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NEWS

Anfang März diesen Jahres war das Co-
rona-Virus zwar schon seitens der Welt-
gesundheitsorganisation als Pandemie 
eingestuft worden – es war nur immer 
noch ganz weit weg. Für gewöhnlich 
freut man sich nach der närrischen Zeit 
auf die längeren Tage und die stärker 
werdenden Sonnenstrahlen. In einer 
Wohnungsgenossenschaft ist die Auf-
bruchsstimmung nahezu greifbar, doch 
im Schaltjahr 2020 kommt es auf einmal, 
wie aus heiterem Himmel, ganz anders. 

Mieter lassen Handwerker nicht mehr in 
die Wohnung, Handwerker kündigen an, 
nur noch in Notfällen in die Wohnung zu 
gehen. Ein frohes Osterfest mit Freunden 
und Verwandten, Feiern jedweder Art, 
ob Geburtstag, Hochzeitstag oder Kon-
firmation: alles entfällt! Die Fußball-EM 
wurde verschoben, die Bundesligen 
ruhen. Auch das Unvorstellbare tritt ein: 

Es werden Ausgangsbeschränkungen 
erteilt, Schulen und Kindergärten sind 
geschlossen. Es ereilte uns ein unge-
ahnter Einschnitt in all unser Handeln. 
Allein – im wahrsten Sinne des Wortes – 
das Genießen des schönen Wetters im 
März und April war einem noch vergönnt. 

Mit Inkrafttreten der Verordnungen zur 
Eindämmung des Corona-Virus sowie 
zum Schutz unserer Mitarbeiter mussten 
auch wir in kürzester Zeit unseren Ge-
schäftsbetrieb der Situation anpassen. 
Planbare, nicht dringend notwendige 
Beratungsgespräche werden verschoben 
(Details zum Arbeiten im Krisenmodus 
siehe nächste Seite). Alle seit langem  
geplante Termine von Vertretergesprä-
chen bis ordentliche Vertreterversamm-
lung sind von der weiteren Entwicklung 
in den Wochen bis zum Erscheinen der 
Bezirksbau AKTUELL abhängig. 

GRUSSWORT DER REDAKTION 

Liebe Mitglieder,  
liebe Leserinnen und  
Leser unseres  
Mitgliedermagazins,

WILLKOMMEN

Auch wenn das Corona-Virus derzeit un-
seren Alltag bestimmt, wollen wir den 
Blick in die Zukunft und auf die vergan-
gene Zeit seit dem letzten Erscheinen 
der Bezirksbau AKTUELL – vielleicht auch 
gerade deswegen – nicht versäumen.
So freuen wir uns, in dieser Ausgabe 
über die Fertigstellung unseres Neubaus 
in der Wilhelm-Blos-Straße 3 – 7/Johan-
nesstraße 17 in Ludwigsburg sowie über 
weitere Gebäudemodernisierungen be-
richten zu können. Nachdem bereits 
gefeiert wurde, konnten nahezu alle 
Wohnungen zum 01.12.2019 sowie zum 
01.02.2020 an die neuen Bewohner 
übergeben werden. 

Unsere Genossenschaft stellt sich den 
wohnungs- und mietpolitischen Be-
darfsanforderungen und behält stets 
den demografischen Wandel im Blick. 
So wurden im Winter die Bauvorberei-
tungen für den Beginn von zwei Neu-
bauvorhaben in Marbach und Stutt-
gart-Stammheim abgeschlossen – dem 
Beginn des Rohbaus kann nur noch ein 
Virus entgegenstehen… (mehr dazu auf 
Seite 8). 

Pünktlich zum kalendarischen Frühlings-
anfang zeigte sich das Wetter mit Dauer-
sonnenschein und bei Temperaturen 
von 17 °C von seiner schönsten Seite. 
Endlich werden die Tage wärmer und 
alles blüht. Eine schöne Jahreszeit, die 
die Welt etwas bunter macht und uns 
den grauen Alltag vergessen lässt, hat 
begonnen. In diesem Sinne wünschen 
wir Ihnen alles Gute, viel Freude beim 
Lesen und vor allem – bleiben Sie ge-
sund!

Herzlich, Ihr Redaktionsteam

Besuchen Sie uns gern im Internet: 
www.bezirksbau.de



Die COVID-19-Pandemie hat auch vor 
dem Tagesgeschäft der Bezirksbauge-
nossenschaft nicht Halt gemacht. In der 
Hoffnung, dass sich die Situation bis zum 
Erscheinen der Bezirksbau AKTUELL wie-
der ein wenig entspannt hat, wollen wir 
rückblickend einen Einblick geben, wie 
sich unser Tagesgeschäft bis zum letzten 
Märzwochenende verändert hatte. 

Infolge der Anweisungen von Bund und 
Land hatten wir den Publikumsverkehr 
zunächst stark eingeschränkt – das galt 
zum Beispiel für Rückkehrer aus Risiko-
gebieten und/oder Menschen mit Erkäl-
tungs- und Grippesymptomen. In der 
vorletzten Märzwoche haben wir unsere 
Büroräume schweren Herzens für die 
Öffentlichkeit komplett geschlossen. Aus 
diesem Grund wurde darum gebeten, per 
Telefon oder E-Mail Kontakt zu uns aufzu-
nehmen. Die Angelegenheiten werden 
dann nach Priorität abgearbeitet. 

