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EDITORIAL

vor einigen Wochen wurde in der Südwest Presse 
eine Doppelseite veröffentlicht, in der ein Überblick 
über alle Bauvorhaben in Ulm und Neu-Ulm abge-
bildet war. Auf den ersten Blick hatte man das Gefühl, 
die ganze Stadt sei eine einzige Baustelle, überall 
waren Kräne zu sehen. Neben den großen gewerb-
lichen Projekten war auch eine Vielzahl von Woh-
nungs bauprojekten dargestellt.

Auch die ulmer heimstätte wird ein weiteres großes 
Neubauvorhaben realisieren. Nach der Fertigstellung 
unserer Neubauten in der Quartiersmitte der West-
stadt entsteht ab Sommer im Nüblingweg eine Wohn-
anlage mit 43 Wohnungen. Erstmals seit vielen Jahren 
wird ein Teil dieser Wohnungen mit Mitteln aus dem 
Landeswohnraumförderprogramm finanziert. Erstmals 
wieder, weil über viele Jahre hinweg die in den Pro-
grammen bereitgestellten Mittel entweder unattraktiv 
oder nur für soziale Randgruppen bestimmt waren. 
Beides verhinderte die Inanspruchnahme durch die 
Genossenschaft. 

Das aktuelle Landeswohnraumförderprogramm orien-
tiert sich in den Förderbedingungen und den Kondi-
tionen an den Erfordernissen eines – insbeson dere in 
den prosperierenden Regionen des Landes – ange-
spannten Wohnungsmarktes. Für die ulmer heimstätte 
war es daher keine Frage, sich bei diesen Rahmen-
bedingungen wieder im geförderten Wohnungsbau zu 
engagieren und damit auch einkommensschwächeren 
Mitgliedern Zugang zum Wohnungsmarkt zu bieten.

Mit dem Bauen allein ist es aber nicht getan – die 
Verwaltung unserer Bestände liegt uns am Herzen. 
Dabei geht es nicht nur um die Gebäude, uns geht es 
vor allem um die Menschen die darin wohnen.

Wir wollen, dass sie sich in unseren Häusern, in ihren 
Wohnungen zu Hause fühlen. Hierzu versuchen wir 
unseren Beitrag zu leisten und haben die Organisation 

Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde der ulmer heimstätte,

der ulmer heimstätte darauf ausgerichtet. Unsere 
Mitglieder finden in der Verwaltung für ihre Anliegen 
auf kurzem Weg ihren Ansprechpartner, sei es tele-
fonisch oder persönlich zu den Sprechzeiten. 

In den Wohngebieten sind unsere Hausmeister für 
unsere Mieter vor Ort. Sie sind in den Quartieren 
präsent und häufig der erste Ansprechpartner. Ihnen 
haben wir im aktuellen Heft besonderen Raum ge-
geben – und geben unseren Mitgliedern damit Gele-
genheit, sie und Ihre Arbeit besser kennen zu lernen.

Sie finden außerdem im Heft wieder viele interessante 
Informationen rund um ihre heimstätte. Dazu gehören 
auch Informationen zum Jahresabschluss 2012, dessen 
gutes Ergebnis uns wieder die notwendigen Investitio-
nen in unsere Bestände erlaubt. Mehr dazu erfahren 
Sie in der Vertreterversammlung am 20.06.2013. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer, 
bleiben Sie ihrer heimstätte verbunden.

Ihre ulmer heimstätte

Christoph Neis  Michael Lott



Für Sie im Einsatz:
Unsere Hausmeister

TITELTHEMA

Jeder Hausmeister kennt seine Mieter, jeder 
Mieter seinen Hausmeister. Der Beruf des Haus-
meisters ist so vielseitig wie die Menschen, die in 
unseren Häusern wohnen. 

Die Hausmeister der ulmer heimstätte – das sind 
Peter Eimert, Rainer Grothe, Frank Thies und Willi 
Werner. Jeder von Ihnen betreut je nach Gebiet und 
Gegebenheit zwischen 200 und 400 Wohnungen. 

Ein Hausmeister muss gerne mit Menschen zu tun 
haben, flexibel sein und großes handwerkliches 
Geschick mitbringen. Ein Allrounder sollte er sein. 
Unsere Hausmeister haben alle einen Handwerksberuf 
erlernt und schauen sich darüber hinaus auch vom 
Fachmann gerne etwas ab.

Der Anrufbeantworter ist ein wichtiges Instrument, 
denn die Mieter rufen direkt beim Hausmeister an. 
Morgens wird zunächst einmal der Anrufbeantworter 
abgehört; dann werden die Arbeitsaufträge, die vom 
Kundencenter eingehen, gesichtet, priorisiert und 
gebündelt. Danach geht es sofort in den Einsatz in 
den Häusern oder Grünflächen: Kehren, Rasen mähen, 
Laub saugen, Winterdienst, kleine Reparaturen wie 
Rollladen oder Wasserhähne in Gang setzen oder 
austauschen, verstopfte Abflüsse frei machen, Glüh-
lampen austauschen, Ordnung schaffen, nach dem 
Rechten sehen und noch vieles mehr. 

Zuständig für Vieles
Nicht jede Reparatur ist schnell erledigt. Manches ist 
knifflig und immer wieder kommt es vor, dass ein 
Schaden auftritt, bei dem unser Hausmeister nicht 
helfen kann. Dann beauftragt er einen Fremdhand-
werker und stimmt die Reparatur mit ihm und der 
Verwaltung der ulmer heimstätte ab. Er nimmt die 
Arbeitsleistung ab und prüft, ob alles ordnungsgemäß 
erledigt wurde. 

Auch technische Vorbesichtigungen beim Auszug 
eines Mieters, gemeinsam mit dem Hausbetreuer, und 
Wohnungsübergaben gehören zu den Tätigkeiten der 
Hausmeister. Hier wird besprochen, was von Seiten 
des Mieters oder der ulmer heimstätte erledigt werden 
muss.

