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Bemerkung zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter: Die deutsche Sprache hat leider keine einfachen Lösungen, um den weiblichen 
und männlichen Personen in unseren Artikeln sprachlich gleichermaßen gerecht zu werden. Die Texte werden entweder durch Doppelungen unnötig 
lang oder durch Sonderzeichen in ihrer Lesbarkeit belastet. Wir bitten daher insbesondere unsere weiblichen Leser um Verständnis, dass wir dem 
üblichen Sprachgebrauch folgen und von z.B. „Vertreter“, „Mitglied“, „Mieter“, „Sparer“ etc. schreiben. Gemeint sind jedoch immer beide Formen.
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Liebe Mitglieder,
liebe Freunde der ulmer heimstätte,

vor drei Jahren haben wir in unserer Reihe „Orts-
termin“ begonnen, Mieter der ulmer heimstätte zu-
hause in ihren Wohnungen vorzustellen. Für uns ist 
dieser Teil immer besonders spannend – steckt doch 
in jedem von uns eine gehörige Portion Neugier 
und da freut ein Blick hinter die Wohnungstüren.
Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder zwei „Orts-
termine“. Auch wenn wir immer versuchen, Ihnen 
unterschiedliche Lebens- und Wohnsituationen 
vorzustellen, so gibt es dieses Mal doch eine Be-
sonderheit. Denn in einer der Wohnungen lebt eine 
betreute Wohngruppe von Menschen mit Behinde-
rungen in einer Wohngemeinschaft. Uns ist beim 
Lesen bewusst geworden, dass sich ihr Zusammen-
leben nur unwesentlich von anderen Wohngemein-
schaften unterscheidet, die Betreuung durch einen 
Sozialpartner gehört sicher dazu. In der Haus ge-
meinschaft ist die Gruppe längst angekommen, 
das war uns ein wichtiges Ziel, als wir dieses Inte-
grationsprojekt gestartet haben.

Wohnung geben, Integration ermöglichen – das 
waren auch die ausschlaggebenden Beweggründe, 
als wir uns mit der Vermietung von zwei Wohnun-
gen an allein reisende jugendliche Flüchtlinge 
beschäftigt haben. In Kooperation mit unseren 
Partnern im Kreisverband der AWO in Ulm haben 
wir eine, wenn auch zeitlich befristete, Lösung 
für diese jungen Menschen gefunden. 

Wohnraum geben für alle Bevölkerungsschichten, 
das ist die historisch definierte Aufgabe der heim-
stätte. Dazu gehört es natürlich auch, den Be-

ziehern geringer und mittlerer Einkommen die Mög-
lichkeit zur Anmietung einer Wohnung zu geben –
Menschen, die in der aktuellen Situation des Woh-
nungsmarktes häufig zu kurz kommen. Wir haben 
sie als eine wichtige Zielgruppe der heimstätte 
unverändert im Blick und können auch dieser mit 
unserem Engagement im geförderten Wohnungs-
bau attraktiven Wohnraum anbieten. 

Dass uns über die Wohnung hinaus die Nachbar-
schaft am Herzen liegt, wissen viele unserer Mitglie-
der und Mieter. Auch wenn sich in einer zunehmend 
individualisierten Gesellschaft Nachbarschaft anders 
definiert als zu Gründungszeiten der Genossen-
schaft oder in der Nachkriegszeit – trotz aller gesell-
schaftlichen Veränderungen bleibt ein gutes Mit-
einander im Haus ein wichtiges Merkmal, damit sich 
Menschen zuhause wohl fühlen. Darüber hinaus 
bilden gute Nachbarschaften ein soziales Netz, das 
uns allen im Alltag hilft. Hier knüpft unser Nach-
barschaftsprojekt mit der AWO an. Wir würden 
uns freuen, wenn wir durch den Bericht über unser 
Projekt weitere Mitglieder zur Mitarbeit animieren 
können.

Ihre ulmer heimstätte

Christoph Neis  Michael Lott 
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In Ulm gibt es Ehrenamt in großem Umfang und 
auch mit viel Engagement. Ein Ehrenamt kann in 
Vereinen oder sozialen Einrichtungen ausgeübt 
werden. Mit dem Ehrenamtsprojekt „Nachbarn 
helfen Nachbarn“, einem Kooperationsprojekt 
der AWO und der ulmer heimstätte, möchten 
wir ergänzend eine Möglichkeit für diejenigen 
anbieten, die sich nicht einem ständigen Ehren-
amt widmen können oder möchten, aber prinzi-
piell zu gelegentlichen ehrenamtlichen Diensten 
bereit sind.

WIE IST ES ZU DIESEM PROJEKT GEKOMMEN?

Bereits im Rahmen des Mehrgenerationenwohnens 
„Kreativhaus grüner Winkel“ in der Weststadt 
wurde überlegt, wie erreicht werden kann, dass 
Bewohner, die mehr für sich oder ganz allein leben, 
für die lebendige Nachbarschaftshilfe – also dem 
Brauchen und Gebrauchtwerden – sensibilisiert 
werden könnten.

Dabei stellten sich Fragen wie folgt: Wer hilft im 
Alltag, wenn die unmittelbare verwandtschaftliche 
Unterstützung oder der enge Bezug zu den Nach-
barn fehlt? Wie kann man Hilfsangebote einrichten, 
die für alle zugänglich sind? Daraus entstand die 
„Notfallbox“ – eine für alle einsehbare Kartei. 

Es wurde ein Rundschreiben erstellt und an alle Be-
wohner der Mehrgenerationenwohnanlage weiter-
gereicht. Dieses enthielt schon einige Anregungen, 
ließ aber auch Platz für eigene Ideen. So konnte sich 
jeder, der sich angesprochen fühlte und sich beteili-
gen möchte, eintragen. Anhand der eingegangenen 
Hilfsangebote und -gesuche wurde die Notfallbox 
erstellt, die immer wieder aktualisiert wird. So hilft 
z. B. Frau Resi Binder im Krankheitsfall gerne aus. 
Sie erledigt notwendige Besorgungen und über-
nimmt auch Besuche im Krankenhaus. Zudem hat 
Frau Binder einen Stricktreff für Interessierte des 
Mehrgenerationenwohnens ins Leben gerufen und 
organisiert diesen. Sie unterstützt gerne die ande-
ren bei schwierigen Strickaufgaben. Frau Helga von 
Pok ist eine Leihoma mit Leib und Seele. Sie betreut 

NACHBARN
HELFEN NACHBARN
EHRENAMTPROJEKT IN ULM
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zwei Kinder, ein 5 Jahre altes Mädchen und einen 
6 Jahre alten Jungen. Dies war vor allem bei der 
schweren Schwangerschaft eine Erleichterung für 
die werdende Mutter. Hier übernahm Frau Pok die 
Kinderbetreuung für 14 Tage. Frau Hilde Neidlinger 
betreut eine ältere Dame in der Mehrgenerationen-
wohnanlage, die Schwierigkeiten im Alltag hat. 
Sie bietet ihr Unterstützung an, und die Dame weiß, 
dass Sie jemanden hat, an den sie sich jederzeit 

Stricktreff: Ulrike Voggesser, Hilde Neidlinger, 
Jessica Siegel (Sozialarbeiterin), Helga von Pok, 
Resi Binder

Hausaufgabenbetreuung

Leih-Oma/-Opa

Vermittlung von PC-Kenntnissen

Hilfe beim Einkauf

wenden kann. Zudem hat Frau Neidlinger eine 
Singgruppe für die Hausgemeinschaft ins Leben 
gerufen, die ebenfalls regelmäßig stattfindet. Frau 
Ulrike Voggesser trifft sich ab und zu mit einem 
Nachbarn zum Mittagessen, weil Mahlzeiten ge-
meinsam einfach besser schmecken. Frau Voggesser 
hat noch einen Turn- und Gymnastikkurs für die 
Gemeinschaft ins Leben gerufen und organisiert 
diesen, hier kommt man ganz schön ins Schwitzen.
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Diese Hilfsangebote finden im Mehrgenerationen-
wohnen großen Zuspruch und funktionieren. So
entstand die Idee, ein ähnliches Projekt anzubieten, 
das das Prinzip der „Notfallbox“ erfüllt, sich jedoch 
an die Nachbarschaft der Wohnquartiere wendet.

