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Träume  aus
tausend

und
einer
Nacht

Schlafen und Träumen wie in tausend und einer Nacht. Unter
unseren romantischen Moskitonetzen. Für große und kleine
Betten, vierseitig zu öffnen, mit passenden Kordeln, ab € 83,–

www.mokito.net·info@mokito.net·T:0711/6332089
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Miteinander leben statt neben-
einander, Austausch zwischen 
Jung und Alt, gegenseitige Hilfe 
bei Wahrung der Privatsphäre, 
sich seine Nachbarn und sein 
Wohnumfeld selber aussuchen 
und mitgestalten: Wünsche, die 
in einem geplanten Mehrge nera-
tionenhaus verwirklicht werden 
sollen. Eine Idee, die in nörd-
lichen Bundesländern schon 
mehrfach umgesetzt und staat-
lich gefördert wird, soll durch 
die Projektgruppe „queerbeet“-
Mehrgenerationenhaus auch in 
Ludwigsburg realisiert werden. 

Begonnen hat die Gruppe 
als Privatinitiative mit drei 
Gründerinnen und zählt nunmehr 
12 interessierte Parteien, darun-
ter Alleinstehende und Ehepaare, 
Berufstätige, und solche, die 
nicht mehr im Berufsleben ste-
hen, ein gehbehindertes Ehepaar 
und alleinerziehende Frauen mit 
Kindern. Gemeinsam wollen sie 
ein Haus bewohnen, dass den 
Bedürfnissen aller Mitbewohner 
entgegenkommt: 
- es soll zentral, aber ruhig ge-
legen sein (in Ludwigsburg, da 
die meisten der Gruppe mit der 
Stadt verwurzelt sind)
- mit guter Verkehrsanbindung 
und Infrastruktur
- möglichst unter ökologischen 
Gesichtspunkten gebaut sein
- 10 bis 15 Miet- oder Eigen-
tums wohnungen bieten, die in 
ihrer Größe auf die Bedürfnisse 
der einzelner Bewohner zuge-
schnitten sind

- es sollte barrierefrei sein, mit 
Aufzug
- über einen Gemein schafts-
raum und Spiel möglichkeit für 
Kinder im Freien verfügen.

Besonders wichtig ist auch 
die Vorstellung, die die Gruppe 
vom Zusammenleben hat: Bei 
Wahrung der Privatsphäre des 
Einzelnen ist ein hilfreiches, to-
lerantes und offenes Miteinander 
das Ziel. Alle sollen und kön-
nen vom Zusammenleben von 
Menschen unterschiedlichen 
Alters und Familienstandes 
profi tieren: Familien und 
Alleinerziehende mit Kindern 
bekommen Unterstützung bei der 
Kinderbetreuung, Ältere kön-
nen dagegen auf Hilfe rechnen 
bei Erledigungen von Einkäufen 
oder sonstigen Arbeiten, die ih-
nen inzwischen schwerer fal-
len. Auch muss niemand in 
der Anonymität oder verein-
samt in seinen vier Wänden le-
ben: wenn gewünscht, sollen 
die Türen offen stehen für ei-
nen Plausch (auch im geplanten 
Gemeinschaftsraum), es sollen 
gemeinsame Unternehmungen 
stattfi nden, und Kinder sol-
len nicht nur Spielkameraden 
fi nden, sondern auch stets 
Ansprechpartner. 

Die Gruppe „queerbeet“ 
ist überzeugt, dass diese neu 
entdeckte, eigentlich alte 
Wohnform, allen Beteiligten 
Gewinn bringt, indem sie durch 
eine gelebte Nachbarschaft zu 
mehr Lebensqualität führt, und 

zudem eine Wohnform für die 
Zukunft darstellt. 

Es werden aber nicht nur 
„Luftschlösser“ gebaut, die 
Gruppe arbeitet auch tatkräf-
tig an der Verwirklichung ih-
res Projekts: nachdem es im 
Sozial- und Bauausschuss 
vorgestellt wurde, ist es seit 
Dezember 2003 ein Bestandteil 
der Lokalen Agenda 21 der 
Stadt Ludwigsburg (nachzu-
schauen unter www.ludwigs-
burg.lokaleagenda21.org). Man 
ist mit der Stadt im Gespräch 
und hofft, dass diese bald in ir-
gendeiner Form ein geeigne-
tes Grundstück zur Verfügung 
stellen wird, damit mit der kon-
kreten Planung des Gebäudes 
begonnen werden kann. Auch 
mit der „Wohngenossenschaft 
PRO...gemeinsam bauen und 
leben eG“ aus Stuttgart, die 
ein ähnliches Projekt auf dem 
Stuttgarter Burgholzhof (Haus 
Wabe) schon mitbetreut und mit-
verwirklicht hat, hat die Gruppe 
Kontakt aufgenommen. 
Gesucht werden noch Interes-
senten aus der jüngeren Ge-
neration und Familien. Die 
AG trifft sich jeden 1. und 3. 
Donnerstag im Monat, um 
18.30Uhr in der Begegnungs-
stätte der Stadt Ludwigsburg, 
Stuttgarter Str. 12/1,
Kontakt: Mariele Kerk-
hoff, Tel: 07141/910-26 25, 
m.kerkhoff@stadt.ludwigs-
burg.de, Wolfgang Benke, Tel: 
07141/462941, wobene@gmx.de

Jung und Alt unter einem Dach 
- Ein Mehrgenerationenhaus für Ludwigsburg -

Unsere Produkte vereinen Schönheit, 
Natur und Qualität. Sie sind frei von 

Schadstoffen.