Peter Eimert, Weststadt
Fon 0731 9314942

Rainer Grothe, Blauflesch
Fon 0731 9314943
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Frank Thies, Dichterviertel
Fon 0731 65696

Willi Werner, Wiblingen
Fon 0731 482136

Aber das ist noch lange nicht alles. Unsere Hausmeis-
ter erledigen auch vorsorgende Wartungsarbeiten. 
Solange alles funktioniert merkt der Mieter nicht, was 
an Arbeit im Hintergrund getan wird. Und so soll es 
auch sein. Auch wenn die Mieter ihren Hausmeister 
nur kurz sehen, ist er ständig im Einsatz. Sein Gebiet 
ist groß und nach getaner Arbeit ist er auch schon 
wieder an der nächsten Reparaturstelle oder zwischen-
durch im Büro, um einen Schadensbericht zu schreiben, 
Schrauben zu bestellen oder sich mit der Verwaltung 
kurz zu schließen.

Jeder kann mithelfen
Ein Ärgernis – berichten die Hausmeister – ist, dass 
manche Mieter Papier neben die Tonnen werfen, Müll 
einfach liegen lassen oder in den falschen Tonnen ent-
sorgen. Manchmal bleibt auch beim Auszug Gerümpel 
zurück. Zudem ist die Kehrwoche oft ein Problem, da 
es unterschiedliche Vorstellungen von Sauberkeit gibt. 
Hier muss oft vermittelt oder die Arbeit fremd ver-
geben werden. Dann aber bezahlen auch diejenigen, 
die immer pünktlich und gewissenhaft ihre Pflichten 
erledigt haben, was schade ist.

Umso mehr freuen sich unsere Hausmeister über 
freundliche Mieter, die sich auch mal selbst bücken 
und Kleinigkeiten selbst beseitigen. Auch werden 
sie privat, also ohne ihren Arbeitsanzug, erkannt und 
gegrüßt oder es wird ihnen zugewunken. Das freut 
unsere Hausmeister.

Im Urlaubs- und Krankheitsfall vertreten sich unsere 
Hausmeister gegenseitig, dann ist das Gebiet doppelt 
so groß. Die Hausmeister sind in gewisser Weise dann 
besonders auf die Mithilfe und das Mitdenken der 
Mieter angewiesen und auch sehr dankbar dafür.

Der Verwaltung sind die Erfahrungen der Hausmeister 
viel wert, sind sie es doch, die die Gegebenheiten vor 
Ort am besten kennen. Deshalb stimmen sich Haus-
betreuer und Hausmeister ständig ab.

Eines gibt es noch: Oft rufen die Mieter ihrem Haus-
meister zu, was noch erledigt werden sollte. Wenn 
dieser jedoch wegen seiner Arbeitsabläufe das An-
liegen nicht notieren kann, so rufen Sie bitte in jedem 
Fall im Kundencenter an und melden Sie dort, was zu 
tun ist. Nur so kann sichergestellt werden, dass nichts 
untergeht und sich Ihr Hausmeister bei nächster 
Gelegenheit und nach Dringlichkeit darum kümmert. 

 



AKTUELLES

Im April 2008 wurde der Dichterviertel Treff als 
Begegnungsstätte für die Bewohner des Quartiers 
eingerichtet. Mit viel Engagement und großem 
Erfolg wurden in dieser Zeit unterschiedliche 
Angebote gemacht, um Menschen aller Nationen 
und Generationen aus dem Quartier und darüber 
hinaus zusammenzubringen. 

Begegnungen schaffen, Integration und ehrenamtli-
ches Engagement fördern, Netzwerkarbeit betreiben, 
Ausflüge organisieren, Unterstützung und Begleitung 
beim Ausfüllen von Formularen und Behördengängen 
zählen zu den Hauptaufgaben von Ute Brischar und 
Heike Reith. 

Dieses Jahr gab und gibt es gleich mehrere Veranstal-
tungshöhepunkte. Es wurden zwei 4-tägige politische 
Bildungsreisen nach Berlin für insgesamt 42 Teilneh-
merinnen organisiert. Neben der Besichtigung des 
Deutschen Bundestages standen zahlreiche weitere 
Programmpunkte auf dem Plan wie der Besuch des 
Bundesrates, des Außenministeriums, der Gedenk-
stätte Berliner Mauer und andere. So konnten die 
Teilnehmerinnen viele Einblicke in die politische Arbeit 
der Parlamentarier und auch in die jüngere deutsche 
Geschichte gewinnen.

5 Jahre Dichterviertel Treff:
Ein Grund zum Feiern!

Jubiläumswoche im Juni
Zusammen mit Bewohnern und Gästen, Freunden und 
Förderern des Treffs wird nun das Jubiläum der Begeg- 
nungsstätte in der Gartenstraße 11 in der Zeit vom  
17. bis 21. Juni eine Woche lang gefeiert: Unter dem 
Fokus interkultureller Begegnungen werden ein Tag 
der offenen Tür mit vielen Mitmachangeboten, ein 
Tagesausflug nach Tübingen, ein Chorprojekt zum 
Mitsingen und ein Kunstworkshop angeboten. Außer-
dem veranstaltet die Kulturenküche ein gemeinsames 
Mittagessen.

Das Programm finden Sie im ProWest-Heft Juni/Juli,  
im Internet unter www.agwest.de oder als Aushang im 
Treff.

Die ulmer heimstätte besitzt im Dichterviertel 330 
Wohnungen und unterstützt, ebenso wie das kommu-
nale Partnerunternehmen UWS, die wichtige Arbeit 
des Dichterviertel Treffs auch durch einen finanziellen 
Beitrag zur Gestaltung des Jubiläumsprogramms. 
Wir gratulieren ganz herzlich zum 5-jährigen Bestehen!