Unsere Hausverwaltung und Technik 
wurde zum Schutz aller darauf hingewie-
sen, nur noch unbedingt erforderliche 
Termine in bewohnten Wohnungen vor-
zunehmen. Alternativ wurden wichtige 
Angelegenheiten per Brief oder E-Mail 
sowie fernmündlich kommuniziert.
Wohnungsvorabnahmen sowie Woh-
nungsendabnahmen werden seit Ende 
März nicht mehr persönlich vorgenom-
men. An die Neuvermietung von Woh-
nungen ist derzeit gar nicht zu denken. 
Die zum 01.04.2020 vereinbarten Ver-
tragsbeginne verlangen allen Mietern 
ganz besonders viel ab. Umzüge müssen 
beim Gesundheitsamt und der zuständi-
gen Ordnungsbehörde angemeldet und 
Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. 
Besichtigungstermine sind aufgrund der 
Beschränkungen im Grunde nicht mehr 

ARBEITEN IM KRISENMODUS

Blick hinter die Kulissen: Wie die Corona-Krise das Arbeiten bei  
der Bezirksbaugenossenschaft intern und extern beeinflusst hat.  

(Stand Ende März)

NEWS

durchführbar. Dennoch wird alles Ver-
tretbare unternommen, um keinen Leer-
stand entstehen zu lassen.

Für nicht vermeidbare Termine wurden 
unsere Mitarbeiter Anfang März hin-
sichtlich der derzeitigen Hygienevor-
schriften geschult. Diese gelten auch 
für das Miteinander im Büro. Um unsere 
Mitarbeiter zu schützen, haben wir für 
alle, die von draußen ins Gebäude kom-
men, zusätzliche Stationen zum Hände-
waschen eingerichtet.

Bei den Arbeitsplätzen wurde auf die 
Einhaltung des erforderlichen Mindest-
abstands geachtet. Die Teeküchen durf-
ten nur noch einzeln betreten und das 
Mittagessen sollte, wenn möglich auch 
alleine bzw. je nach Größe der Räum-
lichkeit mit dem gebotenen Abstand zu 
sich genommen werden. Selbstverständ-
lich ermöglichen wir in unserer Beleg-
schaft, vor allem Eltern mit Kindern – 
soweit es möglich ist – Homeoffice oder 
flexiblere Arbeitszeiten. 

Interne Termine mit Geschäftspartnern 
finden ebenso wie persönliche Mee-
tings innerhalb des Kollegenkreises in 
großer Gruppe nicht mehr statt. Die für 
Ende März angesetzte gemeinsame 
Sitzung von Aufsichtsrat und Vorstand 
wurde abgesagt. Auch unsere Geschäfts-
partner und Handwerker agierten teil-
weise nur noch mit einer Notbesetzung. 
Alle diese Maßnahmen führen zu zeitlich 
noch nicht absehbaren Verzögerungen 
bei geplanten Einzelwohnungsmoderni-
sierungen sowie bei großen Modernisie-
rungsprogrammen.

Wir sind uns bewusst, dass sämtliche 
Maß nahmen nicht nur eine zusätzliche 

Belastung für unsere Mitarbeiter dar-
stellen, sondern auch für unsere Mieter. 
Vor allem Eltern mit Kindern bitten wir 
um Verständnis, dass wir beispielsweise 
unsere Spielplätze aufgrund des Kontakt-
verbots mit einem Flatterband absperren 
mussten. 

In gleicher Weise ereilten uns einerseits 
Hinweise der Mieter, dass man Hand-
werker nun nicht mehr in die Wohnung 
lassen möchte und andererseits die der 
Handwerker, die sich ebenfalls weigerten 
in bewohnte Wohnungen zu gehen; nur 
was machen beide, wenn sich das Wasser 
nicht stoppen lässt? Ein Beispiel: Die 
Firma GAS-Control GmbH wurde be auf-
tragt, in allen unseren Liegenschaften die 
regel mäßige von Gesetzes wegen ver-
langte Überprüfung der Gasleitungen vor-
 zunehmen. Deren Mitarbeitern wurde 
Mitte März vielfach der Zutritt verwei-
gert, ob gleich die Regeln des Kontaktver-
bots oft nicht verletzt waren. Darauf in 
haben wir veranlasst, dass diese Termine 
nur noch wahrgenommen werden, wenn 
der Mieter damit einverstanden ist. 

WIR SIND 
WEITERHIN  
FÜR SIE DA

Telefon: 07154 / 81 39 - 0
E-Mail: info@bezirksbau.de

... oder direkt über die  
zuständigen Ansprechpartner  
(siehe letzte Seite)

Auf unserer Homepage 
www.bezirksbau.de halten wir  
Sie zu den aktuellen Entwicklungen 
auf dem Laufenden. 
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Friedrichstraße 135 – 139, Ludwigsburg
Eines unserer größeren beabsichtigten 
Vorhaben für das Jahr 2020 war die um-
fangreiche Sanierung und Aufwertung 
der Gebäude Friedrichstraße 135 – 139 in 
Ludwigsburg. Hier waren diverse Maß-
nahmen in und um die Liegenschaft ge-
plant. Nach aktueller Situation und 
Stand der Corona-Virusauswirkungen 
im März hat der Vorstand beschlossen, 
unter Berücksichtigung aller Konse-
quenzen, auf den größten Teil der Aus-
führung der Sanierungsmaßnahmen in 
diesem Jahr zu verzichten. Die Ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens 
in jeglicher Hinsicht sind nicht nur für 
unsere Mieter, sondern auch für unsere 
ausführenden Handwerker eine Her-
ausforderung. Grundsätzlich ist das 
Wichtigste die Gesundheit und die Ge-
währleistung als solches. Um das Risiko 
einer Ausbreitung und eventuellen An-
steckung der Beteiligten zu reduzieren, 
finden für die Friedrichstraße 135 – 139 
nur die Arbeiten in Zusammenarbeit mit 
der SWLB statt, die zur Vorbereitung und 
Anbindung an den Fernwärmeanschluss 
notwendig sind. 