Parkett
Kork, Linoleum
Teppichböden
Dämmstoffe

Farben, Putze, Tapeten
Bettwaren/Matratzen

Auf Wunsch: Schnelle und fachge-
rechte Verlegung und Renovierung 
durch unsere Handwerkerabteilung. 

König-Karl-Str. 83
70372 Stuttgart-Bad Cannstatt

T. 0711-57 828 06
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Gartengestaltung u. Pflege
Mehr Lebensqualität durch
- familiengerechte und
- naturnahe Gartenplanung
und Ausführung.
Wir freuen uns auf ihren Anruf unter

0711 321455 oder 0179 9142214/5
www.gruen-und-mehr.de

Grün & mehr
„Die lieben Nachbarn“

mein Sohn kommt ab jetzt immer erst zur zwei-
ten Stunde in die Schule, meine Nachbarin fühlt 
sich gestört, wenn er früher aufsteht!“. Und am 
Wochenende, wenn die Kinder um sieben auf-
stehen wollen, ausgeschlafen und vergnügt, stel-
len wir sie einfach gefesselt und geknebelt eine 
Stunde in den Kleiderschrank. 

Da man mir aber keine Uneinsichtigkeit nachsa-
gen soll und des lieben Friedens willen, nehme ich 
noch mehr Rücksicht. Ich halte mich strikt an die 
umfangreiche Putzordnung, sage jetzt „pssssssst“ 
im Minutentakt und bemühe mich leise durch die 
Wohnung zu schleichen, damit Frau Launegut be-
sänftigt ist. 

Aber unsere liebe Nachbarin ist noch nicht zu-
frieden. Da kam doch kürzlich ein Schreiben von 
ihrem Anwalt, die Sandkiste bei uns im Garten 
müsse wieder abgebaut werden, weil ein biss-
chen Sand auf ihre Beete gerieselt sei und so an-
geblich die installierte Sprenkelanlage verstopft 
habe. Unser Ältester hat sofort reagiert und seine 
Wasserpistole herausgeholt. Nicht etwa um je-
manden einen Gnadenschuss zu verpassen, nein, 
er wollte nur ihre Beete auf alternative Art und 
Weise sprengen. Als Wiedergutmachung sozusa-
gen. Aber diese Freundlichkeitsgeste erntete nur 
ein weiteres Naserümpfen. 

Ab jetzt machen wir einen ganz weiten Bogen 
um Frau Launegut. Wir horchen erst einmal ins 
Treppenhaus, bevor wir das Haus verlassen, wir 
prüfen, ob die „Luft rein ist“, ehe die Kinder in 
den Garen gehen und kommen erst nach Hause, 
wenn  s i e  schon im Bett liegt.

Kürzlich habe ich eine Studie gelesen, die be-
sagt, dass jeder zweite am liebsten neben einer 
Familie mit Kindern wohnen möchte. Auf Frau 
Launegut trifft das jedenfalls nicht zu. Aber wir 
lassen uns das Leben nicht länger vermiesen. Jetzt 
haben wir endlich eine neue Wohnung gefunden, 
nur zwei Straßen weiter. Nach Verfolgungswahn 
und Panikattacken meinerseits, Schüchternheit 
und Verstörtheit meiner Kinder andererseits, 
wurde das auch Zeit. Was mich nur stutzig macht, 
Frau Launegut sprach neulich auch davon wegzie-
hen zu wollen. Und wurde sie nicht vor unserem 
neuen Haus gesichtet, mit Plänen und Kaufvertrag 
in der Hand….?!.

Mamas Einsichten
Nicht ganz ernst gemeinte, aber ernst zu
nehmende Worte von Stefanie Aschdeja

Es klingelt an der Tür. Freudig reiße ich sie auf 
und blicke in ein bitterböses, zu Knitterfalten 
verzogenes Gesicht. Dieses Gesicht gehört mei-
ner Nachbarin Frau Launegut. Noch ehe ich 
etwas sagen kann, donnert mir ein Gewitter ent-
gegen: „Es ist Mittagszeit, das wissen Sie doch 
ganz genau, ihre Kinder lärmen draußen rum. In 
der Mittagspause haben die Kinder drinnen zu 
bleiben. Sorgen sie gefälligst dafür, dass sie still 
sind.“ Mir verschlägt es die Sprache. Meine drei 
Kinder sind seit zehn Minuten im Garten und 
spielen recht verhalten mit dem Ball. Zugegeben, 
sie haben zwischendurch mal gelacht. Aber von 
Lärmbelästigung keine Spur. Ich fische die 
Hausordnung aus einem Ordner heraus, kann 
aber keinen Absatz finden, indem steht, dass 
Kinder sich in der Mittagspause nicht draußen 
aufhalten dürfen, an die Leine genommen wer-
den müssen und Redeverbot haben. 

