden Sie die Häufig gestellten Fragen – rund um 
Mieten, Mietvertrag, Mitgliedschaft, Sparen und 
Reparaturen auf kurzem Wege verständlich erklärt.

Ebenso wichtig ist der Punkt Downloads – dort fin-
den Sie alle wichtigen Formulare und Flyer rund ums 
Wohnen, Sparen und Mieten bei der heimstätte. 

Den direkten Draht zu unseren Hausmeistern und 
zum Regiebetrieb gibt es unter Hausmeister & Re-
paraturen – das Kontaktformular, in dem Sie bereits 
Ihre Mängel oder Schäden beschreiben können, hilft 
bei der schnelleren Bearbeitung Ihres Anliegens. 

Selbstverständlich freuen wir uns auch über Ihre 
Rückmeldung, sowohl positiv als auch negativ, da 
wir uns stetig verbessern möchten. Daher gibt es un-
ter dem Punkt Wünsche und Kritik ein Kontaktfor-
mular, mit dem Sie uns Ihre Rückmeldung mitteilen 
können. 

HOMEPAGE

Online immer 
aktuell informiert
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Seit einiger Zeit bietet die ulmer heimstätte in 
Kooperation mit PAKETIN am Schwamberger Hof 
eine Paketstation für die Bewohner von Bach-
straße 3, 5 und 7 und Wichernstraße 4 und 6 an. 

PAKETIN gibt es seit 2016 in Deutschland und 
betreibt in Ulm Paketstationen an mehreren Stand-
orten. Die PAKETIN-Station funktioniert ähnlich wie 
eine DHL-Packstation. Das Besondere am PAKETIN-
System ist die Unabhängigkeit von den Paketdienst-
leistern und die Nähe zum Wohnort. 

LOS GEHT’S MIT REGISTRIERUNG UND APP

Um diesen praktischen Service zu nutzen, muss man 
sich mit der PAKETIN- App oder auf der Homepage 
registrieren und anschließend eine Abstellgeneh-
migung an den jeweiligen Paketdienstleister 
senden. 

Das System kann von verschiedenen Lieferan-
ten beliefert werden. Das cloudbasierte Zu -
gangsmanagement verwaltet für Sie alle be-
rechtigten Zusteller. Auch den lokalen Bäcker-, 
Getränke- oder Blumen lieferanten können 
Sie so freischalten. 

EINE LIEFERUNG WIRD PER 
BENACHRICHTIGUNG GEMELDET

Über die PAKETIN-App erhalten Sie eine 
Benachrichtigung, wenn ein Paket eingeliefert 
wurde. Den Code zum Öffnen des Paket fachs 
erhalten Sie entweder über die App oder in 
gedruckter Form als Benachrichtigung im 
Briefkasten. Die Pakete können bis zu drei 
Tage in der Box gelagert werden, erst danach 
fällt ein Lagerentgeld an, da belegte Boxen für 

andere Nutzer gesperrt sind. Das PAKETIN-System 
ist bereits an weiteren Stand orten im Bestand 
geplant. 

Alle Fragen rund um die Paketstation und genaue 
Kosten kann Ihnen der Kundenservice von PAKETIN 

unter Tel. 06341 675 444 oder unter 
mail@paketin.de beantworten. Mehr
Informationen finden Sie auch hier: 
www.b2b.paketin.de/prinzip

SCHWAMBERGER HOF

Der Briefkasten 
für Pakete ist da
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Die Paketstationen 
vereinfachen die 
Annahme von 
Bestellungen.
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NOTDIENST

Notfall, 
ja oder nein?

Unser Notdienst ist außerhalb der Geschäfts-
zeiten – also abends und am Wochenende – 
immer erreichbar. Trotzdem kann auch unser 
Notdienst nicht in allen Fällen sofort helfen. 

Und nicht immer ist es ein Notfall. Dann bitten wir 
Sie, sich am nächsten Arbeitstag mit unserem Kun-
dencenter in Verbindung zu setzen. Im Schadensfall 
bitten wir Sie, zunächst Ruhe zu bewahren und 
sich zu fragen, ob es sich wirklich um einen Notfall 
handelt.

WIRKLICHE NOTFÄLLE

 Wasserschäden wie etwa Rohrbruch, Wasseraus-
 tritt an Heizleitungen oder undichte Badewanne
 Verstopfungen
 Kompletter Heizungsausfall
 Stromausfall in der gesamten Wohnung/Haus

In all diesen Fällen helfen Ihnen die Mitarbeiter 
unseres Notdienstes gerne weiter.