WORUM GEHT ES BEI DIESEM PROJEKT?

Es handelt sich hierbei um eine Kontaktmöglichkeit 
unter Nachbarn, die Unterstützung suchen oder 
anbieten möchten. Dabei kann es sich um kleinere 
Dienste handeln, wie Hausaufgabenbetreuung, 
ältere Mitbürger bei Einkäufen und der Kehrwoche 
unterstützen, PC-Kenntnisse vermitteln, kleinere 
Handwerkertätigkeiten ausführen, Leihoma/-opa 
sein oder einfach nur einen Gesprächspartner für 
einen Nachmittagskaffee zu finden. Den Möglich-
keiten sind hier keine Grenzen gesetzt! Darüber 
hinaus möchten wir mit diesem Projekt erreichen, 
dass Nachbarn sich kennen lernen und sich ge-
genseitig unterstützen. So können starke Gemein-
schaften entstehen. 

Sie haben eine Idee für gemeinsame Aktivitäten
in ihrer Nachbarschaft?Sprechen Sie uns an!

WAS HABE ICH DAVON?

Sie haben die Möglichkeit, sympathische Menschen 
kennen zu lernen – ob Sie nun Hilfe anbieten oder 
suchen. Sie können sich am Nachbarschaftsleben in 
ihrem Stadtteil beteiligen und mitgestalten. Sie kön-
nen ihre Fähigkeiten einbringen, oder aber Unter-
stützung in kleineren Aufgabenbereichen erfahren. 
Spaß am Ehrenamt gehört natürlich dazu. So ist 
es z. B. Frau Voggesser wichtig, dass es spannend 
bleibt und man sich einbringen kann. 

„Gemeinsame Aktivitäten bringen Spaß“, sagt sie. 
Auch dass sie sich selbst sicher sein kann, dass 
sie Unterstützung bekommt, wenn sie mal welche 
braucht, ist ihr wichtig. Frau Neidlinger hält das 

Einbeziehen von Menschen für bedeutsam und 
„dass ich nicht alleine bin“. Frau von Pok genießt ge-
nerationenübergreifende Tätigkeiten und die Kinder-
betreuung an sich, während Frau Binder vor allem 
Wert auf gemeinsame Zeit und Aktivitäten legt.

WIE KANN ICH MITMACHEN?

Wenn das etwas für Sie wäre, sprechen Sie einfach 
mit der Projektleiterin des Mehrgenerationenpro-
jekts, Frau Sarah Mayfield. Sie werden gemeinsam 
einen Selbstauskunftsbogen ausfüllen, mit dem Sie 
sich vorstellen. Hier können Sie Hilfe suchen oder 
anbieten. Ihre Suche- oder Hilfe-Anzeige stellen wir 
auf einen Aushang als Kleinanzeige, selbstverständ-
lich anonym. Wenn sich ein Interessent meldet, 
der zu Ihrer Anzeige passt, stellen wir den Kontakt 
für Sie her. Ob die Sympathie stimmt oder nicht, ent-
scheiden Sie. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Alle Gespräche sind vertraulich, un verbindlich und 
für Sie als Ratsuchenden kostenlos! 

ICH SUCHE
ICH BIETE

Kontakt und Information

AWO und ulmer heimstätte eG
Beratungsstelle Weststadt
Magirusstraße 39, 89077 Ulm
Telefon 0731 155393-552 
Ansprechpartnerin vor Ort:
Sarah Mayfield



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

55-jährige Mitgliedschaft
Manfred Kerner
Siegfried Bentele
Gerd Zentgraf
Edith Donath
Christa Voss

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

90. Geburtstag
Rita Menius, 13. Januar
Henny Babicki, 28. März
Liselotte Udvard, 11. April
Hans Digel, 27. Mai
Anna Steck. 4. Juni
Erna Baur, 8. Juni
Annelise Hüttner, 9. Juni
Renata Albus, 26. Juni 

95. Geburtstag
Maria Bauer, 19. Februar
Theresia Schwarzwälder, 14. März
Erika Sauter, 8.April
Berta Bühler, 24. Mai 

Herzlichen Glückwunsch
JUBILÄEN

Neue Parkmöglichkeit
NEUES PARKHAUS BIBERACHER STRASSE

Im Jahr 2015 wurden die Arbeiten der umfassen-
den Modernisierung der Wohngebäude der Bibe-
racher Straße 28–32 in Wiblingen abgeschlossen. 
Seit 2012 wurden hier in vier Bauabschnitten 
166 Wohnungen energetisch optimiert und mit 
barrierefreien Zugängen ausgestattet.

Bereits im ersten Quartal 2016 erfolgte der Rückbau 
der nicht mehr sanierungsfähigen Tiefgarage. Hier 
wird nun für unsere Mieter ein Split-Level-Parkhaus 
in Stahl-Skelettbauweise mit insgesamt 137 Stell-
plätzen, davon 12 Stellplätzen mit Überbreite, 17 
Abstellboxen und 6 Motorradstellplätzen, erstellt. 
Ab August/September 2016 soll das neue Parkhaus 
für die Bewohner der Biberacher Straße nutzbar sein.
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Ein Weg in die Selbständigkeit
AWO: WOHNEN FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE

Betreutes Jugendwohnen ist eine am jungen 
Menschen orientierte Form der Hilfe zur Erzie-
hung, die im Kinder- und Jugendhilfegesetz 
fest verankert ist.

Es ist ein Hilfsangebot an Jugendliche und junge Er-
wachsene, die eigenständig wohnen, aber den An-
forderungen an eine selbständige Lebensgestaltung 
in entscheidendem Umfang noch nicht gewachsen 
sind. Diese Hilfeform gibt auch den unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen die Chance, ihren Le-
bensweg bei uns in Sicherheit selbständig zu gehen.

WIE GESTALTET SICH DIE BETREUUNG DER 
HERANWACHSENDEN?

In nunmehr vier Wohnungen der ulmer heimstätte 
werden acht junge Menschen durch pädagogische 
Fachkräfte der AWO Ulm betreut. Nochmals einen 
ganz herzlichen Dank für die erfolgreiche Zusam-

menarbeit aller Beteiligten der heimstätte, der AWO 
schon in der Vorbereitung des Hilfsangebotes und 
ein extra Dankeschön auch an die Ulmer und Neu- 
Ulmer, die mit konkreten Sachspenden zum Einrich-
ten der Wohnungen sehr hilfreich beitrugen. 

Je zwei männliche Heranwachsende leben in einer 
Wohnung gemeinsam. Die Mitarbeiter/innen be-
suchen die jungen Menschen regelmäßig 3–7 mal 
in der Woche in den Wohnungen. Die Anzahl der 
Kontakte richtet sich nach dem Hilfebedarf des 
Jungen. Gleichzeitig ist eine 24-stündige Rufbereit-
schaft eingerichtet. Ein Betreuerteam leistet die an-
stehenden Aufgaben mit den jungen Menschen herz-
lich und kompetent. Der Betreuer steht verlässlich, 
ehrlich und offen an der Seite des Heranwachsenden.