Aber da kommt ein paar Tage später schon der 
nächste Schlag. „Fahrräder abstellen verboten“. 
Das Schild im Treppenhaus ist neu. Wieder eine 
kleine Aufmerksamkeit meiner lieben Nachbarin, 
wie sich herausstellt. Doch wo ist das kleine 
Fahrrad von meinem Sohn nun geblieben? Ich 
entdecke es wenig später im Keller neben den 
Mülltonnen. 

Als ich Frau Launegut zur Rede stelle, teilt sie 
mir, ohne auf mein Anliegen einzugehen, mit, 
was sonst noch so auf ihrer nachbarschaftlichen 
Seele brennt. „Apropos Fahrzeuge. Sie müssen 
ihren Kindern verbieten mit den Treckern durch 
die Wohnung zu fahren.“ Was für Trecker, denke 
ich, wir haben doch keinen landwirtschaftlichen 
Betrieb. Dann fällt mir ein, dass sie das Bobby-
Car - übrigens mit Flüsterrädern ausgestattet 
- und den kleinen Holzroller meinen muss, mit 
denen die Kinder gelegentlich in der Wohnung 
herumfahren. Ich setze gerade zur Erklärung an, 
da fällt meiner Gesprächspartnerin noch etwas 
ein: „Sorgen sie bitte dafür, dass Ihre Kinder 
nicht vor acht Uhr morgens durch die Wohnung 
laufen. Ich fühle mich dadurch sehr gestört.“ 
Rumps, die Tür fällt ins Schloss und ich stehe 
dort,  alleine, verlassen und verdutzt. Um ihrer 
Bitte nach zu kommen, müsste ich  Kais Lehrerin 
einen Brief schreiben: „Sehr geehrte Frau Hefter, 

Darf ich mal fragen, wie du heißt? Also ich bin der Hosenkacker. 
                                                                                                             Karikatur: Peter Löwenhagen

NEU Ihr Par tner für natürl iches Wohnen
Naturmatratzen und -steppwaren, metall-
freie Betten, Heimtextilien, Allergiker- und 
Wellnessprodukte, Sonderanfertigungen

vivendi
Lebensar t  mi t  S t i l

casa
Mercedesstr. 19•70372 Stuttgart (beim Cannstatter Bahnhof/Wasen)
Telefon 07 11/65 84 06 - 0•Telefax 07 11/65 84 06 -11
Mo.-Fr. 10-18.30 und Sa. 10-14 Uhr • info@casa-vivendi-online.de
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Die Kinder springen auf 
dem Hochbett herum, kip-
peln mit dem Stuhl und spie-
len im Schrank verstecken. 
Das sind Szenen eines ganz 
normalen Tages. Die Kinder 
haben Spaß. Sie sind neugie-
rig und wollen toben und klet-
tern. Aber sind sie dabei auch 
sicher? Wie sieht es mit den 
Risiken im Kinderzimmer aus? 
Die meisten Kinder mö bel wer-
den ausreichend getestet und 
streng geprüft, damit sie je-

der Belastung 
und jedem 
Sicherhe i t s -
standard standhalten. Im 
Gegensatz zu
den Einrich-
tungsgegen-
ständen der
 Erwachsenen, müs sen die 
Kinder möbel vor allem robust, 
wider standsfähig, haltbar und 
sicher sein.

Eine Schranktür darf nicht 
herausbrechen, selbst wenn sie 

Das Kinderzimmer auf dem Prüfstand

Sicherheit selber testen
Prüfen Sie das Kinderzimmer und die Möbel. Die folgenden 
Kriterien geben Tipps, was zur Sicherheit der Kinder möglicher-
weise verändert werden kann.
- auf GS-Siegel achten (geprüfte Sicherheit)
- keine scharfen Kanten und Ecken
- beim Gitterbettchen max. 75 mm Abstand zwischen 
  den Gitterstäben
- Stabilität und Kippsicherheit aller Möbel prüfen
- Regale an der Wand verankern
- verschließbare Truhen mit Luftlöchern versehen
- Tische oder Stühle nicht direkt vor das Fenster stellen,
  ggfl s. Fenstersicherungen anbringen
- Steckdosen absichern
- nichts in Plastiktüten aufbewahren
- Lampen mit freiliegenden Glühbirnen meiden
- keine Bänder oder Schnüre an den Jalousien, Vorhängen
  oder Rollos

zum einhundertsten Mal geöff-
net wurde. Hochbetten sollten 
eine Absturzsicherung bieten, 
damit die Kinder nicht herunter-
purzeln. Truhen müssen immer 
Luftlöcher haben, falls sich mal 
ein Kind hinein verirrt. 

Die Sicherheit im Kinder-
zimmer geht jedoch noch weiter. 

Offene Steckdosen sind bekannt 
als Gefahrenquellen, aber auch 
Schnüre an den Jalousien kön-
nen Risiken darstellen, weil sich 
die Kinder strangulieren können 
und scharfe Ecken oder Kanten 
verursachen blaue Flecken oder 
sogar Platzwunden.