Kleinere Mängel können Sie sofort melden. Wir 
arbeiten diese am nächsten Arbeitstag ab und 
melden uns bei Ihnen oder beauftragen direkt den 
erforderlichen Handwerker. Um Mängel zu melden, 
nutzen Sie bitte das Kontaktformular für Reparatu-
ren auf der Homepage: www.heimstaette.de/
service/hausmeister_reparaturen.php oder Sie 

schreiben eine Mail an kundencenter
@heimstaette.de. Telefonisch erreichen 
Sie das Kundencenter unter der Nummer 
0731 935530.

KLEINERE MÄNGEL

 Kein Warmwasser in der Wohnung
 Ein einzelner Heizkörper in einem Raum funktio-
niert nicht richtig / Thermostatventil defekt /  
Klopfgeräusche bei Heizleitungen / Heizkörpern

 Ein tropfender Wasserhahn oder eine durch-
laufende Toilettenspülung 

 Tiefgaragentor defekt (bei unseren Tiefgaragen-
toren hängen kurze Anleitungen zum Notbehelf, 
so dass im Notfall manuell geöffnet werden kann)

 Dauerlicht im Treppenhaus 
 Einzelne Steckdosen/Lichtschalter oder die Gegen-

 sprechanlage funktionieren nicht
 Rollladen hängt oder der Rollladengurt ist gerissen

RAUCHWARNMELDER

Bei defekten Rauchwarnmeldern kann einfach die 
Hotline des Herstellers RWM (Tel. 0711 9491-1999) 
angerufen werden. Im Notfall gibt auch unser 
Notdienst Anweisungen, wie weiter vorgegangen 
werden soll. 

Jeder Mieter hat bei Montage der Melder oder 
Bezug der Wohnung eine Anleitung erhalten und 
ist somit über die Stummschaltfunktion informiert 

worden. Ansonsten finden Sie die Rauch-
warnmelder-Broschüre auf unserer
Homepage unter: www.heimstaette.de 
> Downloads > Mieten
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BITTE BEACHTEN SIE

Unser Notdienst beauftragt die notwendige Fach-
firma umgehend, sofern es erforderlich ist. Sollte 
der Notdienst Ihnen mitteilen, dass die Beauftra-
gung erst am nächsten Werktag (Montag–Freitag) 
erfolgt, bitten wir Sie hierfür um Verständnis und 
etwas Geduld. Wenn Sie eine Störung melden, 
seien Sie bitte erreichbar, bis die Fachfirma vor 
Ort ist und Zugang zum Haus bzw. zur Wohnung 
erhalten hat. Die Kosten für eine Firma, die sie 
eigenständig be auftragt haben, müssen Sie selbst 
bezahlen. Sollte es sich beim Notfall um Eigen-
verschulden handeln, wird Ihnen der Einsatz des 
Notdienstes in Rechnung gestellt.

Azubis gesucht!
Kauffrau/-mann (m/w/d)

für Büromanagement

Eine qualifizierte Ausbildung ist für junge 
Menschen der beste Start ins Berufsleben. 
Seit Jahren stellt die ulmer heimstätte 
Ausbildungsplätze zur Verfügung – aktuell 
haben wir drei Azubis.

Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung 
bis 01.06.2021 an bewerbung@heimstaette.de
zu Händen Frau Manuela Zeller.

Ausbildungsinhalte
 Vermietung und Bewirtschaftung von Immobilien
 Verwaltung für Eigentumswohnungen 
 Immobilienerwerb, -veräußerung und -vermittlung
 Betreuung von Neubau, Modernisierung und 

Sanierung von Immobilien 
 Organisation und Steuerung des technischen 

Gebäudemanagements
 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr

Was du mitbringst
 Teamgeist, Aufgeschlossenheit und ein freund-

 liches Auftreten 
 Hohes Maß an Eigeninitiative 
 Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und 

 Schrift sowie gute Mathekenntnisse 
 Interesse für wirtschaftlichen Zusammenhänge
 Idealerweise hast du bereits ein Praktikum 

 in der Immobilienbranche absolviert

Neu dabei

MITARBEITER-NEWS

Seit März ergänzt Tamara 
Villinger als Hausbetreuerin 
das Team der Hausbewirt-
schaftung. Sie kümmert sich 
um unsere Wohnungsbestände 
in der Weststadt, ist für deren 
Vermietung und Verwaltung 
verantwortlich und freut sich 
auf ihre neuen Aufgaben.