Die Belegung der Wohnungen erfolgt durch Zuwei-
sung des Kommunalen Sozialen Dienstes (KSD, 
„Jugendamt“) der Stadt Ulm in enger Absprache mit 
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Kontakt und Information
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Ulm e. V.
Schillerstraße 28/3, 89077 Ulm



Die betreuten Heranwachsenden erhalten 
notwendige Hilfe, Beratung und konkrete 
Unterstützung bei

> der Organisation von Wohnung und Haushalt

> der Strukturierung des Tagesablaufes und 
 der Gestaltung des Alltags

> der Erfüllung schulischer und beruflicher 
 Angelegenheiten

> dem Erlernen angemessener Lösungsstrate-
 gien in Krisen- und Konfliktsituationen

> dem Erlernen der Grundlagen im Umgang 
 mit Geld, Behörden, Ärzten, Nachbarn u. v. m.

> der Gestaltung der Freizeit und der 
 Entwicklung sozialer Kontakte

dem Vormund, dem bisherigen Betreuungssystem 
und dem Fachdienst des Betreuten Jugendwohnens 
der AWO Ulm. Der erste junge Mensch lebt bereits 
seit Mitte Oktober 2015 in einer der Wohnungen. 
Im November und Anfang März folgten weitere Ein-
züge. Der achte und somit vorerst letzte Bewohner 
wird jetzt Ende März 2016 diesen Schritt in seine 
weitere Selbständigkeit tun können.

Betreut werden hier Heranwachsende, die allein 
nach Flucht und einem langen, schweren und ent-
behrlichen Weg aus ihren Herkunftsländern Libyen, 
Afghanistan, Eritrea und Guinea nach Deutsch-
land und letztlich Ulm gefunden haben, um mehr 
Sicherheit, Schutz und Lebensperspektive zu haben. 
Unsere jungen Menschen sind seit 4 bis 23 Mona-
ten in Deutschland. Sie sind heute 17 oder 18 Jahre 
jung. Von ihren Familien wissen sie nichts, müssen 
den Tod von Familienmitgliedern verkraften oder 
sie wurden von der Familie nach Europa geschickt. 
Im Ganzen eine zusätzlich belastende emotionale 
Situation für jeden einzelnen.

Alle Heranwachsenden sind heute fest in unser 
Bildungssystem integriert. Nach ersten Sprachkur-
sen lernen die Betreuten heute in VAB-O Klassen, 
Kooperationsklassen mit dem festen Ziel, einen 
Abschluss auf Hauptschulniveau als Grundlage einer 
folgenden Berufsausbildung zu erlangen. Ein junger 

Afghane lernt in einer Realschule. Der Wochenall-
tag der jungen Menschen gestaltet sich konkret 
mit Schule, Nachhilfe in deutscher Sprache und 
teilweise psychotherapeutischer Begleitung. Diese 
Verantwortlichkeiten und das Miteinander gestalten 
sich natürlich nicht immer problemlos. Aber durch 
konkrete Ansprache, Fragen und gemeinsames Tun 
mit dem Betreuer können Krisen- und Konfliktsitua-
tionen mit den Heranwachsenden besprochen und 
bearbeitet werden. Und wir sprechen gemeinsam im 
Alltag deutsch. Thematisch werden auch Übersetzer 
zu bestimmten Gesprächen eingebunden.

Die Heranwachsenden freuen sich über
diese Art des „Füreinander-da-Seins“

In der Freizeit treffen sich die Jungs gern mit 
Freunden, leben ihre Religionen und versuchen ihre 
Interessen aufzubauen. Ein Heranwachsender erlebt 
schon seit Herbst Freude und Kontakte innerhalb 
eines Fußballvereins, 2 Jungs gehen gern zum Fit-
nesstraining, ein junger Mann wird im April in einem 
Kurs das Schwimmen erlernen können. Ja, und auch 
der Alltag will bewältigt sein. In der Betreuung ler-
nen die jungen Menschen hier, die vielen wichtigen 
Kleinigkeiten des Alltags selbständig zu bewältigen.

Finanzielle Grundlage des Lebens der jungen Men-
schen ist ein monatlicher Regelsatz von rund 370 
Euro. Der Heranwachsende lernt, sich dieses Geld 
für alle alltäglich notwendigen Ausgaben (Lebens-
mittel, Kleidung, Handykosten, Schulbedarf und 
Freizeit) einzuteilen. Die Hälfte der betreuten Jungs 
hat schon sehr gute Kontakte zu bestehenden Pa-
ten. Ulmer Familien oder auch Einzelpersonen sind 
engagiert für die Jungs da. Die Heranwachsenden 
freuen sich über solche positive Beziehungen und 
diese Art des „Füreinander-da-Seins“.

Die jungen Menschen sind bereit, im Rahmen des 
Betreuten Jugendwohnens aktiv an der eigenen 
Verselbständigung zu arbeiten. Diese Mitarbeit ist 
für den Erfolg der Unterstützung unerlässlich. Wir 
freuen uns weiter darauf, einen kleinen Abschnitt 
des Wegs der uns anvertrauten jungen Menschen 
mit begleiten zu können.
Carmen Pentz, AWO

AKTUELLES | 09
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Unsere Zahlen 2015
BILANZ 2015

Im vergangenen Jahr standen die Investitionen 
in den Bestand wieder stark im Fokus unserer 
Tätigkeit. 8,8 Mio. € wurden alleine in die 
Instandhaltung und Modernisierung gesteckt. 

Zusätzlich flossen rund 4,1 Mio. € in die Neubau-
tätigkeit. Schwerpunkte der Modernisierung waren 
die Maßnahmen am Roten Berg in der Franz-Wiede-
meier-Straße 107–113 sowie in Wilblingen in der 
Biberacher Straße 28–32 und Im Grund 58. Im 
Neubau wurde die Baumaßnahme Nüblingweg 2–8 
im Frühjahr abgeschlossen, mit dem Bau der Woh-
nungen in der Parlerstraße wurde Ende 2015 
begonnen.

Durch die Investitionen in den Wohnungsbestand 
hat sich das Sachanlagevermögen von 96,7 Mio. € 
auf 102,9 Mio. € und die Bilanzsumme von 110,0 
Mio. € auf 115,2 Mio. € erhöht. 

Mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1,6 Mio. € 
haben wir ein erfreuliches Ergebnis erzielt. Der 
Jahresüberschuss macht nicht nur die Ausschüttung 

einer Dividende möglich, vielmehr sorgt er dafür, 
dass die Bestände der Genossenschaft durch 
Investitionen zukunftsfähig gehalten, aber auch 
erweitert werden können. 

Der Geschäftsbericht 2015 wird bis Mitte Mai 
vorliegen. Sie erhalten ihn in unserer Geschäftsstelle 
oder können ihn von unserer Internetseite laden. 

BILANZDATEN ZUM 31.12.2015

Bilanzsumme 115.176.098,57 €

Sachanlagevermögen 102.910.916,41 €

Spareinlagen 39.671.902,87 €

Jahresüberschuss 1.613.251,31 €

Wohnungsbestand 2.414

Mitgliederzahl 5.641

Umsetzung des 
neuen Mietspiegels

ULMER MIETSPIEGEL 

Seit dem 12.11.2015 gibt es für Ulm und Neu-Ulm
einen neuen qualifizierten Mietspiegel. Die ulmer 
heimstätte hat auf Grundlage dieses neuen Miet-
spiegels alle Wohnungen eingewertet. Diese Einwer-
tung ist Grundlage für die nächste allgemeine Miet-
anpassung in diesem Jahr. Auch künftig werden 
unsere Mieten deutlich unter der Marktmiete liegen. 