Ob Bildungsreise nach Berlin (links), Kulturenküche (Mitte)
oder Ausflug ins Allgäu 2012 (rechts): Die Angebote des 
Dichterviertel Treffs sind vielfältig und sorgen für Austausch 
und gute Nachbarschaft
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In der Pflegeversicherung gibt es seit Januar 
2013 Verbesserungen. 

Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, 
zum Beispiel durch Demenz, bekommen erstmals 
Geld- oder Sachleistungen, auch wenn sie in keiner 
Pflegestufe eingruppiert sind (Pflegestufe „0“) und 
können Leistungen der Verhinderungspflege und 
Pflegehilfsmittel erhalten. Verhinderungspflege ist die 
ambulante oder stationäre Pflege, wenn die eigentlich 
Pflegenden, zum Beispiel die Familie, verhindert sind. 

In den Pflegestufen 1 und 2 mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz erhöht sich das Pflegegeld oder die 
Sachleistung. In der Pflegestufe 3 bleibt alles wie bis-
her. Die zusätzlichen Betreuungsleistungen von 100 € 
bzw. 200 € monatlich bleiben erhalten. Auch wer 
schon einen Bescheid der Pflegekasse hat, muss bei 
der Pflegekasse die neuen Leistungen einfordern! Im 
Pflege-Neuausrichtungsgesetz gilt bei Kurzzeitpflege 
oder Verhinderungspflege, dass während dieser Zeit 
ein Anspruch auf 50 % des Pflegegeldes besteht und 
bei Maßnahmen der Wohnungsanpassung bis zur 
Höhe von 2.557 € der Eigenanteil entfällt. 

Zur Grundpflege (z. B. Körperpflege) und Hauswirt-
schaft können nun auch Hilfen der Alltagsgestaltung, 
wie zum Beispiel Spazierengehen oder Vorlesen, mit 
der Pflegekasse abgerechnet werden. 

Der Pflegevertrag mit einem ambulanten Dienst ist 
nun jederzeit und fristlos kündbar. In diesem Fall aber 
ist wichtig, dass Sie die Weiterversorgung durch einen 
anderen Dienst regeln!

Bisher waren 14 Stunden Pflege pro Woche notwen-
dig, damit pflegende Angehörige Beiträge zur Renten-
versicherung bekommen. Diese Stundenzahl kann 
nun durch die Pflege mehrerer Pflegebedürftiger 
erreicht werden.

Den Rehabilitationskliniken wird es erleichtert, 
zusätzlich Kurzzeitpflege für Pflegebedürftige anzubie-
ten, um einen gemeinsamen Aufenthalt von pflegen-
den Angehörigen und dem Pflegebedürftigen zu 
ermöglichen. 

Lassen Sie sich beraten
Pflegebedürftige und Angehörige haben nach dem 
ersten Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung 
einen Anspruch auf ein umfassendes Beratungs-
gespräch, auf Wunsch auch zu Hause. Dieses muss 
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrags 
von der Pflegekasse angeboten werden. Alternativ 
kann man sich auch einen Beratungsgutschein aus-
stellen lassen und damit ein Beratungsgespräch mit 
dem gewünschten ambulanten Pflegedienst verein-
baren. Die Pflegekasse ist verpflichtet, den Erstantrag 
innerhalb von fünf Wochen zu bearbeiten und an den 
Antragsteller zu übermitteln, ansonsten hat sie für jede 
versäumte Woche 70 € an ihn zu zahlen. 

Weitere Informationen und Beratung bekommen Sie 
bei der gemeinsamen Beratungsstelle von ulmer 
heimstätte und AWO in der Weststadt, Herr Holger 
Oellermann, Telefon 0731 155393-552.

In Zusammenarbeit 
mit der AWO bieten 
wir Ihnen telefonische 
Beratung zum Thema 
Pflege an

Neuerungen bei der Pflege



AKTUELLES

Die Bearbeitung Ihrer Betriebskostenabrechnung 
2012 wurde von Ihren Hausbetreuern im Frühjahr 
vorgenommen. Wir streben an, allen Mietern die 
Abrechnung im ersten Halbjahr zukommen zu 
lassen. 

Auch in diesem Jahr sind vor allem die Kosten für 
Heizung und Warmwasser gestiegen. Dies führt bei 
vielen unserer Mieter zu Nachzahlungen. Uns ist 
bewusst, dass diese Nachzahlungen oft ein großes 
Problem für das Haushaltsbudget der Betroffenen 
darstellt. Um derartige unangenehme Überraschungen 

Betriebskostenabrechnung  
für das Jahr 2012

für das nächste Jahr zu vermeiden, passen wir nach 
Abschluss der Betriebskostenabrechnung Ihre Voraus-
zahlungen angemessen an. 

Falls Sie Fragen im Zusammenhang mit Ihrer Betriebs-
kostenabrechnung haben, beantworten Ihnen diese 
unsere Hausbetreuer gerne. Alternativ können Sie auf 
unserer Internetseite die Erläuterungen zur Betriebs-
kostenabrechnung nachlesen.

Die Marktpreisentwicklung für Strom, Fernwärme 
und Erdgas hat sich auch im Abrechnungsjahr 
2012 weiter verschärft. Die Arbeitspreise haben 
sich deutlich gesteigert. 

Auch für das Jahr 2013 ist mit weiteren Erhöhungen 
zu rechnen. Zudem tragen die kalten Winter der letzten 
Jahre zu einer Kostenmehrung bei. Um diese zu 
dämpfen, haben wir mit der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm 
GmbH (SWU) und der Fernwärme GmbH Ulm (FUG) 
Rahmenvereinbarungen getroffen, die die Steigerung 
in den nächsten Jahren soweit als möglich bremsen 
sollen. Das größte Sparpotenzial liegt jedoch im 
ressourcenbewussten Umgang unserer Mieter mit 
Strom, Heizenergie und Wasser.