Andrea Krahl-Rhinow

Bild: Eltern für Eltern

Fußboden-Technik
Kork, Parkett, Natur Teppiche, 
Linoleum, 
Liefern, Verlegen,Schleifen  
und ökologische 
O berfl ächenbehandlung mit AURO

Inhaber: Hafez Syed Gulam
Cannstatter Str. 126
70734 Fellbach
Telefon: 0711 / 58 35 70
Telefax: 0711 / 58 52 324
Handy: 0173 / 91 07 383
e-mail-info@oeko-service-
Fussboden technik.de
www.oeko-service-Fussboden 
technik.de
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Sich bewegen ist für Kinder 
ein Grundbedürfnis. Sie wol-
len rennen, hüpfen, klettern, 
schwimmen. Dabei fördern sie 
unbewusst ihre motorische und 
psycho-soziale Entwicklung. Sie 
werden selbstständig, selbstbe-
wusst, knüpfen Kontakte, erle-
ben Spaß und Freude, aber auch 
Misserfolge und Enttäuschungen. 
Hirnforscher haben längst er-
kannt, dass Körper- und Bewe-
gungserfahrung die Lern- und 
Leistungsfähigkeit steigert.

Weniger Aktionsraum 
Aber – die Freiräume für Kinder 
werden immer kleiner. In den 
letzten Jahrzehnten wurden 
Wohnorte immer mehr zuge-
baut und der Verkehr stand 
an oberster Priorität bei den 
Stadtplanern. Das gilt übri-
gens nicht nur für Städte. Das 
Freiburger Institut für ange-
wandte Sozialwissenschaft, das 
sich intensiv mit dem Thema 
befasst, kommt zu der Ansicht, 
dass „die Vorstellung von der 
idyllischen Kindheit auf dem 
Land...zumindest in Frage ge-
stellt werden muss.“ Viele 
Dörfer sind Durchgangsorte mit 
erheblicher Verkehrszunahme, 
und Freiflächen sind sehr häu-
fig intensiv landwirtschaftlich 
genutzt und stehen Kindern 
als Aktionsraum gar nicht zur 
Verfügung. Also, auch die Stadt 
bietet Chancen, man muss sie 
nur lebenswert gestalten.

Familienfreundlich 
Wohnen

Wer neu baut, hat den Vorteil, 
dass er schon von Anfang an 
seine Wünsche realisieren 
kann. Das erfordert eine sehr 
durchdachte und ausführliche 
Planung. Familienfreundliches 

Wohnen kann aber auch im 
Bestehenden erzielt werden. 
Es braucht viel Flexibilität und 
Bereitschaft zum Umdenken. 
Es entsteht, wenn man die 
Wohnfläche so offen betrachtet, 
dass man Räume jederzeit nach 
Bedarf und Lebenssituation 
umwidmen kann. Das „klas-
sische“ Wohnzimmer im 
Erdgeschoss ist vielleicht eine 
zeitlang Spielzimmer, der spä-
ter als Kinderzimmer gedach-
te Raum kann vorübergehend 
„chaosfreie“ Zone für die Eltern 
sein. Die Wohnung wandelt 
sich mit den Bedürfnissen ihrer 
Bewohner.

Sicherheit vor der Haustür
Leben mit Kindern ist immer 
auch „Wohnen vor der Tür“. 
Die direkte Wohnumgebung, der 
Straßenraum werden aber zur 
Herausforderung insbesondere, 
wenn das Wohnumfeld von den 
Eltern als gefährlich empfunden 
wird. Und das ist es nun ein-
mal leider in der Mehrheit der 
Fälle, weil sich fließender oder 
stehender Verkehr oft direkt vor 

der Haustür abspielt. Es scheint 
zwar auf den ersten Blick siche-
rer, die Kinder vor der Haustür 
ins Auto zu setzen, um sie von 
hier nach dort zu fahren. „Das 
nimmt ihnen aber die Chance 
zu üben und ist auf Dauer reali-
tätsfern“, sagen Verkehrstrainer 
vom ADAC. Sie empfehlen 
deshalb: „Lieber an markanten 
Punkten klarmachen: Halt, ab 
hier wird´s gefährlich“:

- Nach Gefahrenpunkten in 
der Wohnungsumgebung for-
schen.

- Grenzen des Spielbereichs 
festlegen, mit dem Kind abge-
hen und vereinbaren, dass die 
Grenzen eingehalten werden 
müssen. 

- Kontrollieren, dass die ver-
einbarten Regeln eingehalten 
werden.

- Der Spielbereich kann u.U. 
mit dem Kind mitwachsen. 
Dabei aber immer die Grenzen 
gemeinsam neu festlegen.

Forderungen an die
Stadtplaner

Trainieren, um die individuelle 
Wohnumgebung besser bewälti-
gen zu können, ist eine Sache. 
Eine andere sind Maßnahmen, 
die Städte und Gemeinden tref-
fen können, um die Situation 
zu verbessern. Der öffentliche 
Raum soll für Kinder wieder 
zugänglich und lebenswert wer-
den. Dazu gehören: Einführung 
von Tempo 30-Zonen, Sperrung 
für den Durchgangsverkehr, 
Schaffung von bespielbaren und 
sicheren Übergangszonen zwi-
schen Haustür und Straße z.B. 
durch Gehwegverbreiterung, 
Einbeziehung von Vor-
gärten, Schaffung kleiner 
Aufenthaltszonen im Umkreis 
des Hauseingangs. 