AKTUELLES | 11

ulmer heimstätte erhält NaWoh-Siegel
AUSZEICHNUNG

Der Neubau der ulmer heimstätte im Nüblingweg 
wurde im November 2015 mit dem Qualitätssie-
gel für nachhaltigen Wohnungsbau zertifiziert.

Das Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau wird 
für neue Wohngebäude vergeben, die den Kriterien 
des Bewertungssystems NaWoh entsprechen und 
sich einer Prüfung unterzogen haben. Nachhaltiger 
Wohnungsbau im modernen Sinne bringt ökologi-
sche, ökonomische, soziale und kulturelle Aspekte in 
Einklang. Das dem Qualitätssiegel zugrundeliegende 
System zur Beschreibung und Bewertung der Nach-
haltigkeit kann unabhängig vom Qualitätssiegel als 
Leitfaden, Planungshilfe und zur Unterstützung der 
Qualitätssicherung eingesetzt werden.

Als erstes Wohnungsunternehmen in Ulm hat die 
ulmer heimstätte das Qualitätssiegel Nachhaltiger 
Wohnungsbau für den im Mai 2015 bezogenen 
Neubau ihrer Mehrfamilienhäuser in der Ulmer 
Weststadt im Nüblingweg erhalten. 

Rund ein Drittel der Wohnungen im Nüblingweg 
sind durch das Wohnraumförderprogramm des 
Landes Baden-Württemberg gefördert und wurden
an Menschen mit Wohnberechtigungsschein ver-
mietet. Durch einen Wohnungsmix aus 2-, 3- und 
überdurchschnittlich vielen 4-Zimmer-Wohnungen 
bietet der Neubau Wohnraum für alle Generationen. 
Zudem sind zwei Wohnungen für Wohngruppen 
für Menschen mit Behinderungen entstanden. Der 
Neubau am Nüblingweg zeichnet sich auch durch 
kleine gemischte Hausgemeinschaften, mit maximal 
9–12 Wohnungen und bezahlbare Mieten aus. 

Wir sehen in der Zertifizierung einen wichtigen 
Baustein zur Qualitätssicherung des Planungs- und 
Bauprozesses. Auch für unser nächstes, gerade im 
Bau befindliches, Neubauprojekt in der Parlerstraße 
ist daher die Zertifizierung mit dem NaWoh-Siegel 
vorgesehen.
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Ein tolles Stück Normalität
NÜBLINGWEG 2 + 4

Der Wert einer Wohnküche ist vor allem dann 
nicht zu unterschätzen, wenn sie von einer 
Wohngemeinschaft besiedelt wird. Sie ist 
Dreh- und Angelpunkt für Gemeinsamkeit, für 
den Plausch und für die nötige Planung. Im 
Nüblingweg 2 und 4 hat die ulmer heimstätte 
ganz besondere Wohn-Perspektiven eröffnet.

Das Zentrum in der „WG“ mit der Hausnummer 2 
ist: natürlich ein großer Tisch! Dessen Mitte wird bei 
unserem Besuch ausgefüllt von einem imposanten 
Tulpen-Strauß, der den stimmungsvollen Farbtupfer 
in einem ansonsten eher sachlichen Ambiente bildet, 
mit Küchenzeile und schicker Couch. Es ist Feier-
abend, und ein Teil der Bewohner ist schon zu Hause, 
bereit, ein wenig zu plaudern über das erste Jahr in 
neuer Umgebung und zu viert.

ZUNÄCHST EINE UMSTELLUNG

„Das war schon eine Umstellung“, meint Margot S. 
(alle Namen geändert). Nicht alle Bewohner kannten 
sich vorher bereits näher, und wie in einer WG üblich, 
kristallisierten sich bald unterschiedliche Vorstell-
ungen heraus über so alltägliche Fragen wie die, 
wo was wann hingehört. Da habe sie es schon mal 
poltern lassen, wenn ihr die Unordnung zu groß 
wurde, räumt die Bewohnerin lachend ein. Offen-
sichtlich mit Erfolg.

Nun muss man wissen, dass der Hauptmieter der 
geräumigen Wohnung(en) der RehaVerein für 
soziale Psychiatrie Donau-Alb e. V. ist – und die WG, 
durch die sozialpolitische Brille betrachtet, ein Inklu-
sionsprojekt. „Ein hervorragendes Beispiel dafür“, 
präzisiert Gerhard Haag, der Leiter der Einrichtung. 
Gelegen mitten in der Stadt und in einem attraktiven 
Wohngebäude mit wunderbar gemischter Mieter-
struktur: „Ein Ausdruck von Normalität.“ Einer Nor-
malität allerdings, wie sie sich längst noch nicht 
überall durchsetzen konnte. Unsere Genossenschaft 
hat dazu das ihrige beigetragen. So sind die beiden 
Wohnungen von vornherein vom Zuschnitt her 
nicht nur „WG-tauglich“ geplant, sondern überdies 
barrierefrei, ausgerichtet auf Rollstuhlfahrer als mög-
lichen Mietern. 

Sozialarbeiterin Elke Motzer unterstützt die insge-
samt acht Bewohner bei der Alltagsbewältigung. 
Sie ist Ansprechpartnerin, ein paar Mal die Woche 
selbst vor Ort, ansonsten immer auf dem Handy zu 
erreichen. Auch weitere wichtige Nummern haben 
alle parat. 

Ein fixer Termin ist die „Donnerstagsbesprechung“. 
Die WG versammelt sich dann an ihrem kommuni ka-
tiven Mittelpunkt, um mögliche Probleme oder so 
triviale Dinge wie den Dienstplan zu besprechen. Wer 
ist die kommende Woche fürs Badputzen zustän-
dig? Wann wird mal wieder gemeinsam gekocht? 
Wer braucht Nachhilfe, um das Mülltrenn-Abitur zu 
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bestehen? Das Plenum hat sich im Übrigen gegen 
einen Fernseher im Gemeinschaftsraum ausgespro-
chen und stattdessen für ein Radio. Von ihren 
Hobbys her betrachtet, sind sie wiederum ein wahr-
lich bunter Haufen. S. filzt mit Begeisterung Schlüs-
selanhänger, Bernd K. hört gern klassische Musik, 
Jörg B. spielt im Verein Tischtennis. Alle sind sie so 
um die 30.

DIE TERRASSE IST WIE URLAUB

Die Mietergemeinschaft im Nüblingweg hat gut 
zueinander gefunden. Besonders die beiden Wohn-
gemeinschaften pflegen einen regen Austausch, 
doch auch zu anderen Mietern konnten Bande 
geknüpft werden. S, die Gesprächige in der WG, 
sagt, sie könne sich eine andere Wohnform gar 
nicht mehr vorstellen. Klar sei das anfangs für sie 
eine ziemliche Umstellung gewesen. Vorher wohnte 
sie in der Oststadt im fünften Stock, jetzt in der 
Weststadt und im Parterre. Gut, aber wo liegt der 
Knackpunkt?

Als solchen führt sie die Terrasse an, welche die WG 
sogleich zu ihrem zweiten Gemeinschaftsmittel-

punkt erkoren hat bei schöner Witterung. So an-
genehm das ist, so anstrengend kann dies sein: „Ich 
fühlte mich da anfangs schon wie auf dem Präsen-
tierteller“, erzählt S. Da der vorige Sommer lang und 
sonnenreich war, habe sie sich eine gute Bräune ge-
holt beim Chillen auf dieser Bühne. Und das wie-
derum löst bei ihr heute eindeutige Assoziationen 
aus: „Unsere Terrasse, das ist wie Urlaub.“ Aber da 
ist es schließlich ja auch egal, wenn da mal jemand 
auf den Teller guckt.
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Grün in jedem Zimmer
HOFÄCKERWEG 9

Was ist „gutes Wohnen?“ So unterschiedlich 
die Vorstellungen unserer Mieter davon sind, so 
kreativ sind diese in der Umsetzung ihrer Ideen. 
In der Serie „Ortstermin“ nehmen wir Einblick, 
diesmal bei Petra Ecker aus dem Hofäckerweg 9.