Die Möglichkeiten ihren Heizungsverbrauch zu senken, 
haben wir unseren Mitgliedern in der Broschüre „Richtig 
heizen und lüften“ dargestellt. Sie erhalten diese in 
unserer Geschäftsstelle oder entnehmen Sie sie ein-
fach unserer Internetseite.

Stromsparberatung der Caritas Ulm
Wegen der möglichen Einsparungen von Warmwasser 
und Strom haben wir mit der Caritas Ulm Gespräche 
aufgenommen. Die Caritas bietet die vom Bundes-
ministerium für Umwelt geförderte Aktion „Stromspar-
check in Haushalten mit geringem Einkommen“ an. 
Stromsparhelfer, die von der regionalen Energieagen-

Entwicklung der Wohnnebenkosten
tur Ulm geschult wurden, geben Tipps zu verschie-
denen Einsparmöglichkeiten. Gemeinsam werden alle 
Verbrauchsquellen geprüft und das Nutzungsverhalten 
abgefragt, so z. B. die Temperatur im Kühlschrank und 
der Wasserdurchfluss an den Hähnen gemessen. Alle 
Daten werden von den Helfern in eine spezielle Daten  -
bank eingegeben und konkrete Maßnahmen bespro-
chen. Zusätzlich zu der Beratung stellt die Caritas 
kostenlose Stromsparpakete im Wert von durchschnitt-
lich 70 € zur Verfügung, je nach Bedarf mit Energie-
sparlampen, schaltbaren Steckdosenleisten oder 
Perlstrahlern für die Wasserhähne. 

Die Stromsparhelfer sind selbst Langzeitarbeitslose, 
die wissen, was es heißt, mit wenig Geld auskommen 
zu müssen. Mit der Ausbildung durch die Energieagen-
tur haben sie eine Prüfung bei der Handwerkskammer 
zum Serviceberater für Energie- und Wasserspartechnik 
abgelegt. Ansprechpartner für die Haushalte mit 
niedrigen Einkommen ist Herr Bernhard Mittl, Caritas 
Ulm Beschäftigungsbetriebe, Magirusstraße 28, 
89077 Ulm, Telefon 0731 4034652.

Wir halten dieses Beratungsangebot für sehr interes-
sant. Deshalb stehen wir mit der Caritas in Verhandlun-
gen, dass auch Mitglieder der ulmer heimstätte in 
normalen Einkommensverhältnissen den Stromspar-
check in Anspruch nehmen können. Wir werden in der 
nächsten zuhause über das Ergebnis berichten.

Informationen 
für richtiges Heizen 
und Lüften

sparen–bauen

Informationen für 
richtiges heizen und lüften

Ansprechpartner für Mietinteressenten

Zuviel Feuchte? Ihre Ansprechpartner

ulmer heimstätte eG
Söfl inger Straße 72, 89077 Ulm 
www.heimstaette.de

Kundencenter

Fon 0731 935 53-30
kundencenter@heimstaette.de

Das Kundencenter erreichen Sie persönlich:
Mo – Fr vormittags 09.00 – 12.30 Uhr
Mo – Di nachmittags 14.00 – 16.30 Uhr
Do nachmittags 14.00 – 18.00 Uhr

Optimales Wohnklima

Optimal ist das Raumklima, wenn in Räumen 
Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad vorherr -
schen und die Luftfeuchtigkeit bei 45 bis 55 
Prozent liegt.

Grundsätzlich sollte das Lüftungsverhalten nach 
der Nutzung der Räume ausgerichtet werden. 
D. h. wird viel Feuchtigkeit produziert, ist es 
häufi ger erforderlich, zu lüften.

Ihr Raumklima kontrollieren Sie ganz einfach über 
einen Hygrometer. Mit diesem haben Sie stets 
die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit im 
Blick und können bei Bedarf entgegensteuern. 
Einen Hygrometer können Sie im Handel beziehen 
oder bei der ulmer heimstätte eG für 10 € in 
unserem Kundencenter erwerben. 

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Kundencenter
gerne zur Verfügung.

ulmer heimstätte eG

Das Faltblatt „Richtiges 
Heizen und Lüften“ 
erhalten Sie kostenlos 
in der Geschäftsstelle 



Wir gratulieren
unseren Mitgliedern

95. Geburtstag
Hans Bonz, 24. Mai

90. Geburtstag
Ida Schuler, 4. März
Michael Stürner, 11. März
Maria Maier, 21. März
Kurt Rosenkranz, 5. April 
Antonie Weiss, 19. April
Alma Haus, 10. Mai
Hedwig Geiger, 13. Juni
Christine Unger, 26. Juni
Hermann Denzel, 30. Juni

50-jährige Mitgliedschaft
Herta Rieger

55-jährige Mitgliedschaft
Egon Bremensdorfer
Horst Haug
Dieter Kief
Karl Niederberger
Erwin Schlumpberger

60-jährige Mitgliedschaft
Hans Schurr
Magdalena Siemann
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Die Jahresabschlussarbeiten für das vergangene 
Wirtschaftsjahr wurden Ende Februar mit dem 
Abschluss der gesetzlichen Prüfung mit positivem 
Ergebnis fertig gestellt.

Aufgrund unserer großen Investitionen in die Moderni-
sierung unseres Bestandes ist unsere Bilanzsumme um 
2,3 % auf nunmehr 94.834.605,44 € angewachsen. 
Der Schwerpunkt unserer Investitionen lag in der 
Biberacher Straße 4–6. Dort konnten wir den ersten 
Abschnitt einer großen Modernisierungsmaßnahme 
fertig stellen. Außerdem wurde das Gebäude Erenäcker 
15–21 umfassend modernisiert. 