Lebensräume sind Bewegungsräume
Lebensräume für Kinder in der Stadt

Der 
Schreiner 
kommt.....
der bei Ihnen auch kleinere Arbeiten ordentlich erledigt. 
Er repariert Küchenschränke, Tische macht er kleiner, 
Doppelbetten werden zum Einzelbett, Bett und Sofa 
macht er höher, Schränke, die zu groß sind, macht er 
kleiner, Schränke, die Sie als Paket kaufen, baut er 
zusammen oder auf und ab. Stühle, Tische und Nähti-
sche, die wackelig sind, leimt er. Er verkleidet Rohre im 
Bad, WC, Flur etc. Alte Türschlösser, alte Türklinken 
tauscht er gegen neue aus. Er repariert Wandverkleidun-
gen, Küchenschränke arbeitet er um, damit Mikrowelle 
oder Geschirrspüler eingebaut werden können. Aber er 
fertigt auch alles komplett neu an. Meisterhaft.

Telefon (0711) 256 95 92, Fax (0711) 256 95 89
Mobil   0177 - 30 36 457 

Stadt voller Abenteuer!                                             Foto: KuKuk
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Zum Lebensraum Stadt ge-

hört genauso, dass man mit 
Kinderwagen nicht Hürdenläufe 
absolvieren will. Treppen, 
Zugänge und Haltestellen soll-
ten auf Kinderwagen- aber auch 
Rollstuhltauglichkeit hin über-
prüft werden. Eltern sollten nicht 
zögern, bei Bezirksbeiräten oder 
Kinderbeauftragten auf solche 
Sachverhalte hinzuweisen und 
Vorschläge zu machen, wie der 
Lebensraum in der Stadt kind-
gerechter werden kann. Dies 
kann ja dann durchaus in einer 
Gemeinschaftsaktion „Public-
Privat“, also Stadt gemeinsam 
mit den Anliegern, realisiert 
werden.

Spielplätze – Einheitsbrei 
oder Abenteuer?

Die Frage nach einer kinder-
freundlichen Stadt wird oft 
schnell mit Schaffung neuer 
Spielplätze beantwortet. Das ist 
lobenswert, aber ein Wackeltier 
und eine Rutsche auf einer 
Grünanlage schafft noch kein 
Erlebnis. Beobachtungen des 
Freiburger Soziologenteams ha-
ben gezeigt, dass die üblichen 
Spielplatzgeräte für Kinder gar 
nicht so attraktiv sind. Sie wol-
len eher Abenteuer-, Aktiv- oder 
Naturspielplätze. Plätze also, die 
nicht fertig präsentiert, sondern 
gestaltbar sind. Selbst in ver-
dichteten Wohngebieten ist so 
etwas möglich und nicht teuer. 
Versuche, bei denen Spielplätze 
„zurückgebaut“ wurden, haben 
sich als sehr positiv erwiesen. 
Die alten Spielgeräte wurden ab-
geräumt und mit einem Bagger 
ein interessantes Gelände mit 
Hügeln und Vertiefungen, in de-
nen sich Wasser sammeln und 
Matsch bilden kann, geformt. 
Als „Spielgeräte“ dienen Steine, 
Holz und Wasser. Hier wurden 
einzigartige attraktive Erlebnis- 
und Sozialisationsräume ge-
schaffen. 

Den Spielraum
sinnlich erleben

Ein anderes Beispiel findet 
sich in Stuttgart. Kukuk ist ein 
Büro, das künstlerisch gestalte-
te Spielräume für Kindergärten, 
Schulen und Kommunen plant. 
Hier gibt es nicht das altbekann-
te Spielplatzallerlei, sondern 
Raum zum Experimentieren 
und Ausprobieren. Das 
Kind soll selbstständig auf 
Entdeckungsreise gehen. 
Weil Kinder, die 
sich wenig bewe-
gen auch wenig 
Sinneserfahrungen 
machen, werden 
Wahrnehmungen 
angeregt durch 
Erlebnisse mit den 
Elementen Wasser, 
Erde, Düften und 
Klängen. Die 
Gestaltungen sollen 
Sinn für Harmonie 
und Schönheit we-
cken. Formen, Farben 
und Proportionen 
sind ästhetisch-
künstlerisch aufein-
ander abgestimmt. 
Letztendlich soll der 
Spielraum ganzheit-
lich erlebt werden. 
Als Lebensraum, den 
Insekten, Kleintiere, 
Pflanzen und der 
Mensch miteinander 
teilen. Hier gibt es Wasserläufe, 
Matschlöcher, Kletter- und 
Balancierstämme, Sandmulden, 
Rückzugsmöglichkeiten im 
Weidenhäuschen, Obstbäume, 
Büsche, Wiesen.

Ein solcher Spielraum ist 
zum Beispiel als Public-Privat-
Initiative am Hölderlinplatz 
entstanden. Dort wurden rie-
sige Baumkronen aufge-
stellt, ineinander verkeilt und 
mit Seilen verspannt. So ent-
stand ein Kletterdschungel 
aus natürlichem Material, 

DI E I M MOBI LI ENTOCHTER DER BW-BA N K
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der aber gleichzeitig auch ein 
Versteck oder Lager sein kann. 
Hier gibt es keine genormten 
Formen, sondern spannende 
Abwechslung in den Maßen, 
der Oberflächenstruktur, Gestalt 
und Farbe. „Idealerweise 
stellt ein Spielraum nicht 
eine Ansammlung einzelner 
Spielgeräte dar, sondern ist 
ein organisches Gesamtwerk“, 
sagt einer der Kukuk-Macher, 
Bernhard Hanel. Kukuk hat 

eine ganze Reihe solcher 
Beispiele aufzuweisen, in denen 
Schulhöfe, Kindergärten oder 
öffentlicher Raum nach diesem 
Konzept gestaltet wurden.