Petra Ecker liebt es, ihrer Wohnung immer wieder 
neue Akzente zu verpassen. Eine Farbe steht dabei 
besonders im Mittelpunkt: Grün. Ihre Lieblingsfarbe. 
Bevor sich die Augen aber an Details aus ihrer 
Hand verfangen, werden die Blicke angezogen vom 
Fenster ihres Wohnzimmers, das einen schier atem-
beraubenden Ausblick bietet, bei entsprechendem 
Wetter sogar bis zu den Alpen. Das Blau des Him -
mels, die Bilder aus vorbeiziehenden Wolken, den 
Wechsel des Lichts – dies weiß die Mieterin so zu 
schätzen wie sie die Inszenierungen von beiläufigen 
Dingen liebt, von Gläsern, Kissen, kleinen Skulptu-
ren und natürlich Pflanzen. 

AUSGEWÄHLTES MOBILIAR LÄSST 
DIE RÄUME GRÖSSER WIRKEN

Den Sommer über verwandelt sich der Balkon in 
eine lebendige Oase, in der hohe Ziergräser und 
Blumen für Behaglichkeit sorgen. Jetzt, im Frühling, 
gibt ein Zimmerpflänzchen auf dem Sims den Vor-
boten, mit weißer Blüte und dunklem Blattwerk 
perfekt abgestimmt aufs Ambiente des Raums. 

Das gut proportionierte, grafisch betonte Mobiliar 
ist gehalten in leicht gebrochenen Weißtönen. Im 
Spiel mit den weißen Wänden und dem eichern-
dunklen Boden wirkt der überlegt möblierte Raum 
größer als er tatsächlich ist. Wie kurz danach fest-
zustellen, durchzieht dies als gestalterische Linie die 
gesamte Wohnung.

Aber wir waren beim Grün. Ist der Besucher erst 
einmal darauf aufmerksam geworden, stechen 
immer weitere Accessoires hervor in dieser Farbe, 
bis sich schließlich beim Rundgang durch die 3-
Zimmer-Wohnung ein Suchspiel daraus entwickelt. 
Im Bad sind es die Badematten, in der Küche die 
Vorhänge, im Kinderzimmer die Boxen für die Uten-
silien und die Ordner. Im Schlafzimmer erscheint 
das Grün wie in anderen Räumen einmal mehr auf 
den Wänden in Gestalt akzentuierender Farbfelder. 
Dass es im Bad ferner ein Bistrotischchen (nicht 
grün!) gibt, lässt auf einen gewissen Hang zu Ironie 
schließen. 

Sehr wichtig ist es für Petra Ecker, dass sie noch 
Platz für ihre Nähmaschine gefunden hat. Denn das 
Dekorieren und das Nähen und Sticken gehen bei ihr 
Hand in Hand. (Man wende sich dem Türschild zu! 
Beachte Kissen, Tischdecken und Vorhänge unter 
diesem Aspekt!)

GUTE WOHNLAGE IN GUTER 
NACHBARSCHAFT

Sucht sie Entspannung, muss sie nur um ein paar 
Ecken gehen. Dann steht sie in einem Wäldchen. 
„Man ist hier umgeben von Grün.“ Den Umzug von 
der Weststadt nach Böfingen hat die Angestellte in 
einer Ulmer Medizintechnik-Firma nie bereut, im 
Gegenteil: Sie habe Böfingen im Nu so richtig 
schätzen gelernt, die fußläufigen Einkaufsmöglich-
keiten, die gute ÖPNV-Anbindung, die Ruhe. 

Erste Kontakte im Haus waren spätestens mit dem 
Einzug hergestellt. Die Arbeitsplatte für die Küche 
passte partout nicht durchs Treppenhaus. Ein 
erfahrener Mieter half mit Stricken aus. Über den 
Balkon erreichte das wichtige Stück schließlich doch 
noch seinen Bestimmungsort.Ein letzter Schluck 
noch aus dem Wasserglas. Es ist natürlich: grün.
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Der richtige Umgang mit 
dem Rauchwarnmelder

RAUCHWARNMELDER

Seit 2015 besteht in Baden-Württemberg die 
Pflicht zur Installation von Rauchwarnmeldern in 
Wohnungen. Alle Wohnungen der ulmer heim-
stätte sind mit Rauchwarnmeldern ausgestattet. 

Eine große Unsicherheit herrscht nach wie vor im 
Umgang mit den Rauchwarnmeldern bei Fehlalarm 
oder bei nachlassender Batterieleistung. Hier be-
schreiben wir Ihnen nochmals die Vorgehensweise:

STUMMSCHALTUNG IM FALLE EINES 
FEHLALARMS:

Bei einem Fehlalarm (z. B. durch angebranntes 
Essen) ist wie folgt zu verfahren:
> Drücken Sie den Taster (die Mitte des Deckels) 
 für ca. 2 Sekunden: Der Rauchwarnmelder 
 schaltet dann für zehn Minuten stumm.
> Nach zehn Minuten übernimmt der Rauchwarn- 
 melder wieder von selbst die normale Funktion  
 der Rauchüberwachung. In der Zwischenzeit  
 lüften Sie den betroffenen Raum ausgiebig.

Nachstehend geben wir Ihnen eine Übersicht 
über die einzelnen Signale des Rauchwarnmel-
ders – akustische wie optische:

Wenn einer Ihrer Rauchwarnmelder das Signal für 
eine leere Batterie oder für eine Störung gibt, dann 
setzen Sie sich bitte mit der ulmer heimstätte in 
Verbindung, wir veranlassen dann einen Auftrag an 
die Fa. ISTA, die die Störung behebt oder eine neue 
Batterie einbaut.

Sollten Sie Renovierungsarbeiten in Ihrer Wohnung 
durchführen, dann kleben Sie den Rauchwarnmelder 
bitte mit einer Folie und/oder einem Klebeband ab, 
sodass keine Verschmutzung in den Rauchwarn-
melder gelangen kann. 

Montieren Sie ihn auf keinen Fall ab!

Bitte denken Sie daran, einmal im Jahr eine Funkti-
onsprüfung der Rauchwarnmelder vorzunehmen. 

FUNKTIONSPRÜFUNG
Durch Druck (mind. 3 Sekunden) auf den Rauch-
warnmelder (Deckelmitte) wird die Funktionsprü-
fung ausgelöst. Es leuchtet kurz die rote LED Lampe 
auf und es erklingt ein dreimaliges Warnsignal bei 
voller Lautstärke. Ertönt das Warnsignal nicht oder 
treten Störungen auf, kontaktieren Sie uns bitte 
unter der Telefonnummer 0731 93553-0. Wir wer-
den dann die notwendigen Maßnahmen für Sie 
einleiten.