Das Resultat dieser aktuellen Situation 
bringt nicht nur die Absage dieser bauli-
chen Maßnahme mit sich. Auch für ein 
weiteres größeres Vorhaben, in der 
Korn westheimer Straße 90 in Stamm-
heim, wurde die Umsetzung vorerst teil-
weise zurückgestellt.

Kornwestheimer Straße 90  
in Stuttgart-Stammheim

In der Kornwestheimer Straße 90 befin-
det sich ein Gebäude aus dem Jahr 1970 
mit 22 Wohnungen. Die Absicht hier ist, 
die langfristige Vermietbarkeit unserer 
Wohnungen sicher zu stellen.

Hier haben wir geplant, die alte Öl-Zen-
tralheizung auszubauen und eine neue 
Pelletheizung einzubauen. Diese Moder-
nisierungsmaßnahme wird auch dieses 
Jahr umgesetzt. Alle Vorbereitungen hier-
für sind erfolgt und können momentan 
ohne weiteres ausgeführt werden. 

UMFANGREICHE MODERNISIERUNGS-
UND INSTANDHALTUNGSMASSNAHMEN

Wiederum die geplante Erneuerung der 
alten Bäder und WCs, in Verbindung mit 
einer zentralen Warmwasserversorgung 
zu modernisieren, sind aufgrund der ak-
tuellen Situation rund um das Corona- 
Virus im erforderlichen Umfang nicht 
zu realisieren.

Die Badmodernisierung verschieben wir 
somit auf das Jahr 2021. Ebenfalls die 
dazu notwendige Erneuerung der alten 
Unterputz verlegten Ver- und Entsor-
gungsleitungen in den Wohnungen.

Aus gegebenem Anlass werden dann  
nur Reinigungsarbeiten an den Fassaden- 
platten, die Ausführung einer Beton- 
sa nierung in der Tiefgarage und nach 
Fertigstellung des Neubaus Kornwest- 
heimer Straße 86, die Außenanlagenar-
beiten durchgeführt. 

Brenner-/Paulusstraße in Leonberg
In der Brenner-/Paulusstraße in Leonberg 
möchten wir die bestehenden Ölkachel- 
öfen in den Wohnungen durch eine 
neue, moderne und effiziente Zentral-
heizung als Gasbrennwertheizung er-
setzen. Hierzu werden die Kachelöfen  
(Einzelöfen) in den Wohnungen außer 
Betrieb genommen und in jedem Zimmer 
werden Heizkörper installiert. Die Woh-
nungen werden durch einen Installations-
strang miteinander verbunden. Parallel 
werden an der Brennerstraße zusätzli-
che PKW-Parkflächen geschaffen.

Da uns auch hier das Corona-Virus eine 
vernünftige Planung fast unmöglich 
macht, haben wir uns vorerst dazu ent-
schieden, die Umbauarbeiten der Zentral-
heizungsanlage auf die zweite Jahres-
hälfte 2020 zu legen und lediglich die 
Umgestaltung der Außenanlage in Form 
einer Neuanlage von zusätzlichen Stell-
plätzen aktuell anzugehen. 

MODERNISIERUNG

Die Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg e.G. setzte weiterhin 
auf einen kontinuierlichen Erneuerungsprozess ihrer Liegenschaften. 
Die Schwerpunkte befinden sich in Modernisierungs-, Instandhaltungs- 
und Neubaumaßnahmen.



Wernerstraße 24, 26 und 28  
in Ludwigsburg
Zu unseren diesjährigen, kleineren In-
standhaltungsmaßnahmen gehören auch 
die drei Gebäude der Wernerstraße 24, 
26 und 28 in Ludwigsburg. Mit einem 
stolzen Alter von 111 Jahren, 110 Jah-
ren bzw. 107 Jahren ist es uns ein Anlie-
gen, die Liegenschaften in einem guten 
Zustand zu erhalten. Nach den letzten 
Sanierungsarbeiten im Jahr 1987 haben 
wir für dieses Jahr kleinere Instandhal-
tungsmaßnahmen, vor allem im Außen-
bereich, geplant. 

Die Arbeiten hierzu hatten im März mit 
der Gerüststellung für die Erneuerung 
des Fassadenanstrichs begonnen. Zu den 
genannten Arbeiten kommen im Innen-
bereich der Liegenschaften die Maler-
arbeiten in den Treppenhäusern und 
Kellerräumen. Ferner werden die Ge-
bäude mit einer neuen und zeitgemäßen 
Schließanlage ausgestattet. Das verein-
facht das Gebäudemanagement und die 
Liegenschaften sind sicherheitstechnisch 
auf dem neuesten Stand. Ebenfalls zu den diesjährigen Instandhal-

tungsmaßnahmen gehört die Jägerhof-
allee 32 + 34. Hier fallen die geplanten  
Arbeiten etwas umfangreicher aus. Ge-
nauso wie in der Wernerstraße haben 
wir die Maßnahme Mitte März eröffnet,  
und mit der Gerüststellung im April  
beginnen die Arbeiten zur Erneuerung 
des Fassadenanstrichs. Grund hierfür ist 
unter anderem die Schaffung eines ein-
heitlichen Bildes im Zusammenhang mit 
dem Neubau Friedrich-Ebert-Straße 60 
und um kleinere Schäden an der Fassade 
zu korrigieren.

Zu den Ausführungen im Gebäude ge-
hören Elektroinstallationsarbeiten im 
Treppenhaus und im Untergeschoss. 
Diesen Teil der Arbeiten werden wir, 
wie in den bereits vorher beschriebenen 

Liegenschaften auch, aufgrund der Aus-
wirkungen des Corona-Virus, erst in der 
zweiten Jahreshälfte 2020 beginnen. 