Kinderfreundliches 
Stuttgart

Was tut die Stadt, um den 
Lebensraum attraktiver zu ma-
chen? „In Stuttgart gibt es ... 
(mehr) Freiräume zum Spielen 
im Freien“ – Das ist eines 
von fünf Zielen, die die Stadt 
in ihrem Arbeitsprogramm 

Viel Platz für Ihre Familie 

Neuwertige Wohnungen 
in und um Stuttgart 
Kindergärten, Schulen, Spielplätze 
in direkter Umgebung 

S-Plieningen ,Reiheneckhaus 
6 Zi., Wfl. 136,6 m² KP 296.900 �  
Grdst. 193 m², inkl. Garage, im Erb-
baurecht (Erbbauzins 1.-5.J. 290,26 �) 

S-Plieningen, Nähe Daimler  

die Neue Messe in der Nachbarschaft 
3 Zi., Wfl. 75,9 m² KP 155.900 � 
Bj. ´94, EG mit kleiner Terrasse 
4 Zi., Wfl. 87,03 m² KP 194.900 � 
Bj. ´94, 1. OG mit Balkon 

Ostfildern mit Aussicht 
3 Zi., Wfl. 80,8 m² KP 199.900 � 
Bj. ´98, 6.OG, Wintergarten, Aufzug 
3½ Zi., Wfl. 120 m² KP 327.900 � 
Penthouse mit Galerie/Dachterrasse 

Remseck, Maisonette 
3 Zi., Wfl. 73,5 m² KP 154.300 � 
Bj. ´95, 2.OG, Dachloggia 

Böblingen-Diezenhalde 
3 Zi., Wfl. 89,7 m² KP 179.400 � 
Bj. ´94, 3.OG, Balkon, Aufzug 

Renningen, Alter Sportplatz 
3 Zi., Wfl. 77,6 m² KP 139.600 � 
Bj. ´94, 2.OG, Westbalkon 

i Frau Fischer, 0711 / 2177 - 273 
Email: wohnungsverkauf @ leg-bw.de 
www.leg-bw.de 
Informieren Sie sich auch über unser 
aktuelles Neubau-Programm 2004
(über 300 Einheiten im Vertrieb)! 

LEG Landesentwicklungsgesellschaft 
Baden-Württemberg mbH 
Katharinenstraße 20 ⋅ 70182 Stuttgart 

„Kinderfreundliche Stadt“  for-
muliert hat. „Kein Kind soll län-
ger als fünf Minuten unterwegs 
sein müssen, um im Freien spie-
len zu können.“ Die Aussagen 
stimmen optimistisch. 

- Kinder wollen nicht nur 
matschen, sondern auch Fahrrad 
fahren. Deshalb sollen künftig 
noch mehr Schulhöfe für die 
Freizeit geöffnet werden. 

- In Spielräumen sollen Kinder 
mehr Gestaltungsfreiräume er-

halten. Ein Spielplatz 
ist dann zugleich ein 
Bauplatz für die Kinder, 
ganz im Sinne der 
Freiburger Forscher. 

- Die Stadtverwaltung 
will künftig prüfen, ob 
und wie Ausnahmen 
von der Straßen-
verkehrsordnung ge-
macht werden können um 
Straßenraum in verkehrs-
beruhigte Zonen umwid-
men zu können. 

- Brachflächen könnten 
prinzipiell zum Spielen 
geöffnet werden, wenn 
die haftungsrechtliche 
Frage geklärt wäre. Denn 
grundsätzlich haftet der 
Grundstückseigentümer 
bzw. die Stadt, falls 
Kinder einen Unfall er-
leiden. Die Stadt will 
untersuchen, ob es hier 
zufriedenstellende ver-
sicherungsrechtliche 

Lösungen gibt. 
- Außerdem werden die Obst- 

und Gartenbauvereine gebeten, 
Gärten bevorzugt an Familien 
mit Kindern zu verpachten.

- Kinder sollen künftig mehr 
in Planungen mit einbezogen 
werden.

              Christina Stefanou

Informationen über die Arbeit 
und Projekte von Kukuk unter 
www.zumKuKuk.de

Ein eigenes Haus in der Wildnis       Foto: KuKuk 
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Gesund wohnen und leben – 
dieser Wunsch rangiert ganz 
weit oben in der persönlichen 
Prioritätenliste vieler Familien. 
Wer möchte schon in zehn 
Jahren erfahren, dass sämtliche 
Holzelemente im Haus mit ge-
sundheitsgefährdeten Stoffen 
verseucht sind? Besser man 
achtet schon beim Kauf von 
Wohnungszubehör darauf, mög-
lichst schadstoffarme Produkte 
zu erwerben. Die Wahl der ver-
wendeten Materialien im Haus 
hat einen wesentlichen Einfluss 
darauf, ob man in den eigenen 
vier Wänden gesund wohnt und 
man sich wohl fühlt.