Insgesamt haben wir 6.748.126 € in die Instandhaltung 
und Modernisierung unserer Bestände investiert.

Die Spareinrichtung hat sich auch im Jahr 2012 sehr 
erfreulich entwickelt. Der Einlagenbestand erhöhte sich 
um 7,23 % auf 36.248.190,96 €. Damit leisten die  
Spareinlagen einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung 
unserer Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen. 

Der Jahresüberschuss übertrifft mit 1.118.875,00 € 
unsere Erwartungen. Aufsichtsrat und Vorstand 
werden der Vertreterversammlung am 20.06.2013 die 
Ausschüttung einer 4 %igen Dividende vorschlagen. 
Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir ebenfalls 
ein positives Jahresergebnis. Der Geschäftsbericht 
2012 wird bis Mitte Juni vorliegen. Sie erhalten ihn in 
unserer Geschäftsstelle oder können ihn von unserer 
Internetseite laden. 

Erfolgreiches Jahr 2012

Bilanzdaten zum 31.12.2012

Bilanzsumme 94.834.605 €

Sachanlagevermögen 82.255.144 €

Spareinlagen 36.248.191 €

Jahresüberschuss 1.118.875 €

Wohnungsbestand 2.388

Mitgliederzahl 5.535



AKTUELLES

Aufsichtsrat und Vorstand laden die Vertreter 
der ulmer heimstätte jährlich zum Informations-
abend ein. 

Am 21.03.2013 waren die Vertreter der ulmer heim-
stätte in die ehemalige Hochschule für Gestaltung am 
Hochsträß geladen. In einer Gebäudebesichtigung 
wurde der interessante Bau architektonisch und histo- 
risch erklärt und das Archiv besichtigt. Nach einer 
kleinen Stärkung kam wie immer der wichtigste, weil 
offizielle Teil der Veranstaltung. Darin referierte Herr 
Neis, Vorstand der ulmer heimstätte, über den Jahres-
abschluss 2012 und das Investitionsprogramm 2013. 

Von besonderem Interesse für unsere Vertreter waren 
wieder die Informationen zu den in diesem Jahr 
geplanten Modernisierungen und Maßnahmen und 
dem im Nüblingweg geplanten Neubau. 

Das Ergebnis der Mieterbefragung im Jahr 2012 war 
ein weiteres Thema, ebenso personelle Änderungen in 
der Verwaltung. 

Herr Keßel, Aufsichtsratsvorsitzender der ulmer 
heimstätte, beantwortete Fragen an den Aufsichtsrat, 
die in eine rege Diskussion mündeten. 

Die positive Resonanz auf die Informationsveranstal-
tung hat uns wieder einmal gezeigt, dass unsere 
Vertreter mit Engagement bei der Sache sind. Darüber 
freuen wir uns sehr, sind es doch wichtige Themen, 
die die Vertreter und die Verwaltung austauschen.

Hauswartverabschiedung
Die Hauswarte der ulmer heimstätte haben 
die wichtige Aufgabe, Probleme zu bündeln und –
soweit möglich – kleine handwerkliche Dinge zu 
erledigen, wie Glühlampen zu tauschen, Wasser 
abzustellen und insgesamt nach dem Rechten 
zu sehen. 

Für Mieter bedeutet es, dass sie schnell einen ersten 
Anprechpartner im Haus haben.

Wir sind sehr dankbar für die Dienste der Hauswarte, 
die diese Tätigkeit oft über Jahrzehnte ausführen. Wir 
möchten jedoch ungern, dass unsere älteren Haus-
warte noch auf die Leiter steigen und in schwindelnder 
Höhe Arbeiten ver richten. Aus diesem Sicherheits-
aspekt heraus haben wir beschlossen, Hauswarte, die 
das 75. Lebensjahr er reicht oder überschritten haben, 
in den wohlver dienten Ruhestand zu verabschieden. 

Von den zwölf Hauswarten konnten die Vorstände der 
ulmer heimstätte, Herr Neis und Herr Lott,  sechs Haus-
warten für ihre Arbeit in den vielen Jahren persönlich 
danken und sie gebührend verabschieden. Die Vor-
stände lobten den Einsatz und die gute Zusammen-
arbeit und überreichten den Hauswarten einen Blumen-
strauß und einen Gutschein.

Beim Essen und gemütlichen Zusammensein im Rats-
keller erzählten die Hauswarte manche kuriose Bege-
benheit rund um ihre Tätigkeit an und in „ihrem“ Haus. 

Vertreter informieren sich

Foto v. l. n. r.: Josef Malartschek, Rosemarie Flaum, 
Michael Lott, Ingeborg Dambacher, Christoph Neis, 
Karl Niederberger, Theresia Müller, Elisabeth Trefzger 
(leider verhindert : Margret Fuchs, Carlo Tiziani, Maria 
Schreiber, Horst Lazarek, Horst Ritlewski, Heinz Baier)
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Investitionen 2013

Neubauprojekt Nüblingweg

Die ulmer heimstätte baut in zentraler Lage der 
Weststadt zwischen der Stephan- und Wörth-
straße 43 barrierefreie, energie optimierte und 
bezahlbare Mietwohnungen zwischen 50 und 
100 m² sowie eine Tiefgarage.

Im April 2012 reichten sechs Architekturbüros ihre 
Entwürfe ein. Im Juni entschied sich die Jury einstim-
mig für den Entwurf des Büros Rapp Architekten aus 
Ulm. Ein besonderes Merkmal des Hauses ist, dass 
zwei Wohngruppen für Menschen mit Behinderung 
entstehen. Die Betreuung der Wohngruppen wird 
über einen Träger der freien Wohlfahrtspflege erfol-
gen. Die ulmer heimstätte investiert ca. 9,5 Mio. € in 
dieses Projekt, das mit dem Qualitätssiegel Nachhal-
tiger Wohnungsbau (NaWoh) zertifiziert werden soll. 