Um den aktuellen Gebäudetechnikstan-
dard auch in puncto Brandschutz zu er-
reichen, sind nicht nur eine Anpassung 
der Leitungsführung, sondern auch der 
Austausch der Zähler von Drehstrom 
auf Wechselstrom notwendig. Gleichfalls 
werden im Treppenhaus Erdgeschoss- 
Zuleitungen für den Allgemeinstrom 
verlegt, sowie die vorgesehenen Unter-
putzverkabelungen für die Wohnungen. 
Nach Bedarf werden dann Elektrover-
teiler in den Wohnungen erneuert. Das 
Ende der Maßnahme in der Jägerhof-
allee ist auf Spätherbst 2020 geplant.

MEHR WOHN-
QUALITÄT DURCH 

MODERNISIERUNG
www.bezirksbau.de

Jägerhofallee 32 + 34 in Ludwigsburg
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Nachdem unser Neubauvorhaben in 
der Johannesstraße 17/Wilhelm-Blos- 
Straße 3 – 7 in Ludwigsburg nach knapp 
16-monatiger Bauzeit fertiggestellt 
werden konnte, sind unsere Mieter zum  

01.12.2019 und zum 01.02.2020 in die 
neuen Wohnungen eingezogen.

Im April 2018 wurde mit dem Abriss des 
Bestandsgebäudes begonnen. Zwischen-

AKTUELLES AUS LUDWIGSBURG

NEUBAU

Neubau Johannesstraße 17/Wilhelm-Blos-Straße 3 – 7 in Ludwigsburg

Frau Simon hat 23 Jahre in der  
Johannesstraße 12 gelebt und  
sich dann 2019 dazu entschieden 
in den Neubau der Wilhelm-Blos- 
Straße 3 zu ziehen.

I     Was waren Ihre Beweggründe  
für den Umzug in den Neubau?

Für mich war klar, dass ich in der  
Wohnung Johannesstraße 12 nicht für 
immer bleiben wollte. Der Wunsch 

zeitlich befindet sich unser Bauvorhaben 
in den letzten Zügen. Die Arbeiten sind 
zum Großteil abgeschlossen, sodass nur 
noch die Gestaltung der Außenanlage 
abgeschlossen werden muss. 

Wie vorgesehen sind die ersten 19 
Wohnungen zum 01.12.2019 in der Jo-
hannesstraße 17/Wilhelm-Blos-Straße 3 
übergeben worden und die restlichen 
22 Wohnungen folgten zum 01.02.2020 
an die Mieter. In Summe sind so drei 
Mehrfamilienhäuser mit 41 Wohnungen 
bei einer Gesamtwohnfläche von rund 
2.890 m² entstanden. Zusätzlich zu den 
drei Gebäuden wurde eine große Tief-
garage gebaut, die mehr Stellplätze bietet 
als Wohnungen. Insgesamt sind so 50 
Tiefgaragenstellplätze neu geschaffen 
worden. Von der Tiefgarage aus können 
unsere neuen Mieter mit Hilfe der Auf-
züge barrierefrei die Wohnungen im ge-
samten Gebäude erreichen. 

Die Zwei-, Drei- und Vierzimmerwoh-
nungen verfügen über moderne Grund-
risse und helle Räume. Alle Wohnungen 

nach Veränderung war schon länger 
vorhanden. Da das Gebäude auch 
schon älter ist, war auch die Angst  
vor möglichen Sanierungsmaßnah - 
 men und den damit verbundenen  
Einschränkungen da. 

Schon als der Neubau in der Ulrich-
straße begonnen wurde, habe ich mit 
dem Gedanken gespielt, umzuziehen, 
war aber für die Bewerbung für diesen 
Neubau zu spät dran. Mein Wunsch 
war es, unbedingt in diesem Gebiet 
zu bleiben. Als dann der Neubau in 
der Wilhelm-Blos-/Johannesstraße 
begann, hat sich eine neue Chance 
ergeben, die ich ergriffen habe.

I Wie zufrieden sind Sie mit  
der neuen Wohnung?

Auch wenn sich der Umzug etwas 
verzögert hat, bin ich insgesamt sehr 
zufrieden.

I Was gefällt Ihnen besonders  
an der neuen Wohnung?

Da die Wohnung zur Südseite aus- 
gerichtet ist, genieße ich vor allem  
die Helligkeit und Wärme. Die alte  
Wohnung war nach Ost/West aus- 
gerichtet, daher habe ich wenig  
Sonne abbekommen. Außerdem  
freue ich mich über einen vernünf- 
tigen Balkon. 

AUF EIN WORT

MIT FRAU SIMON



Bereits 2016 gab es erste Überlegun-
gen zu einer Überplanung unseres  
Liegenschaftsbestands an dieser Stel-
le. Die weitere Planung mit der 
Stadtverwaltung hat sich als sehr 
langwierig herausgestellt, sodass erst 
im November 2019 eine fast vier jäh-
rige Planungs- und Abstimmungs- 
phase abgeschlossen werden konnte. 
Im November 2019 haben wir eine 
Baugenehmigung für die Errichtung 
von zwei Mehrfamilienhäusern er-
halten. 

Es werden in den beiden Gebäuden 
sieben bzw. elf Wohnungen entste-
hen. Aufgrund der langen Planungs-
phase sind viele Mieter bereits in 
anderen Wohnungen der Bezirks-
baugenossenschaft Altwürttemberg 
e.G. untergekommen oder haben eine 
Wohnung außerhalb der Bezirksbau-
genossenschaft Altwürttemberg e.G. 
gefunden. Nachdem zum Juni 2020 
unser letzter Mieter die Gebäude 
verlässt, ist geplant, im Juli/August 
2020 den Rückbau der beiden Be-
standsgebäude vorzunehmen.

LEONBERG

Bauvorhaben  
Bierkeller 7, 8 und 10

I Würden Sie diesen Schritt  
rückblickend wieder tun?