Wieviel Sicherheit gibt
es beim Möbel- und

Baustoffkauf?
Sicher wählt man Möbel in ers-
ter Linie nach dem Geschmack 
aus. Aber beim Möbelkauf ver-
hält es sich ähnlich wie bei den 
Nahrungsmitteln: Nicht alles, 
was uns schmeckt, bekommt 
uns auch. Dabei muss man be-
denken: Nirgendwo auf der Welt 
gelten so strenge Umwelt- und 
Gesundheitsbestimmungen wie 
in Deutschland. Viele Produkte, 
die in Deutschland hergestellt 
werden, müssen festgelegte 
Grenzwerte einhalten. Andere 
Länder haben oft andere Werte 
und somit auch andere Produkt-
zusammensetzungen. Es muss 
nicht heißen, dass ausländi-
sche Erzeugnisse schlechter 
sind: auch in anderen Ländern 
gibt es Richtlinien – mal stren-
ge, mal weniger strenge. Und 
auch bei uns zu Lande gibt 
es hin und wieder „schwarze 
Schafe“. Wer sich über Händler 
informieren will, die rein öko-
logische Baustoffe vertrei-
ben, wird zum Beispiel beim 
Fachhandelsverband Ökoplus 
fündig. (www.oekoplus.de) 
Strenge Prüfkriterien für Möbel 
setzt der Zusammenschluss von 
Händlern an, die unter dem 
ÖkoControl-Siegel gelistet sind. 
(www.oekocontrol.com) 

Ökomöbel
als Alternative

Die Kriterienliste für Ökomöbel 
ist lang. Auf den Punkt ge-
bracht: Das Möbel soll der 
Gesundheit nicht schaden und 
möglichst keine Belastung für 
die Umwelt darstellen – we-

Natürlich wohnen – gesund wohnen
Die Wohnumgebung hat großen Einfluss darauf,

ob man sich gesund fühlt

der bei der Rohstoffgewinnung, 
dem Herstellungsprozess, 
der Nutzung noch bei der 
Entsorgung. Es besteht aus 
nachwachsenden Rohstoffen wie 
Holz, Baumwolle, Wolle etc. 

Eigentlich schon überzeu-
gend, aber Ökomöbel wären 
einfach zu teuer, beklagen oft 
junge Familien. „Beste Qualität 
der verwendeten Rohstoffe, 
größtmögliche Gesundheitsver-
träglichkeit und hochwertige 
Verarbeitung, bei einem ho-
hen Anteil an handwerklicher 
Ausführung – das hat seinen 
Preis“, sagt Horst Kliebe von 
Ökoplus. Eine Entscheidung al-
lein über den Preis ist nicht al-
les, man sollte noch weitere 
wichtige Aspekte einbezie-
hen. „Natürliche Materialien 
sind für kurzlebige Möbel ein-
fach zu teuer. Dass die Möbel 
auch noch in 20 Jahren gefal-
len, erfordert ein funktionales 
und zeitloses Design. Solche 
wertvollen Möbel müssen mul-
tifunktional sein. D.h. sie müs-
sen mitwachsen, mehrere 
Verwendungsmöglichkeiten 

erlauben, strapazierfähig sein 
und sich in die verschiedenen 
Lebensetappen einfügen kön-
nen. Das gilt insbesondere für 
Kinder- und Jugendmöbel. 
Wenn diese Kriterien er-
füllt sind, relativiert das den 
Anschaffungspreis für ein 
Ökomöbelstück doch sehr“, so 
Gunnar Höckel vom Möbelhaus 
Firnhaber Natürlich Wohnen. 
Außerdem bliebe noch die 
Möglichkeit des Finanzkaufs, 
den einige Möbelhäuser an-
bieten. Das heißt, man zahlt 
die Einrichtung nicht in einem 
Betrag am Tag des Kaufs, son-
dern in Raten über einen länge-
ren Zeitraum. 

Das Schlafzimmer
Dass Metall im Bett (z.B. 
in Federkernmatratzen, in 
Bettgestellen oder Scharnieren) 
die natürlichen Erdstrahlen be-
einflusst, gilt mittlerweile als 
wissenschaftlich erwiesen. In 
wie weit dies den Organismus 
tatsächlich gesundheitlich be-
einträchtigt, kann man derzeit 
noch nicht sagen. Das gibt auch 

Pflegeprodukte für Parkett & Dielenböden

Schleif- und Pflegemaschinenverleih

Einweisung auf unserer
Testfläche!
Leichte Maschinen mit
sehr guter Staubab-
saugung
Schleifmaschinen für
Parkett- und Steinböden
Teppichentferner

Reinigungs- und Pflege-
maschinen für Holz-,
Stein-, und Teppichböden
Umweltfreundliche
Versiegelung/Lacke
Bio-Holzöle und Wachse
Profi-Reinigungs- und
Pflegeprodukte

Holzbodenpflege Wagner & Co.
Tübinger Str.79   Stuttgart

Tel. 0711-64 99 119
www.holzbodenpflege.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-18.30 Uhr   Sa 9.00-14.00 Uhr

NEU Holzbodensanierung & Schleifservice bei Ihnen zu Hause!