Nachhaltiger Wohnungsbau bringt ökologische, 
ökonomische, soziale und kulturelle Aspekte in 
Einklang. Das Siegel muss beantragt werden und 
wird für Neubauten vergeben, die den Kriterien des 
Bewertungssystems der NaWoh in Qualität und 
Nachhaltigkeit entsprechen und sich einer Prüfung 
unterzogen haben. Dies wird dokumentiert und mit 
einer Urkunde bestätigt. Träger für die Vergabe 
des Qualitätssiegels ist der Verein zur Förderung 
der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau.

Für dieses Jahr wurde wieder von Aufsichtsrat 
und Vorstand ein umfangreiches Investitions-
programm beschlossen. 

Es werden eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen durchge-
führt und fünf Großprojekte, in denen allesamt eine 
energetische Modernisierung stattfindet. Alle betrof-
fenen Mieter werden durch Anschreiben, in Informati-
onsveranstaltungen und während der Bauzeit über die 
Baumaßnahmen informiert. Im Folgenden finden Sie die 
Eckdaten der größeren Projekte:

Biberacher Straße 8/10/12 – II. Bauabschnitt
Von März bis November 2013
 Einbau einer Zentralheizung 
 Optimierung der Aufzüge und der Lüftungsanlage
 Einbau neuer Wohnungseingangstüren 
 Neugestaltung der Eingangsbereiche und Freiflächen

Eichengrund 16–22  
Von Mai bis Juli 2013
 Erneuerung der Heizung
 Optimierung der Lüftungsanlage
 Erneuerung der Fenster (giebelseitig) und Bäder
 Balkonsanierung 
 Neugestaltung der Eingangssituation und Freiflächen

Martinstraße 1–9 / Böblinger Straße 24
Von April bis Juli 2013
 Erneuerung der Dachdeckung 
 Anbau von Balkonen (teilweise)
 Aufwertung der Eingangssituation 
 Einbau neuer Wohnungseingangstüren 
 Erneuerung der Fenster und nicht modernisierter Bäder

Wagnerstraße 36
Von Mai bis Juni 2013
 Neue Hauseingangstür 
 Einbau einer zentralen Heizung/Warmwasserversorgung
 Einbau einer kontrollierten Abluftanlage 
 Komplette Badsanierung mit Grundrissänderung 

Wielandstraße 3–5 / König-Wilhelm-Straße 2
Von April bis Juli 2013
 Überarbeitung der Fassade und der Balkone 
 Einbau einer Warmwasserzentralheizung
 Einbau einer kontrollierten Abluftanlage
 Erneuerung der Bäder
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Der Neubau soll mit dem
Qualitätssiegel Nachhaltiger 
Wohnungsbau zertifiziert 
werden.
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Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm (EBU) 
führen 2014 ein neues Müll behältersystem ein. 

Jetzt steht es fest – der Gemeinderat der Stadt 
Ulm hat im April beschlossen, dass der 35 l-Eimer 
abgeschafft wird. Dieser wird bis zum Jahresende 
durch eine 120 l -Tonne mit einem 40 l-Einsatz ersetzt. 
Nachteil dieser Lösung ist, dass diese Tonne mit 94 cm 
Höhe deutlich größer ist als der bisherige 35 l-Eimer.

Viele unserer Mieter organisieren ihren Müll selbst. 
Für den Fall, dass die neuen Tonnen zu hoch oder zu 
schwer für die Handhabung sind, empfiehlt die EBU die 
Bildung von Müllgemeinschaften. Jedoch ist aus feuer -
poli zei lichen Gründen die Lagerung von Müll in Gemein-
schafts räumen eines Hauses nicht zulässig, es muss 
also noch ein geeigneter, möglichst ebenerdiger, Platz 
zur Sammlung des gemeinschaftlichen Mülls gefunden 
werden. 

Falls Sie Interesse an einem Müllstellplatz außerhalb 
des eigenen Kellers haben, setzen Sie sich bitte mit 
Ihrem Hausbetreuer in Verbindung. Dieser wird dann 
zusammen mit allen Mitgliedern der Hausgemeinschaft 
nach einer gemeinsamen Lösung suchen. 

Neu ist auch, dass der neue Behälter nicht mehr durch 
Sie gekauft werden muss, sondern kostenfrei durch die 
EBU zur Verfügung gestellt wird und mit einem Ihnen 
zugeordneten Chip versehen wird. Damit wird jede 
Leerung Ihnen verursachungsgerecht zugeordnet. 
Um Verwechslungen zu vermeiden, bitten wir Sie, die 
neuen Behälter sofort nach Erhalt mit Ihrem Namen 
dauerhaft zu kennzeichnen. Im Fall eines Umzugs oder 
Wegzugs aus Ulm ist es nötig, die Tonne bei der EBU 
abzumelden und zurückzugeben. Ansonsten wird 
Ihnen diese Tonne in Rechnung gestellt. 

Neue Müllbehälter

Rauchwarnmelder

In Baden-Württemberg gibt es noch kein Gesetz 
über den verpflichtenden Einbau von Rauchwarn-
meldern. 

Wegen der vielen großen Brandkatastrophen in 
ver gangener Zeit wird jedoch durch die Landesregie-
rung geplant, eine Ergänzung zur Landesbauordnung 
beschließen zu lassen, die genau diese gesetzliche 
Einbaupflicht vorsieht. Bis zum 31. August 2014 sollen 
demnach die Hausbesitzer sämtliche Wohnungen mit 
Rauchwarnmeldern nachrüsten.