Ja, das war die richtige Entscheidung. Es 
war auch ein Schritt in die Zukunft, da 
der Neubau barrierefrei ist und ich per 
Aufzug in den 3. Stock gelangen kann. 
Man weiß ja nicht was kommt und 
muss dann später nicht mehr umziehen, 
wenn es aus gesundheitlichen Gründen 
mal nicht mehr so geht. Das hat meine 
Entscheidung für den Umzug erleichtert. 

I Können Sie sich vorstellen bis  
ins hohe Alter in dieser Wohnung 
zu bleiben?

Sicher, das war der Masterplan. Lieber 
jetzt noch einmal vernünftig umziehen, 

verfügen über eine Fußbodenheizung, 
die eine behagliche Wohlfühltempera-
tur ermöglicht und das raumweise. Die 
modernen Bäder mit bodenebenen 
Duschen werden durch zeitlos elegante 
Sanitäreinrichtungen ergänzt. Ebenfalls 

neue Möbel, noch einmal neu einrichten 
und sich so den Rücken frei halten für al-
les, was vielleicht im Alter noch kommt.

I Haben Sie noch irgendwelche  
Wünsche oder Anregungen?

Ich hätte mir gewünscht, schon früher in 
der neuen Wohnung die Maße nehmen 
zu dürfen. Dies konnte ich erst nach der 
Schlüsselübergabe im Dezember 2019 
in vollem Umfang machen. Dadurch hat 
sich die Lieferung der neuen Küche und 
der Möbel um ein viertel Jahr verzögert. 
Seit März ist aber schon fast alles so 
eingerichtet, wie geplant. 

(Interview vom 31.03.2020)

haben alle Wohnungen einen Balkon 
oder eine Terrasse. Die effiziente Gas- 
Brennwertheizung in Verbindung mit 
einer Solarthermie-Anlage, sorgt für 
klimafreundliche und kostengünstige 
Heizkosten.

Besuchen Sie uns gern im Internet: 
www.bezirksbau.de
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MARBACH AM NECKAR

Rückbau Haffnerstraße 11 + 13

Pünktlich zum Frühjahrsbeginn 2020 
begann auch der Bauabschnitt I mit 
den ersten zwei Gebäuden der Ersatz-

bebauung in Marbach. Gestartet wur-
de im Februar mit dem Rückbau der 
Bestandsobjekte Haffnerstraße 11 + 13. 
Um die geplante Erstvermietung im 
Herbst 2021 halten zu können, starteten 
Ende März, ohne Corona-Virus-Still-
stand, die Rohbauarbeiten für den Neu-
bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 
insgesamt 14 Wohnungen. 

In den letzten Planungswochen hat sich 
die Bezirksbaugenossenschaft vom Vor-
satz, das gesamte Quartier durch Block-
heizkraftwerkwärme zu versorgen, ab-
gewandt. Zusammen mit der Stadt 
Marbach hat man sich für die energie-
freundlichere und CO2-nachhaltigere 
Fernwärme als zukunftsorientierte Form 
der Wärmeversorgung entschieden. Die 

NEUBAU

Mit dem Baufortschritt können wir zu-
frieden sein. Alle aktuell tätigen Gewerke 
haben zeitnah mit der Ausführung ihrer 
Bauleistung begonnen. Der Dachstuhl 

ist vom Zimmermann 
bereits errichtet und der 
Dachdecker hat begon-
nen, die Dacheindeckung 
zu verlegen, sodass nach 
Abschluss der Fensterar-
beiten mit dem Innen-
ausbau begonnen wer-
den kann.

Im Verlauf der Planung 
der Heizungsanlage haben 
wir uns statt eines Block-
heizkraftwerkes nun für 
eine Pelletanlage ent-
schieden. Der geplante 

Neuvermietungstermin auf Dezember 
2020 kann eventuell auch hier durch die 
aktuelle Situation nicht gehalten wer-
den.

STUTTGART-STAMMHEIM

Neubau Kornwestheimer Straße 86 Langenäcker Wiesert 
Das beauftragte Architekturbüro hat die 
Werkplanung weiter verfeinert, und die 
Fachingenieure arbeiten parallel an der 
Planung für Heizung, Lüftung, Sanitär 
und Elektro. 

Die Rohbauausschreibung ist am Markt 
platziert und aktuell planen wir im II. 
Quartal 2020 den Spatenstich.

Stadt Marbach und Stadtwerke Lud-
wigsburg-Kornwestheim planen hier die 
Versorgung der Wohneinheiten mit 
Wärme, resultierend aus einer Hack-
schnitzelverbrennungsanlage.

Der eingesetzte Energieträger Holz kann 
so optimal genutzt werden. Fernwärme 
schont die weltweit immer knapper 
werdenden fossilen Energie ressourcen. 
Zudem senkt diese Energieform die 
CO2-Emissionen, und somit verbessern 
sich die Luft- und Lebensqualität. Jeder 
angeschlossene Haushalt trägt so seinen 
Teil zur lokalen Energieeinsparung und 
Ressourcenschonung bei. 

Besuchen Sie uns gern im Internet: 
www.bezirksbau.de



WAS GEHÖRT IN 
DIE BIOTONNE?

In unserer letzten Ausgabe Bezirksbau 
AKTUELL 02/2019 hatten wir darüber 
berichtet, dass durch „Falschentsor-
gungen“ der Biomüll nicht mehr geleert 
wird, sondern erst bei der nächsten 
Restmüllleerung gebührenpflichtig ab -
geholt wird. Als Ergänzung zum letzten 
Artikel folgende Übersicht: Was gehört 
in die Biotonne und was nicht!