Die Zeit nach dem Abschluss der Schule ist bei 
den meisten Menschen geprägt durch Ausbildung 
oder Studium, Feiern, Freunde treffen, einfach 
frei sein und das Leben eines jungen Erwach-
senen genießen. 

Seit 2020 ist etwas Neues hinzukommen: Corona 
bestimmt unser Leben. Die mit der Pandemie verbun-
denen Einschränkungen machen vieles unmöglich, 
was uns bisher selbstverständlich schien.

Seit vielen Jahren bildet die ulmer heimstätte junge 
Menschen aus. Auch unsere Auszubildenden erleben 
gerade in ihrer Ausbildung einschneidende, corona-
bedingte Einschränkungen. Selbstverständlich drückt 
das die Stimmung – insbesondere, da niemand weiß, 
wie lange es noch in diesem Lockdown-/Pandemie- 
Zustand weitergehen wird.

Vor der Pandemie, zu Normalzeiten, standen unsere 
Azubis in engem Kontakt zu allen Mitarbeitern, 
saßen mit ihnen im Büro und waren in den Arbeits-
alltag voll integriert. Durch die mit der Covid-19 
Pandemie einhergehenden Hygienevorschriften und 
Kontaktbeschränkungen hat sich für sie viel verän-
dert. Ein normaler Ausbildungsbetrieb ist momen-
tan nicht möglich. Unsere Azubis besuchen in der 
heimstätte während ihrer Ausbildung jede Abteilung 
und lernen dort die spezifischen Vorgänge kennen. 
Ausbildungsstationen sind Kundencenter, Hausbe-
wirtschaftung, Spareinrichtung, Bautechnik und 
Finanzbuchhaltung, dort haben sie auch ihren eige -
nen Arbeitsplatz. Das ist aktuell nicht möglich, 
jedes Büro ist nur noch mit einer Person besetzt. 
Für unsere Azubis haben wir Ausweichmöglichkeiten 
in unseren Besprechungsräumen geschaffen, die 
kurzfristig zu Arbeitsplätzen umgerüstet wurden.

DIE NEUE ART VON ARBEITEN

Durch diese räumliche Trennung fällt die Einarbei-
tung in neue Aufgabengebiete jedoch deutlich 
schwerer. Aufgrund der Hygienevorschriften und 
Kontaktbeschränkungen können unsere Azubis die 
Bestandsbetreuer derzeit auch nicht zu Besichtigun-
gen, Vorabnahmen oder Übergaben begleiten oder 
unsere Bautechniker auf ihre Baustellen. Auch in der 
Sparabteilung können Bareinzahlungen, die Bear-
beitung von Sparbüchern oder Vertragsabschlüsse 
nicht praxisnah durchgeführt werden. Die in den 
einzelnen Abteilungen notwendigen 
Fachkompetenzen können sie sich 
aktuell nur schwer aneignen. 

Doch es gibt auch neue Erfahrun-
gen. So sind durch die aktuelle Situ-
ation Selbstorganisation, Zeitmana-
gement und strukturiertes 
Arbeiten als Lernziele 
in den Vordergrund 
gerückt. 

ARBEITEN 2021

Ausbildung in Zeiten von Corona
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BERUFSSCHULUNTERRICHT DIGITAL

Ein wesentlicher Teil der Berufsausbildung findet 
in der Berufsschule statt. Letztes Jahr im Herbst, 
als man noch zur Berufsschule gehen durfte, hatten 
unsere Azubis ihre Thermoskanne mit Tee und eine 
Decke dabei, denn gelüftet wurde immer, unabhän-
gig von den Außentemperaturen. Der Wechsel zum 
Digitalunterricht über Onlineportale hat anfangs 
schleppend, später dann aber gut funktioniert. Die 
Lehrer sind bei technischen Problemen gut aufge-
stellt und finden immer eine Lösung. Es gibt eine 
transparente Kommunikation zwischen Schulleitung, 
Lehrern und Schülern, so dass ein funktionierender 
Informationsfluss gegeben ist. 

EINE ABWECHSLUNGSREICHE AUSBILDUNG

Trotz allem sind alle drei Azubis froh, ihre Ausbil-
dungsstelle bei der ulmer heimstätte zu haben, 
bei der sie sich aufgehoben und sicher fühlen. Sie 
hoffen, wie wir alle, auf eine baldige Lockerung der 
Einschränkungen und die Rückkehr in ein weitge-
hend normales Leben. 