HINWEIS:
Bei Durchführung der Funktionsprüfung empfehlen 
wir, einen Gehörschutz zu tragen. Um eine unnötige 
Lärmbelästigung zu vermeiden, bitten wir Sie, die 
Funktionsprüfung tagsüber von 8 bis 12 Uhr oder 
von 14 bis 19 Uhr durchzuführen.
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Signal Information

Alarmgeber LED, rot LED, weiß

Aus 1× / 48 s Aus Rauchwarnmelder
im Betriebsmodus

Inaktiv für
10 Minuten

500 ms,
danach 2 ×
kurz alle 10 s

Aus Alarmstummschaltung
wird/ist aktiviert

1 Signalton /
45 s

1× / 8 s Aus Batterie fast entladen /
End-of-Life

1 Signalton /
45 s

1× / 500 ms 1× / 500 ms Störung
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Wohnungsgeber-
bestätigung

Änderung der
Sprechzeiten

DAS IST NEU PERSÖNLICH UND TELEFONISCH

Seit dem 1. November 2015 gilt bundesweit ein 
einheitliches Meldegesetz. Zur Anmeldung bei 
der zuständigen Behörde benötigen Sie seitdem 
eine Bestätigung des Wohnungsgebers, also des 
Vermieters. Ohne diese Wohnungsgeberbestäti-
gung ist es nicht möglich, sich anzumelden.

In bestehenden Mietverhältnissen kommt es vor, 
dass eine weitere Person in die Wohnung einziehen 
möchte. Dafür müssen Sie einen Antrag bei uns 
stellen. Den Antrag erhalten Sie in unserem Kun-
dencenter. Nach Prüfung des Antrags erhalten Sie 
von uns eine Genehmigung über den gewünschten 
Zuzug und die Wohnungsgeberbestätigung. Diese 
Wohnungsgeberbestätigung vom Vermieter ist laut 
Bundesmeldegesetz vom 1. November 2015 zwin-
gend zur Anmeldung bei der zuständigen Behörde 
erforderlich.

Wir möchten den Service für unsere Kunden 
noch weiter verbessern. Hierzu ist es notwen-
dig, dass wir die persönlichen und telefonischen 
Sprechzeiten unserer Bestandsbetreuer an-
passen. 

Die telefonische Erreichbarkeit unserer Bestands-
betreuer ist ab sofort jeden Montagvormittag von 
9.00 bis 12.30 Uhr; unsere Bestandsbetreuer 
rufen Sie auch gerne zurück. Persönlich erreichen 
Sie die Bestandsbetreuer jeden Donnerstagnach-
mittag von 14.00 bis 18.00 Uhr – oder gerne nach 
vorheriger Terminabsprache.

Analoges Fernsehen 
vor dem Aus

DIGITALES FERNSEHEN

Digitales Fernsehen ist für die meisten längst 
Standard: Rund 89 % aller deutschen Haushalte 
schauen digital fern. Digitales Fernsehen bietet 
eine bessere Bild- und Tonqualität, mehr Pro-
gramme und einige Extras mehr. 

Der Wohnungsbestand der ulmer heimstätte eG 
wird über das Signal der Unitymedia versorgt. Schon 
während der letzten Jahre hat Unitymedia einige 
analoge Sender abgeschaltet, um Platz für weitere 
digitale Sender zu schaffen. Ende April 2016 hat es 
nun vier weitere Sender getroffen, Mitte 2017 ist 
dann endgültig Schluss für alle analogen Sender.

Sofern Sie noch analog fern schauen, emfpehlen wir 
Ihnen, sich rechtzeitig vor dem endgültigen Aus zu 
informieren, welche Möglichkeiten Sie haben, um 
weiterhin fern schauen zu können. 
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NOTFALL-HOTLINE: 

0175  7715335
 Außerhalb unserer Geschäftszeiten (siehe 
Rückseite) ist der Notfallservice rund um die 
Uhr unter dieser Nummer erreichbar. 

Notfälle in Aufzügen sind über die Notruf-
nummer, die Sie im Aufzug  finden, zu melden.

Im Notfall
NOTFALLSERVICE

Für dringende Notfälle – z. B. bei Elementarschäden 
durch Sturm, Brand und Hagel oder wenn wesentli-
che technische Versorgungseinrichtungen (Strom, 
Heizung, Wasser, Verstopfungen) ausgefallen sind 
oder ähnliche Situationen, in denen eine erhebliche 
Gefahr für die Bewohner oder das Gebäude be-
stehen – haben wir einen Notfallservice für unsere 
Mieter eingerichtet. 

Dienstleistungen an Wochenenden, nachts oder an 
Feiertagen können bis zum doppelten der üblichen 
Kosten verursachen. Wir bitten deshalb alle unsere 
Mieter Störeinsätze nur bei wirklichen Notfällen zu 
veranlassen. 

NOTFÄLLE SIND ZUM BEISPIEL:
Kompletter Ausfall der Heizung im Gebäude oder in 
der gesamten Wohnung, Wasseraustritt aus Heiz-
leitungen oder Heizkörperanschlüssen, Ausfall 
des Warmwassers am Wochenende, Badewanne 
undicht (Wasser läuft von der Decke bzw. aus dem 
Badschacht), Gasgeruch in der Wohnung oder im 
Keller/Treppenhaus, Rohrbruch der Wasserleitungen 
in der Wohnung, im Keller oder Gebäude, Toilette 
ist total verstopft, Wasseraustritt an Leitungen oder 
an Geräten, kein Strom in der gesamten Wohnung, 
kein Strom oder Licht im gesamten Treppenhaus/
Keller bzw. im Gebäude, Garagentor lässt sich nicht 
öffnen, Haustür lässt sich nicht öffnen, Rolltor zur 
Tiefgarage lässt sich nicht öffnen, Glasscheibe 
ist eingeschlagen/beschädigt und Glasbruchteile 
stehen vor (Unfallgefahr).

KEINE NOTFÄLLE SIND ZUM BEISPIEL:
Klopfgeräusche in der Heizleitung/im Heizkörper, 
Thermostatventile an den Heizkörpern funktionieren 
nicht, Ausfall des Warmwassers am Abend oder 
während der Nacht, Küchenablauf ist verstopft, 
Wasserhahn tropft, WC-Spülkasten läuft ständig, in 
der Wohnung funktionieren einzelne Steckdosen/
Lichtschalter nicht, Treppenhauslicht leuchtet 
dauerhaft, Türsprechanlage funktioniert nicht, 
Fenster lässt sich nicht öffnen oder schließen, 
Rolladengurt ist gerissen oder der Fernseher in der 
Wohnung funktioniert nicht oder ist gestört. 

Im eigenen Interesse beachten Sie bitte folgendes:

> Wenn Sie eine Störung oder einen Schaden 
gemeldet haben, der dringend zu beheben ist, 
bitten wir Sie bis zum Eintreffen des von uns be-

 auftragten Handwerkers/der Fachfirma vor Ort zu 
warten und auch erreichbar zu sein. Sollte kein 
Zutritt möglich sein, müssen wir Ihnen den erfolg-

 losen Einsatz in Rechnung stellen.

> Beauftragen Sie zur Behebung der Störung bzw. 
des Schadens eigenständig eine fremde Firma, 
müssen Sie die Kosten dafür selbst tragen.

> Haben Sie die Störung oder einen Schaden selbst 
fahrlässig verursacht, wird Ihnen der Einsatz des 
Notdienstes in Rechnung gestellt.
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Diese Arbeiten dürfen Heimwerker 
nicht selbst erledigen!

HINWEISE FÜR DIE MIETER

Wer ein wenig Geschick im Umgang mit Werk-
zeug hat, erledigt möglichst viele Aufgaben 
im Haus selbst. Immerhin kann man auf diese 
Weise viel Geld sparen. Allerdings darf man nicht 
alles, was man sich zutraut, auch tatsächlich 
selbst ausführen. Besonders von Elektroinstalla-
tionen sollte man die Finger lassen – selbst der 
vermeintlich harmlose Austausch von Steckdosen 
und Lichtschaltern oder das Anschließen einer 
Lampe ist Laien eigentlich nicht erlaubt.