JA

NEIN

Küchenabfälle
- Speisereste (roh und gekocht)
- Verdorbene Lebensmittel 

(unverpackt)
- Käse-, Fleisch-, Wurst- und 

Fischreste (unverpackt)
- Brot- und Backwarenreste 

(unverpackt)
- Obst-, Gemüse- und Salatabfälle
- Kaffeefilter und Teebeutel
- Eier- und Nussschalen

Hygienepapiere
- Papierküchentücher
- Papierhandtücher
- Papiertaschentücher
- Papierservietten

Gartenabfälle
- Gras, Laub, krautige Abfälle
-  Pflanzen, Blumenerde,  

kleine Wurzelstöcke
-  Baum- und Heckenschnitt

- Katzenstreu, Hundekot
- Flüssigkeiten, Restmüll,  

Verpackungen
- kompostierbare Kaffeekapseln
- kompostierbares Einweggeschirr
- Plastiktüten (auch biologisch 

abbaubar)

Quelle: AVL Ludwigsburg/www.avl-ludwigsburg.de

Gasleitungen sind keine Lastenträger.
Gasleitungen verlaufen oft frei verlegt 
vor der Wand oder unter der Decke. Da-
durch bietet es sich an, diese als Lasten-
träger zu gebrauchen. Jedoch sind Gas-
leitungen hierfür nicht ausgelegt. Also 
weg mit Fahrrad, Kleidung, Babywippe 
oder sonstigen Gegenständen von der 
Gasleitung!

Rohre verkleiden?  
Dann für Lüftung sorgen!
Sie wollen die Gasleitungen in Keller 
oder Wohnung verkleiden? Lassen Sie 
diese Arbeiten nur durch ein Fachunter-
nehmen nach Rücksprache mit Ihrem 
Vermieter ausführen!

Genug Luft für die Gasverbraucher?
Zur Verbrennung des Erdgases brau-
chen Ihre Thermen, Gaseinzelöfen etc. 
Luft – und zwar viel Luft. Darum ist es 
wichtig, für ausreichend Frischluft zu 
sorgen. Bei zu geringer Luftzufuhr kann 
es zu einer unvollständigen Verbrennung 
und dadurch zur Bildung des hochgifti-
gen Kohlenmonoxids kommen. Lüftungs-
öffnungen an Wand oder Tür müssen 
frei bzw. offen sein!

SICHERHEIT GEHT VOR

Zur satzungsmäßigen Aufgabe der Woh-
nungsfürsorge gehört für die Bezirks-
baugenossenschaft seit je her nicht nur 
bezahlbaren und komfortablen Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen, sondern 
auch einen möglichst sicheren. Da Sicher-
heit immer vorgeht, ist es notwendig, 
die Prüfung aller haustechnischen Anla-
gen und insbesondere der Erdgas-Haus-
installation regelmäßig durchzuführen.

Den Job erledigt seit vielen Jahren die 
TÜV-zertifizierte Fachfirma GAS-Cont-
rol GmbH mit Sitz in Hannover, die auf 
die Leckagen-Ortung an Gasinnenlei-
tungen mit hochsensibler Gasspürtech-
nik spezialisiert ist und seit mehr als 25 
Jahren in einem einheitlichen Standard 
bundesweit gasversorgte Immobilien-
bestände kontrolliert. 

Zusätzlich kann auch jeder Hausbewoh-
ner selbst helfen, Risiken gar nicht erst 
entstehen zu lassen:

Absperreinrichtungen müssen  
zu jeder Zeit frei zugänglich sein.
Die Absperreinrichtungen dienen dazu, 
die Gaszufuhr im „Falle eines Falles“ 
oder bei kurzfristigen Arbeiten an Gas-
anlagen zu unterbrechen. Halten Sie 
diese Absperreinrichtungen immer gut 
zugänglich. Im Notfall muss man sie so-
fort erreichen können!

Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg e.G. lässt 2020  
wieder die Gasleitungen im gesamten Wohnungsbestand auf 
Dichtigkeit überprüfen.

SERVICE
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Seit dem 01.07.2019 ist die Stelle der 
Betriebskostenabrechnungen mit Hele-
na Bekin neu besetzt. Dies wurde zum 
Anlass genommen, die Stelle bei der 
Bezirksbaugenossenschaft auch intern 
neu zu organisieren. 

In 2018 wurden die Betriebskostenab-
rechnungen noch mit Hilfe eines exter-
nen Dienstleisters erstellt, was vor allem 
der hohen Personalfluktuation in der 
Abteilung Rechnungswesen geschuldet 
war. Die 41-jährige hat damit eine Stelle 
übernommen, die bei der Bezirksbau 
seit Juli 2018 vakant war.

Interne Umstrukturierung 
Helena Bekin übt die Stelle in Teilzeit 
aus. Um eine ausreichende Vertretungs-
regelung und eine Nähe zum Kernge-
schäft – der Vermietung – herbeizufüh-
ren, ist die Stelle seit Mitte 2019 der 
Hausverwaltung zugeordnet. Dort wird 
sie durch die erfahrene Immobilienver-
walterin Nicole Luger-Fritz und Grup-
penleiter Joachim Kiefer unterstützt. 
Beide dürften vielen Mietern der Be-
zirksbau persönlich oder telefonisch 
bekannt sein.

Nicole Luger-Fritz ist seit Juli 2016 als 
Immobilienverwalterin bei der Bezirks-
baugenossenschaft und bereits seit 1985 
als erfahrene Immobilienfachwirtin in der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft  
tätig. In dieser Zeit sammelte sie ein brei-
tes Wissensspektrum rund um die Ver-
waltung und Vermietung von Objekten 
an, insbesondere auch bei der Erstel-
lung von Betriebs- und Heizkostenab-
rechnungen. Nicole Luger-Fritz ist für 
die Objektbetreuung in unseren Liegen-
schaften in Ludwigsburg zuständig und 
teilt sich mit Helena Bekin die Erstellung 

der Betriebskostenabrechnungen für die 
2.249 Wohnungen der Bezirksbaugenos-
senschaft Altwürttemberg e.G.