Ungeachtet der kommenden gesetzlichen Regelungen 
hat die ulmer heimstätte bereits schon im Jahr 2012 
begonnen, ihren Wohnungsbestand mit Rauchwarn -
mel dern auszurüsten. Ausgestattet werden Schlafräu-
me, Kinderzimmer, Wohnzimmer sowie Flure, welche 
als Fluchtwege dienen. Bei den verbleibenden Wohnun-
gen erfolgt der Einbau seit April 2013 und soll im ersten 
Halbjahr 2013 abgeschlossen sein. Die Wohnungen 
in den Modernisierungsprojekten werden nach Fertig -
stellung der Modernisierung ebenfalls ausgestattet.

Ergebnis der 
Trinkwasserbeprobung
Von den etwa 130 Gebäuden der ulmer heim-
stätte, die laut der Trink wasserverordnung 
auf Legionellen zu untersuchen sind, wurden 
bis dato etwa 75 % untersucht.

Das Ergebnis der Beprobung ist gut – lediglich eine 
Probe war aufgrund des Mieterverhaltens positiv. 
Eine sofortige thermische Desin fektion dieser Anlage 
beseitigte den Legio nellenbefall. 
Die anschließende Nach-
untersuchung brachte 
ein negatives Ergebnis,
was bedeutet, dass 
nun alle getesteten 
Wasserleitungen frei 
von Legionellen sind.
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AUFSICHTSRAT

Kandidaten 2013

Die Satzung der ulmer heimstätte gibt vor, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats für einen Zeitraum 
von drei Jahren von der Vertreterversammlung gewählt werden. Das bedeutet, dass bei insgesamt 
sechs Mandaten jedes Jahr zwei Mandate zur Wahl stehen. Dieses Jahr endet die Amtszeit der Herren 
Guthan und Rötter. Beide haben sich bereit erklärt, sich wieder zur Wahl zu stellen. 

„Seit vielen Jahren ist mir die ulmer heimstätte aus 
einer vertrauensvollen Geschäftsverbindung zur 
Sparkasse Ulm bekannt. Während dieser Zeit habe ich 
das Unternehmen ulmer heimstätte und sein Manage-
ment sehr zu schätzen gelernt. Seit 31.03.2010 bin 
ich Mitglied bei der ulmer heimstätte und darüber 
hinaus seit 14.12.2010 in den Aufsichtsrat der ulmer 
heimstätte gewählt.

Die ulmer heimstätte ist ein bedeutendes Unterneh-
men am Ulmer Wohnungsmarkt. Mein Wunsch war 
und ist es, aus der Funktion eines Aufsichtsrats die 
Geschäftsleitung sach- und fachgerecht zu unter-
stützen und die einem Aufsichtsrat gegebenen Über-
wachungsaufgaben verantwortlich wahrzunehmen.

Im konstruktiven Meinungsaustausch mit dem 
Vorstand begleite ich das Unternehmen und gestalte 
die Rahmenbedingungen für die Geschäftspolitik 
kritisch mit. Dabei ist die effektive Zusammenarbeit 
zwischen den Organen besonders von Vorteil. Ich 
glaube mit einer engagierten und sachorientierten 
Arbeitsweise als Aufsichtsrat, die Aufgaben der 
Genossenschaft gut unterstützen zu können. Ich stelle 
mich zur Wiederwahl, weil ich mit den Verhältnissen 
der ulmer heimstätte gut vertraut bin und glaube, 
dass ich meine beruflichen Erfahrungen über das 
Aufsichtsratsmandat zu Gunsten der ulmer heimstätte 
gut einbringen kann und mir eine weiterhin erfolg-
reiche Entwicklung der Genossenschaft sehr am 
Herzen liegt.”

Günter Guthan
Bankkaufmann

Willi Rötter
Dipl.-Betriebswirt 

„Aufgewachsen bin ich an der Ecke Saarlandstraße/
Soldatenstraße in Ulm. In diesem Viertel gibt es sehr 
viele Heimstätten-Wohnungen, in denen einige meiner 
damaligen Schulfreunde ihr Zuhause hatten. Meine 
beiden Brüder wurden schon früh Mieter bei der ulmer 
heimstätte und ein Onkel war viele Jahre ehrenamt-
liches Vorstandsmitglied. So war klar, dass auch ich 
1975 Mitglied geworden bin. Nach meinem Studium 
war ich viele Jahre außerhalb Ulms und zog mit meiner 
Familie hierher zurück in ein eigenes kleines Haus. 
So war ich zwar nie Mieter der ulmer heimstätte, ver-
folgte aber trotzdem über all die Jahre aufmerksam 
die Entwicklung der Genossenschaft.

2010 wurde ich in den Aufsichtsrat gewählt. Mein 
Bestreben war es, dass die ulmer heimstätte nach 
Turbulenzen wieder in „ruhigeres Fahrwasser“ 
gelangt. Gemeinsam mit den anderen gewählten 
Aufsichtsräten ist das sehr gut gelungen. Gute und 
konstruktive Arbeit ist möglich. 

Diese möchte ich gerne fortsetzen und stelle mich 
daher zur Wiederwahl. Durch mein Studium und 
meine Berufstätigkeit kann ich bestens dazu beitragen, 
die Belange der ulmer heimstätte unter betriebswirt-
schaftlichem Gesichtspunkt zu betrachten, wobei ich 
hierbei nie die soziale Komponente und Nachhaltigkeit 
außer Acht lasse. Mir ist die positive Entwicklung der 
ulmer heimstätte von großer Bedeutung – zum Nutzen 
der Mieter und Mitglieder.“



INTERN

Wir gratulieren Manuela Maier-Jooß zum erfolgreichen 
Abschluss der Ausbildung zur Bilanzbuchhalterin bei 
der EBZ (Euro päisches Bildungszentrum der Wohnungs-
wirtschaft). Frau Maier-Jooß ist seit 1996 in der ulmer 
heimstätte tätig. Sie hat sich durch Ihre Tätigkeit als 
Assistentin des Vorstands und Innenrevisorin ein 
vielfältiges Wissen über die Genossenschaft erworben. 
Ab 01.04.2013 hat sie mit der Leitung des Rechnungs-
wesens eine neue Aufgabe übernommen.