Wenn beim Tapezieren die Steckdosenabdeckung 
stört, greifen wohl die meisten zum Schrauben-
zieher und entfernen sie. Auch das Austauschen 
abgenutzter Lichtschalter gegen ein neues Modell 
erledigen die meisten Heimwerker selbst. Warum 
auch nicht? Schließlich kann man die Ersatzteile im 
Baumarkt kaufen. Doch so einfach ist das nicht. 
Und es ist obendrein gefährlich.

STECKDOSEN AUSTAUSCHEN VERBOTEN
Die Arbeit kann zwar noch so simpel erscheinen, die 
eigentliche Gefahr aber kann der Heimwerker nicht 
einschätzen. Was viele nicht wissen: In Deutschland 
ist es Laien gar nicht erlaubt, elektrische Anlagen, 
die an das öffentliche Elektrizitätsversorgungsnetz 
angeschlossen sind, zu errichten, zu ändern oder 
instand zu setzen. Die Niederspannungsanschluss-
verordnung (NAV) schreibt das in Paragraph 13 vor. 
Demnach müssen die Arbeiten durch ein in ein 
Installateur-Verzeichnis eines Netzbetreibers ein-
getragenes Installationsunternehmen durchgeführt 
werden. Ein Laie kann leicht erkennen, ob eine 
Steckdose defekt ist. „Wenn die Abdeckung beschä-
digt ist oder gar in Teilen fehlt, muss die Steckdose 
entweder befestigt oder ausgetauscht werden“. 
Ob jedoch die Dose ausgewechselt werden muss, 
kann nur der Fachmann entscheiden. Wenn jedoch 
durch den Fehler eines Laien ein Schaden verur-
sacht wird, muss man damit rechnen, dass die Ver-
sicherung nicht zahlt. 

MEHRFACHSTECKDOSEN SIND NICHT 
UNBEGRENZT BELASTBAR 
Viele Leute übertreiben es und stecken sogar meh-
rere Mehrfachsteckdosen ineinander. Der Experte 
empfiehlt, immer einen Blick in die Bedienungsan-
leitung oder auf das Typenschild zu werfen, um sich
über Verbrauch und Belastbarkeit zu informie ren. 
Sonst kann es zu Kurzschlüssen, Schwelbrän den 
oder gar Stromschlägen kommen. FI-Schutzschalter 
sollten eigentlich nirgends fehlen. Doch vorgeschrie-
ben sind sie nicht in jedem Fall. Um Schaden vor-
zubeugen, ist es wichtig, einen Fehlerstromschutz-
schalter – kurz FI-Schalter – im Stromkasten zu 
haben. Dieser Schalter schützt vor gefährlich hohen 
Fehlerströmen: In einem solchen Fall unterbricht der 
FI-Schutzschalter blitzschnell den Stromkreis.

DIMMER NICHT SELBST ANBRINGEN
Auch die Installation von neuen Lichtschaltern 
sollten Laien besser dem Fachmann überlassen. Hier 
lauern die gleichen Gefahren. Selbst wenn es nur 
darum geht, einen alten Lichtschalter gegen einen 
modernen Dimmer auszutauschen. Ob Universal-
dimmer oder Dimmer für LED- oder Niedervolt-Halo-
genglühlampen – auch hier sollte der Fachmann 
gefragt werden. 

Mieter müssen also Rücksprache mit dem Vermieter 
halten, wenn sie Arbeiten an Steckdose oder Licht-
schalter durchführen lassen. 
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Da stimmt doch was nicht !?
DIFFERENZEN BEI DER WASSERMESSUNG

FEHLENDE ZÄHLER
Sind erhebliche Messdifferenzen festzustellen und 
prüfen Techniker dann im Haus die Situation, ist in 
vielen Fällen festzustellen, dass gemeinschaftlich 
genutzte Zapfstellen (Garage, Garten, Keller) nicht 
mit Wasserzählern ausgestattet sind. Dann kann die 
Summe der Wohnungswasserzähler auch nicht mit 
dem Ergebnis des Hauptzählers entsprechen.

ZEITLICHE ABWEICHUNGEN
Aus organisatorischen Gründen können auch mal 
mehrere Wochen Unterschied zwischen den Ablese-
zeiten am Hauptzähler und den Wohnungszählern 
liegen. Dadurch ist eine völlige Übereinstimmung 
der Verbrauchswerte nicht möglich, aber auch nicht 
problematisch, weil die differierenden Zeiträume alle 
Wohnungen betreffen und die Relation untereinan-
der dadurch kaum beeinträchtigt wird.

BEDEUTUNG FÜR DIE ABRECHNUNG
Oft wird fälschlicherweise davon ausgegangen, dass 
Messdifferenzen zwingend einen Fehler bedeuten 
müssen. Das ist nicht so, wenn man beachtet, dass 
die Wohnungswasserzähler der relativen Kostenver-
teilung dienen. Der Gesamtverbrauch eines Haupt-
zählers erfasst die zu verteilenden Gesamtkosten 
eines Gebäudes. Der Preis eines Kubikmeters Wasser 
ergibt sich in der Abrechnung aber erst aus der For-
mel: Gesamtkosten dividiert durch die Summe aller 
Unterzähler. Dadurch erhöht sich der Preis je Kubik-
meter Wasser um die Fehlmenge – und damit trägt 
jeder seinen proportionalen Anteil an den Differen-
zen. Entscheidend ist jedoch, dass mit dieser fachlich 
und rechtlich anerkannten Technik zur Abrechnung 
des Wasserverbrauchs eine rechtlich gesicherte Basis 
für eine wirtschaftliche und verursachergerechte 
Abrechnung der Wasserkosten gegeben ist.

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema der verbrauchs-
abhängigen Abrechnung oder überhaupt zu den 
Betriebskosten haben: Unsere Mitarbeiter der 
Hausbewirtschaftung geben Ihnen gerne Auskunft. 

Wie kommt es zu Differenzen bei der Wassermes-
sung? „Die Stadtwerke verlangen 3,50 Euro für 
einen Kubikmeter Wasser. In meiner Abrechnung 
stehen aber 4,50 Euro. Da stimmt doch was nicht.“

Diese Frage beschäftigt Wohnungsverwaltungen, 
Abrechnungsunternehmen und Wasserzählerherstel-
ler immer häufiger, weil Wohnungseigentümer und 
Mieter bei ständig steigenden Wasserpreisen ver-
ständlicherweise auf jeden Cent achten. Jeder erfah-
rene Wohnungsverwalter und Vermieter weiß: Es 
gibt keine Wasserabrechnung ohne Messdifferenzen. 
So ist es typisch, dass der Hauptzähler der Stadt-
werke beispielsweise 200 m³ Verbrauch anzeigt, 
die Summe der Wohnungswasserzähler aber nur 
160 m³ ergibt. Wie ist das zu erklären?

SCHLUPFMENGEN
Zum einen gibt es technische Gründe, die dazu füh-
ren, dass der Verbrauch an den Wohnungswasser-
zählern nie identisch mit dem Ergebnis eines Haupt-
wasserzählers ist. Auch wenn es erstrebens wert 
wäre, ist es technisch und wirtschaftlich nicht mög-
lich, dass die Wohnungswasserzähler so genannte 
Schlupfmengen im untersten Messbereich vollstän-
dig anzeigen.
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Parkende Autos 
behindern Müllabfuhr

PARKSITUATION

Immer wieder kommt es zu Behinderungen durch 
parkende Autos bei der Müllabfuhr. Dadurch 
können Tonnen nicht geleert werden. Bitte achten 
Sie beim Abstellen des eigenen Fahrzeugs darauf, 
dass die Tonnen nicht zugeparkt werden. Ist dies 

nicht anders möglich, sind die Tonne und die Gelben 
Säcke um einige Meter zu versetzen, damit das Ent-
sorgungsfahrzeug die Tonne problemlos anfahren 
kann. Tonnen, die wegen geparkter Autos nicht 
geleert werden können, sind für alle ein Ärgernis.