Joachim Kiefer ist seit Januar 2015 bei 
der Bezirksbaugenossenschaft als Immo- 
bilienverwalter im Einsatz. Als Immobi-
lienkaufmann kann er ebenfalls schon 
auf eine langjährige Berufserfahrung in 
der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft zurückblicken. Aufgrund seiner 
fachlichen Expertise, seines hohen En-
gagements und Arbeitseinsatzes über-
nahm er im Juni 2018 die Gruppenlei-
tung der Abteilung Hausverwaltung. 
Zudem ist er für die kaufmännische Ob-
jektbetreuung der Liegenschaften in 
Stuttgart – in Stuttgart-Stammheim 
aufgeteilt mit Melanie Klinger – zustän-
dig und unterstützt Helena Bekin und 
Nicole Luger-Fritz bei den Betriebskos-
tenabrechnungen.

Nachdem in 2019 erst bis Mitte Dezem-
ber alle Abrechnungen versandt waren, 
hat Joachim Kiefer eine neue Zielsetzung 
vorgesehen: Alle Abrechnungen sollen 
bis zum 30.09.2020 (Zielsetzung noch vor 
Ausbruch der Corona-Krise in Deutsch-
land) an die Mieterinnen und Mieter 
verschickt werden. Aufgrund der lau-
fenden Einspruchsfrist bei den Mieter-
höhungen für die Liegenschaften in 
Ludwigsburg wird die Abrechnung für 
diese Objekte allerdings nicht vor dem 
01.06.2020 erfolgen können. 

NEUORGANISATION DER 
BETRIEBSKOSTENABRECHNUNGEN 
Verstärkung durch neue Mitarbeiterin –  
Abteilung wurde auch intern umstrukturiert.

NEWS

SEIT JULI IM EINSATZ 
FRAU HELENA BEKIN

Helena Bekin ist als gelernte 
Bürokauffrau seit Ende der 
90er-Jahre in der Wohnungswirt-
schaft tätig. Ihr Aufgabenschwer-
punkt lag dabei im Erstellen von 
WEG- und Betriebskostenabrech-
nungen. Durch zahlreiche Lehrgänge 
und Seminare hat sie sich auf 
diesem Gebiet spezialisiert. Diese 
über viele Jahre erworbenen 
Kompetenzen sind für ihr neues 
Tätigkeitsfeld bei der Bezirksbauge-
nossenschaft sehr wertvoll: Denn zu 
ihren heutigen Aufgaben gehören 
insbesondere Kontenabstimmungen 
und -prüfungen, Belegprüfungen, 
die Meldung der verbrauchsabhän-
gigen Kosten an die Wärmemess-
dienstleister (Minol und Techem) 
sowie Betriebskostenauswertungen. 
Die vielfältigen Vorarbeiten und Vor - 
aussetzungen, die bis zur Erstellung 
der Betriebskostenabrechnungen 
vorliegen müssen, wurden bereits in 
der Bezirksbau AKTUELL 01/2019 
ausführlich vorgestellt. 

Die ersten Monate bei der Bezirks-
baugenossenschaft hat Helena 
Bekin als sehr abwechslungsreich 
und arbeitsintensiv erlebt. Dabei 
macht es ihr besonders Spaß, bei 
der täglichen Arbeit immer noch 
etwas Neues dazuzulernen. Neben 
dem Arbeitsalltag wird es ihr als 
zweifache Mutter ebenfalls nicht 
langweilig. Neue Kraft für die 
bevorstehenden Aufgaben tankt 
die Kornwestheimerin dabei  
gerne im Salamander Stadtpark  
bei einem Spaziergang.  

Besuchen Sie uns gern im Internet: 
www.bezirksbau.de



NEWS

Das Sterben von Kindern ist ein Thema mit 
großen Berührungsängsten – um so wichtiger 
ist es, dass wertvolle Arbeit in einem Kinder-
hospiz immer wieder die notwendige Unter-
stützung erfährt. 

Aus diesem Grund haben der Aufsichtsrats-
vorsitzende Rolf Bittlingmaier und der Tech-
nische Vorstand René Rhein im letzten Jahr 
auf eine Zuwendung für geleistete Tätigkei-
ten von der Bezirksbaugenossenschaft Alt-

württemberg e.G. verzichtet und diese an das Kinder- und Jugendhospiz in 
Stuttgart gespendet. René Rhein: „Wir hoffen, mit unserer Spende einen klei-
nen Teil dazu beitragen zu können, dass den Kindern, Geschwistern und Eltern 
eine hochwertige und entlastende Versorgung geschenkt wird, und dass die  
Familien würdevoll Abschied nehmen können.“ 

SPENDE FÜR DAS KINDER- 
UND JUGENDHOSPIZ

Werner Peters war sein ganzes 
Leben lang eng mit der Bezirksbau-
genossenschaft Altwürttemberg 
e.G. verbunden. Er wurde am  
09.11.1964 Mitglied der Bezirks-
bau und zog 1965 mit seiner  
Frau Hilda in eine Wohnung in  
der Tellstraße 28. 

Als sein „Hobby“ sah er den Dienst 
an der Gesellschaft an und hat in  
seiner Freizeit zudem noch eine 
36-jährige Tätigkeit als Freiwilliger 
bei der Verkehrspolizei ausgeübt. 