Auch dieses Jahr bieten wir wieder eine Ausbildungs-
stelle an: Wir suchen ab September 2021 eine/n 
Auszubildende/n zur Kauffrau/mann für Büromana-

gement für den frei werdenden Ausbil-
dungsplatz. Mehr Informationen dazu 
gibt es auf unserer Homepage unter 
www.heimstaette.de/aktuelles/jobs
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Niemand will an den Fall denken „Was ist, wenn 
mir etwas passiert?“. Aber egal in welchem Alter, 
ein Unfall oder medizinischer Notfall kann jeden 
treffen. Für diese Situationen ist es gut, wenn 
man bereits vorgesorgt hat. 

Selbstverständlich hat jeder eine Versicherung, aber 
was ist, wenn man plötzlich aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr an sein Geld kommt?

VORSORGEN RUND UM
GESUNDHEIT UND VERMÖGEN

Mit einer General- oder Vorsorgevollmacht trifft der 
Vollmachtgeber Vorsorge für den Fall, dass er durch 
Alter oder Krankheit gehindert ist, seine Angelegen-
heiten selbst zu regeln. Die General- und Vorsorge-
vollmacht umfasst den Bereich der persönlichen und 
vermögensrechtlichen Angelegenheiten. 

Im Bereich der persönlichen Angelegenheiten sind 
vor allem Entscheidungen über die medizinische 
Behandlung von Bedeutung. Über das Betreuungs-
recht und die Patientenverfügung informiert das 
Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz 
ausführlich in ihren Broschüren.

Der Bereich der vermögensrechtlichen Angelegen-
heiten betrifft unter anderem die Bankgeschäfte. 
Banken und damit auch die Spareinrichtung der 
ulmer heimstätte akzeptieren in der Regel nur von 
einem Notar beurkundete Vorsorgevollmachten 
und Vollmachten auf eigenen Bankformularen. So 
werden Kunden, Mitglieder und Sparer vor einem 
missbräuchlichen Zugriff auf die Konten und Gut-
haben geschützt.

Sofern man nicht nur ein Girokonto bei seiner Haus-
bank, sondern daneben noch Depots, Festgeld- 
oder Tagesgeldkonten bei anderen Kreditinstituten 
besitzt, sind jeweils die passenden Bankformulare 
für die Vollmachtserteilung zu verwenden. Dieser 
Aufwand kann durch eine General- und Vorsorge-
vollmacht vermieden werden. Damit die General-
vollmacht überall im Rechtsverkehr anerkannt und 
akzeptiert wird, muss sie notariell beurkundet 
werden.

Schließlich bietet eine notariell beurkundete 
Vorsorgevollmacht noch einen weiteren Vorteil: 
Der Notar prüft vor der Beurkundung die Geschäfts-
fähigkeit des Vollmachtgebers und hält dies in der 
Vollmachtsurkunde fest. Damit wird bei etwaigen 
späteren Streitigkeiten über die Bevollmächtigung 
und ihre Folgen der Einwand wesentlich erschwert, 
der Vollmachtgeber sei bei der Erteilung der Voll-
macht nicht mehr geschäftsfähig gewesen.

KONTOVOLLMACHT: PERSÖNLICH  VOR ORT

Die Erteilung einer Kontovollmacht ist in unserer 
Spareinrichtung in Begleitung der zu bevollmächti-
genden Person möglich. Bei Einrichtung einer Konto-
vollmacht sind folgende Unterlagen mitzubringen:

Kontoinhaber: gültiger Personalausweis oder 
Reisepass

Bevollmächtigter: gültiger Personalausweis oder 
Reisepass und die Identifikationsnummer

Bei Fragen helfen Ihnen Ihre Ansprechpartner 
Yorick Knöpfel, Tel. 0731 93553-40 und 
Jürgen März, Tel. 0731 93553-41 oder unter 
spar@heimstaette.de gerne weiter.

GENERAL- UND VORSORGEVOLLMACHT

Wichtige Vorsorge für den Ernstfall
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Wie sicher ist meine Sparanlage bei der ulmer 
heimstätte? Eine Frage die uns immer wieder 
gestellt wird. 

DOPPELTE SICHERHEIT

Die Absicherung der Sparanlagen unserer Mitglieder 
stützt sich auf zwei Säulen. Zum einen gibt es den 
Sicherungsfonds des Bundesverbands deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (GdW). 