Kein Warmwasser? Was tun?
WARMWASSERBEREITUNG MIT DURCHLAUFERHITZER

Sie bekommen kein Warmwasser an einer 
oder an mehreren Entnahmestellen?

Häufig ist der Wasserdurchfluss nicht hoch genug 
und das Gerät kann somit das Wasser nicht erhitzen.
Dafür kann es mehrere Ursachen geben, die Sie 
selbst einfach beheben können.

Sollte keiner der rechts genannten Punkte Grund für 
den geringen Wasserdurchfluss sein, dann wenden 
Sie sich bitte an unser Kundencenter. Wir beauftra-
gen dann eine Fachfirma.

Prüfen Sie bitte zunächst, …

> ob eventuell die Perlatoren verschmutzt sind. 
 Reinigen Sie die Perlatoren regelmäßig 
 oder erneuern Sie diese gegebenenfalls.

> ob Sie einen Durchflussminderer an der Hand- 
 brause verwenden, um Wasser zu sparen. 
 Nehmen Sie diesen ab.

> ob die Eck-Ventile vollständig geöffnet sind. Die 
 Eck-Ventile finden Sie in der Regel unter dem 
 Waschbecken.
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Fünf Fragen an den Aufsichtsrat
MONIKA SCHAFFER

Wie haben Sie die ulmer 
heimstätte kennengelernt?
Meine Eltern waren schon 1950 
Mitglied bei der ulmer heimstät-
te, als ich noch gar nicht auf der 
Welt war. Dadurch bin ich in einer 

heimstätten-Wohnung aufgewachsen und wurde 
später selber zum Mieter.

Was finden Sie faszinierend an der ulmer 
heimstätte? Die heimstätte bietet ein breites Feld 
an verschiedensten Wohnmöglichkeiten für ihre 
Mitglieder, von universitätsnahen 5 Zimmer Studen-
ten-WGs über familienfreundlichen Wohnungen am 
Stadtrand, bis hin zur 1-Zimmer-Singlewohnung im 
Innenstadtbereich; und es ist für jeden Geldbeutel 
etwas dabei. Damit hebt sich die heimstätte am 
Markt deutlich ab, wo der Fokus mittlerweile leider 
sehr auf Prestigeobjekten liegt.

Wo sehen Sie den Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit 
als Aufsichtsrätin? Mein ganz persönlicher Schwer-
punkt ist es, den Belangen „des kleinen Mannes“ 
eine Stimme im Aufsichtsrat zu verleihen.

Was war Ihre bisher wichtigste Entscheidung als 
Aufsichtsrat? Es fällt mir schwer hier einen Fall her-
vorzuheben. Jede Entscheidung ist wichtig und wird 
ausgiebig und teils kontrovers diskutiert, bis wir zu 
einem Ergebnis kommen. Bisher ist uns das immer 
gut gelungen.

Was wünschen Sie sich von der ulmer heimstät-
te? Ich wünsche mir, dass sich die heimstätte wei-
terhin so gut am Wohnungsmarkt in und um Ulm 
positioniert und das Wohnungsangebot vor allem 
für Geringverdiener weiter ausgebaut wird. Wohn-
raum darf nicht zum Privileg werden.

MITTEILUNG DER ADRESSÄNDERUNG BEI UMZUG

Auch nach Beendigung ihres Mietverhältnisses 
bleiben viele ehemalige Mieter weiterhin Mit-
glieder der ulmer heimstätte. Das freut uns sehr!

Eine versäumte Mitteilung der Adressänderung bei 
einem Umzug kann dazu führen, dass wichtige 
Briefe Sie verspätet oder gar nicht erreichen. Um 
dies zu vermeiden, empfiehlt es sich, auch uns Ihre 
neue Anschrift mitzuteilen. Die Mitteilung der 
Adressänderung ist längst nicht mehr so aufwendig 
und mühsam wie früher. Senden Sie uns einfach 
eine kurze Notiz, eine E-Mail oder nutzen Sie unser 
Adressänderungsformular auf unserer Homepage: 
www.heimstaette.de/_downloads/pdf/
03_Sparen/Formular-Adressaenderung.pdf

Einfach ausfüllen, ausdrucken 
und ab zur heimstätte.

Ihre Ansprechpartner aus der Sparabteilung

Kerstin Bayer
Fon 0731 93553-40
Email: bayer@heimstaette.de

Jürgen März
Fon 0731 93553-41
Email: maerz@heimstaette.de

Damit Briefe Sie erreichen

Briefzustellung
Empfänger/Firma unter der
angegebenen Anschriftnicht zu ermitteln.

Empfänger verzogen. Ein-
willigung zur Weitergabe der
neuen Anschrift liegt nicht vor.Annahme verweigert.

Empfänger soll verstorben sein.
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UNSERE AKTUELLEN ZINSEN

FESTZINSSPAREN AB 2.500 EUR MIT
1-jähriger Laufzeit (keine Verfügung) 0,25  %
2-jähriger Laufzeit (keine Verfügung) 0,30 %
4-jähriger Laufzeit (keine Verfügung) 0,60  %
5-jähriger Laufzeit (keine Verfügung) 0,80  %

WACHSTUMSSPAREN 3 JAHRE AB 2.500 EUR 
keine Verfügung im 1. Jahr 0,25  %
3-monatige Kündigungsfrist im 2. Jahr  0,30  %
3-monatige Kündigungsfrist im 3. Jahr  0,50  %

SPAREINLAGE MIT 3-MONATIGER KÜNDIGUNGSFRIST
ab 5,00 €  zur Zeit  0,25 %

Bonussparvertrag 7 J. + 5 % uh-Bonus, Festzins (6 Jahre Einzahlungsdauer, 
1 Jahr Ruhezeit, ab einer monatlichen Rate von 30,00 EUR)
(max. 500 € monatliche Gesamtsparrate pro Kunde) 1,00 %

VL-Sparvertrag 7 J. + 5 % uh-Bonus, Festzins (6 Jahre Einzahlungsdauer, 
bis zu einem Jahr Ruhezeit, ab einer monatlichen Rate von 27,00 EUR) 1,00 %

Änderungen vorbehalten · Stand: 01.04.2016
Die aktuellen Konditionen erfahren Sie stets unter www.heimstaette.de oder von den Mitarbeitern der Sparabteilung



ulmer heimstätte eG
Söflinger Straße 72
89077 Ulm

www.heimstaette.de

ÖFFNUNGSZEITEN DES KUNDENCENTERS 
UND DER SPAREINRICHTUNG

Mo – Fr vormittags 09.00 – 12.30 Uhr
Mo – Di nachmittags 14.00 – 16.30 Uhr
Do nachmittags 14.00 – 18.00 Uhr

EINLADUNG ZUR VERTRETERVERSAMMLUNG 
08.06.2016 18.30 UHR

Am Mittwoch, 8. Juni 2016 findet um 18.30 Uhr 
im Stadthaus die Vertreterversammlung statt. 
Alle Mitglieder sind hierzu herzlich eingeladen.
Ein Shuttle-Bus bringt Sie bequem zum Stadt-
haus und zurück. Abfahrt ist um 18 Uhr an der 
Geschäfts stelle der ulmer heimstätte in der 
Söflinger Straße 72.

SPRECHZEITEN UNSERER 
BESTANDSBETREUER

Telefonische Sprechzeit  Mo 09.00 – 12.30 Uhr
Persönliche Sprechzeit Do 14.00 – 18.00 Uhr
Gerne nach vorheriger Vereinbarung

Zeiten und Termine