Am 16.12.1999 wurde Werner 
Peters in den Aufsichtsrat gewählt. 
Dieses Amt hat er für 15 Jahre  
mit viel Engagement und Herzblut 
ausgeführt. Diskutiert hat er für 
sein Leben gerne. Dabei war er 
immer sehr direkt, vertrat eine 
klare Meinung und zeigte stets 
Charakter. Er schätzte nichts  
mehr als Aufrichtigkeit und 
Gerechtigkeit. 

Werner Peters ist am 11.11.2019 
um 0:00 Uhr nach langer Krankheit 
verstorben, am 24.05.2020 wäre er 
80 Jahre alt geworden. Im Herzen 
seiner Familie, seiner Freunde und 
in der Bezirksbaugenossenschaft 
hinterlässt er eine große Lücke. 

(Corinna Pehar)

NACHRUF 
WERNER PETERS 

* 24.05.1940  † 11.11.2019

LIEBE ELTERN!
Wir würden gerne in Zukunft dem 
Nachwuchs in unserem Mitglieder-
magazin mehr Raum geben. Gerne 
können Sie uns Ihre Anzeige zur 
Geburt Ihres Kindes (ab 01.01.2020 
bis 31.10.2020) zukommen lassen, 
die wir dann gerne hier abdrucken 
werden. 

E-Mail an: info@bezirksbau.de

Die nächste Ausgabe erscheint 
vorauss. Ende November 2020.
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ANSPRECHPARTNER

NOTRUFTELEFON

TEL. 07154 / 81 39 - 33
Hier sind wir außerhalb der  
Geschäftszeiten in dringenden 
Fällen (z.B. Brand, Wasser- 
schaden, Heizungsausfall)  
für Sie erreichbar!

IMPRESSUM
Satz und Layout:  
C.W.G Creativ-Werbung GmbH

Redaktion:  
Andrea Thiem, Rainer Zdunnek,  
Gabriele Munk, Corinna Pehar

NAME TELEFON E-MAIL ZUSTÄNDIGKEIT

Kiefer, Joachim 07154 / 81 39 - 20 jkiefer@bezirksbau.de Gruppenleiter Hausverwaltung, Kfm. Objektbetreuung  
   Stuttgart, Wagenburg- und Nastsiedlung, Stuttgart- 
   Stammheim, Betriebs- und Heizkostenabrechnung
Kasimoglu, Meryem 07154 / 81 39 - 14 mkasimoglu@bezirksbau.de Kfm. Objektbetreuung Kornwestheim
Klinger, Melanie 07154 / 81 39 - 13 mklinger@bezirksbau.de Kfm. Objektbetreuung Aldingen,  
   Benningen, Gerlingen, Leonberg, Marbach, 
   Rutesheim, Stuttgart-Stammheim, Weil der Stadt
Kösler, Gregor 07154 / 81 39 - 31 gkoesler@bezirksbau.de Kfm. Objektbetreuung Kornwestheim
Luger-Fritz, Nicole 07154 / 81 39 - 34 nluger-fritz@bezirksbau.de Kfm. Objektbetreuung Ludwigsburg,  
   Betriebs- und Heizkostenabrechnung
Bekin, Helena 07154 / 81 39 - 27 hbekin@bezirksbau.de Kontierung Betriebskosten,  
   Betriebs- und Heizkostenabrechnung

Papoulia, Efstathia 07154 / 81 39 - 0 epapoulia@bezirksbau.de Empfang, Telefonzentrale, Beschwerde-Management

Digel, Lukas 07154 / 81 39 - 16 ldigel@bezirksbau.de Gruppenleiter Rechnungswesen, Bilanzerstellung,  
   Abrechnung Steuern, Controlling
Butkay, Daniela 07154 / 81 39 - 26 dbutkay@bezirksbau.de Mitgliederverwaltung, Mietbuchhaltung
Pretz, Ulrich 07154 / 81 39 - 25 upretz@bezirksbau.de Zahlungsverkehr, Strom- und Gasversorger,  
   Wartungsverträge, Kontierung Betriebskosten
Prokop, Rosa 07154 / 81 39 - 37 rprokop@bezirksbau.de Mietbuchhaltung, Rechnungseingang,  
   Mahnwesen, Buchungen Technik und Betriebskosten

Karle, Andreas 07154 / 81 39 - 30 akarle@bezirksbau.de Gruppenleiter Technik,  
   Techn. Objektbetreuung Kornwestheim
Munk, Gabriele 07154 / 81 39 - 23 gmunk@bezirksbau.de Techn. Assistentin der Geschäftsleitung
Läpple, Jörg 07154 / 81 39 - 17 jlaepple@bezirksbau.de Techn. Objektbetreuung Gerlingen, Leonberg, Rutesheim,  
   Stuttgart-Stammheim, Wagenburgsiedlung, Weil der Stadt
Pfeifer, Frank 07154 / 81 39 - 22 fpfeifer@bezirksbau.de Techn. Objektbetreuung Aldingen, Benningen,  
   Ludwigsburg, Marbach, Stuttgart, Nastsiedlung
Schimpel, Saskia 07154 / 81 39 - 55 sschimpel@bezirksbau.de Techn. Objektbetreuung
Kress, Steffen 07154 / 81 39 - 24 sschimpel@bezirksbau.de Regiebetrieb
Schürle, Martin 07154 / 81 39 - 24 sschimpel@bezirksbau.de Regiebetrieb
Aristarco, Katja 07154 / 81 39 - 24 karistarco@bezirksbau.de Schadenannahme

Zdunnek, Rainer 07154 / 81 39 - 19 rzdunnek@bezirksbau.de Vorstandsreferent Personal- und  
   Versicherungswesen   
  
Gunkel, Marcus   Kaufmännischer Vorstand
Rhein, René 07154 / 81 39 - 11 athiem@bezirksbau.de Technischer Vorstand

Thiem, Andrea     Sekretärin der Geschäftsleitung 
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