Er greift bei der Gefahr, dass eine Wohnungsgenos-
senschaft mit Spareinrichtung ihrer Auszahlungsver-
pflichtung nicht mehr nachkommen könnte. Es ist ein 
Selbsthilfefond der GdW, dessen Vermögen durch 
die Beiträge der angeschlossenen Unternehmen seit 
Jahrzehnten aufgebaut wurde. Ein formaler Rechts-
anspruch besteht jedoch nicht.

Die zweite Säule ist der Wohnungsbestand der ulmer 
heimstätte. Er bildet das Vermögen der Genossen-
schaft und diese haftet für die Sicherheit der von 
den Mitgliedern angelegten Spargelder. Der Wert 
des Wohnungsbestandes übersteigt die Summe der 
Spareinlagen erheblich und für seinen Erhalt werden 
wiederum Spareinlagen als Investition eingesetzt. 

Das Anlagerisiko in einer Genossenschaft mit Spar-
 einrichtung ist also gering – seit 1974 (dem Grün-
dungsjahr des Sicherungsfonds) hat es noch keinen 
Fall gegeben, in dem die Selbsthilfeeinrichtung 
einspringen musste. Zudem unterliegen die Sparein-
richtungen der Kontrolle durch die Bundes anstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Bei Fragen helfen wir Ihnen unter Tel. 0731 93553-40 
und -41 oder spar@heimstaette.de gerne weiter.

SICHERUNGSFONDS

Sicherung Ihrer Spareinlagen
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UNSERE AKTUELLEN ZINSEN

FESTZINSSPAREN AB 2.500 EUR MIT
1-jähriger Laufzeit ( keine Verfügung ) 0,15  %
2-jähriger Laufzeit ( keine Verfügung ) 0,20  %
4-jähriger Laufzeit ( keine Verfügung ) 0,40  %
5-jähriger Laufzeit ( keine Verfügung ) 0,50  %

WACHSTUMSSPAREN 3 JAHRE AB 2.500 EUR 
keine Verfügung im 1. Jahr  0,15  %
3-monatige Kündigungsfrist im 2. Jahr  0,20  %
3-monatige Kündigungsfrist im 3. Jahr  0,30  %

SPAREINLAGE MIT 3-MONATIGER KÜNDIGUNGSFRIST
ab 5,00 €  zur Zeit 0,10 %

VL-Sparvertrag 7 J., + 5 % uh-Bonus, Festzins ( 6 Jahre Einzahlungsdauer, 
bis zu 1 Jahr Ruhezeit, ab einer monatl. Rate von 27 EUR, max. Rate 40 EUR ) 0,60 %

Änderungen vorbehalten · Stand: 01.02.2021
Die aktuellen Konditionen erfahren Sie stets unter www.heimstaette.de oder von den Mitarbeitern der Spareinrichtung.



www.heimstaette.de

Kontakte und Termine

ulmer heimstätte eG
Söflinger Straße 72
89077 Ulm
Fon 0731 93553-0

ÖFFNUNGSZEITENMEHRGENERATIONENWOHNEN

Kundencenter und Spareinrichtung
Mo – Fr vormittags 09.00 – 12.30 Uhr
Do nachmittags 14.00 – 18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Am 14.05.2021 (Freitag nach Christi Himmelfahrt) 
und 04.06.2021 (Freitag nach Fronleichnam) sind 
Spareinrichtung und Geschäftsstelle geschlossen.

Wenn Sie sich auch engagieren und aktiv dabei 
sein möchten oder Interesse an einer Wohnung im 
Mehrgenerationenwohnen haben, nehmen Sie 
Kontakt mit unseren Projektpartnern auf. Die 
Mehrgenerationenwohn-Vereine freuen sich über 
neue Mitglieder!

Mehrgenerationenwohnen Ulm-Weststadt e.V.
Söflinger Straße 163, 89077 Ulm
Vorstand: kreativhaus.gruener.winkel@gmx.de 

Lebensräume für Jung und Alt
Ruländerweg 2, 89075 Ulm
Birgit Reiß (GWA), Tel. 0731 95080378,
lebensraum.ulm@stiftung-liebenau.de 

agw aktiv gemeinsam wohnen e.V. 
Warndtstraße 12–16
Uta Wittich (Vorsitzende), Tel. 0731 722918,
info@agw-ulm.de

Unsere Bestandsbetreuer sind persönlich 
nur nach vorheriger Vereinbarung zu sprechen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird die 
Vertreterversammlung verschoben. Das Datum wird 
rechtzeitig bekannt gegeben. 

SPRECHZEITEN BESTANDSBETREUER

VERTRETERVERSAMMLUNG