Der Regiebetrieb feierte zwei Dienstjubiläen: 
Hans Ehret wurde am 15. März vor 20 Jahren und 
Herbert Slave am 1. April ebenfalls vor 20 Jahren 
eingestellt. Beide Mitarbeiter sind im Regiebetrieb tätig. 
Sie verrichten sämtliche Arbeiten um die Heizungen 
und Sanitäranlagen. Wir gratulieren Herrn Ehret und 
Herrn Slave zum Dienstjubiläum und bedanken uns 
für ihre Einsatzbereitschaft und die langjährige Treue 
zur ulmer heimstätte. 

Am 01.02.2014 wird das deutsche Überweisungs-
verfahren durch das SEPA-Verfahren (Single Euro 
Payments Area) abgelöst, das dann für alle Teil-
nehmer am Zahlungsverkehr sowohl für Überwei-
sungen als auch für Lastschriften verpflichtend 
wird. 

Diese anstehenden Veränderungen betreffen auch den 
Zahlungsverkehr mit unseren Mietern.

Die Umstellung auf das SEPA-Verfahren werden wir 
voraussichtlich im kommenden Herbst vornehmen. 
Hierzu werden alle Mieter, die im laufenden Zah-
lungsverkehr mit uns stehen, angeschrieben. Um die 
neuen rechtlichen Anforderungen zu erfüllen, werden 
wir Sie bitten, uns ein Sepa-Mandat zu erteilen, auch 
wenn uns bereits eine Einzugsermächtigung von Ihnen 
vorliegt. 

Das Sepa-Mandat löst die bisherige Einzugsermächti-
gung oder den Abbuchungsauftrag ab. Bitte prüfen 
Sie die in unserem EDV-System automatisch errechnete 
internationale Kontonummer IBAN (International Ban-
king Account Number) und die internationale Bank-

leitzahl BIC (Business Identifier Code) auf dem Formu-
lar und senden Sie uns dieses unterschrieben zurück. 

IBAN und BIC können Sie in der Regel Ihrem Kontoaus-
zug entnehmen. Auch viele Bankkarten haben bereits 
auf der Rückseite IBAN und BIC angegeben. Die 
Begriffe ändern sich wie folgt: 

Alt   Neu
Bankleitzahl  BIC
Kontonummer  IBAN
Einzugsermächtigung Mandat

Änderungen Ihrer Bankverbindung müssen Sie uns 
künftig schriftlich mitteilen (Mandatserteilung). Bitte 
geben Sie in diesem Zusammenhang zukünftig nur 
noch IBAN und BIC an. 

WechselHerzlichen Glückwunsch! 

Das neue SEPA-Verfahren
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SPAREN

Die Echtheit von Euro-Banknoten lässt sich 
anhand von Sicherheitsmerkmalen feststellen – 
siehe unten. Wenn Sie einmal Falschgeld erhalten 
haben sollten, benachrichtigen Sie bitte sofort 
die Polizei.

Ist das echt?  Falschgeld erkennen
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Neue 5-Euro-Banknoten Sparabteilung geschlossen
Die Europäische Zentralbank bringt ab Mai 2013 
neue 5-Euro-Banknoten in Umlauf. Der neue Schein 
unterscheidet sich optisch nicht maßgeblich von 
seinem Vorgänger, bietet aber mehr Schutz vor Fäl-
schungen und soll haltbarer sein. Mehr Informationen 
finden Sie unter www.neue-euro-banknoten.eu.

Am 21.06.2013 kümmern wir uns um Ihre 
Dividenden-Gutschrift. Die Sparabteilung ist 
daher an diesem Tag geschlossen.



Stand: 01.05.2013
Änderungen vorbehalten

Die aktuellen Konditionen 
erfahren Sie stets unter 
www.heimstaette.de oder 
von den Mitarbeitern der 
Sparabteilung

Söflinger Straße 72
89077 Ulm
Fon 0731 -  9 35 53 - 0
Fax 0731 -  9 35 53 33
info@heimstaette.de

Am Donnerstag, 20. Juni 2013 um 18.30 Uhr  
findet im Stadthaus die Vertreterversammlung 
statt. Alle Mitglieder sind hierzu herzlich 
eingeladen. 

Ein Shuttle-Bus bringt Sie bequem zum 
Stadthaus und zurück. Abfahrt ist um 18 Uhr an 
der Geschäftsstelle der ulmer heimstätte.

Unsere aktuellen Zinsen

www.heimstaette.de

Einladung zur
Vertreterversammlung 

Festzinssparen ab 2.500,– € mit 
1-jähriger Zinsfestschreibung (keine Verfügung) 1,00 %
2-jähriger Zinsfestschreibung (keine Verfügung) 1,10 %
4-jähriger Zinsfestschreibung (keine Verfügung) 1,80 %
5-jähriger Zinsfestschreibung (keine Verfügung) 2,00 %

Wachstumssparen ab 2.500,– € 
3 Jahre Laufzeit 1. Jahr    0,90 %
(1. Jahr keine Verfügung, 2. + 3. Jahr 3-monatige Kündigungsfrist) 2. Jahr    1,10 %

 3. Jahr    1,50 %
Bonussparen 
7 Jahre + 10 % uh-Bonus, ab 30,– € monatliche Rate 2,00 %

VL-Sparvertrag 
7 Jahre + 9 % uh-Bonus, ab 27,– € monatliche Rate 2,00 %

Spareinlage ab 5,– €
3-monatige Kündigungsfrist z. Zt. 0,75 %

Spareinlage ab 25.000,– €
3-monatige Kündigungsfrist z. Zt. 1,00 %