Holzböden sind behaglich und machen vieles mit.  Foto: ÖkoPlus
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Roland Krumm, Fachberater 
bei Casa Vivendi in Stuttgart 
zu bedenken: „Es wird jeden-
falls vermutet, dass sich die-
se Störfaktoren nicht günstig 
auf den Körper auswirken.“ 
Der Fachmann empfiehlt beim 
Matratzenkauf auf folgende 
Punkte zu achten:
- Metallfrei verarbeitete 
Bettgestelle. 
- Matratzen aus 100% 
Naturlatex.
- Damit die Matratze geschont 
wird, immer Unterbett bzw. 
Auflage mitkaufen.  
- Für zusätzlichen Schlafkomfort 
Naturmaterialien verwenden 
wie Baumwolle, Schafwolle, 
Kaschmir oder Wildseide für 
Bettdecken und Bettwäsche. 
Dabei auf kbA-Hinweis (kon-
trolliert biologischer Anbau) 
achten.

Das Kinderzimmer
Kinder sind sehr empfindlich 
und besonders gefährdet, was 
schadstoffreiche Substanzen 
betrifft. Ihr Stoffwechsel arbei-
tet schneller und sie nehmen im 
Verhältnis zu ihrer Körpergröße 
mehr Stoffe auf als Erwachsene. 
Außerdem krabbeln sie auf 
dem Boden und nehmen vie-
le Dinge in den Mund. Die 
Verbraucherzentralen raten:
- Möbel, Matratzen, Boden-
beläge rechtzeitig bestellen und 
vor Verwendung vier bis sechs 
Wochen lang lüften.
- Bei Tapeten, Kleister, Farben 
etc. unbedingt die angegebenen 
Trocknungszeiten befolgen.
- Renovierte Räume erst be-
ziehen, wenn der Geruch deut-
lich abgenommen hat (ca. zehn 
Tage).
- Im Neubau zunächst auf 
Einbaumöbel verzichten damit 
Baufeuchte entweichen kann. 
Gleichmäßig beheizen und gut 
lüften. Es dauert ca. zwei Jahre, 
bis die Baufeuchte vollständig 
verschwunden ist.
- Bei textilen Bodenbelägen ach-
ten, dass sie gegen Käfer- und 
Mottenfraß nicht mit Bioziden 
ausgerüstet sind.

Textilien
Nach Angaben vom Bund 
für Umwelt und Naturschutz 
in Deutschland (BUND) be-
steht 100% Baumwolle in 
Wirklichkeit bis zu 15% aus 
Kunstharzen, Farbstoffen, 
optischen Aufhellern und 
Weichmachern. In Deko-Tex-
tilien können sogar krebsver-
dächtige Farbstoffe enthalten 

70188 Stuttgart Ost, Talstr. 124, gegenüber Gaskessel, Tel. 0711 / 486018-0
74321 Bietigheim-Bissingen, Ökozentrum Rommelmühle, Tel. 07142 / 937300

Kinder wachsen schneller, als man gucken kann. Da braucht man ständig neue Kinder-
möbel. Es sei denn, man hat das Kinderzimmer mit uns eingerichtet. Da wachsen die
Möbel mit. Die Krabbelstube wird zum Jugendzimmer und später zur Studentenbude.
Das spart Geld und Nerven. Und das können Sie dann in die Talente Ihres Sprösslings
stecken.

Fördern Sie Ihr Kind. Und nicht die
Wegwerfgesellschaft.

sein. Der BUND rät:
- Neue Heimtextilien wie 
Vorhänge, Tischtücher vor 
Gebrauch mehrmals waschen, 
um Ausdünstungen zu verrin-
gern.
- Neue Stoffe nicht ungewa-
schen bügeln, da durch die 
Wärme Formaldehyd freigesetzt 
werden kann, das die Atemwege 
reizt.
- Aus Deko-Stoffen keine 
Kleidungsstücke nähen, da sich 
bei direktem Kontakt eventuell 
Schadstoffe aus dem Gewebe 
lösen können.

Susanne Diesch von 
„Bischoff und Kohlstetter“ 
rät, gleich zu natürlichen 
Textilien zu greifen und unbe-
dingt auf Volldeklaration der 
Inhaltstoffe zu achten. „Vor al-
lem für Allergiker ist es wich-
tig, dass Haustextilien frei sind 
von chemischen Zusätzen und 
Farbstoffen.“ Ökoplus infor-
miert, dass zum Beispiel bei 
Wolle nur die Bezeichnung 
„Reine Schurwolle“ maßgeb-
lich sei. Alles andere wie auch 
„100% Wolle“ oder „Reine 
Wolle“ sei als zweite, bedenk-
liche Qualität anzusehen. Denn 
nur „Reine Schurwolle“ sei vom 
lebendigen Schaf geschoren und 
würde auch nicht aus mecha-
nisch und chemisch belasteten 
Restprodukten hergestellt.

Ökologisch
sinnvolle 

Bodenbeläge
Der Boden ist zentraler Gegen-
stand in der Einrichtung. 
Entsprechend wichtig ist, gerade 
hier den Ausstoß von Wohngiften 
so gering wie möglich zu hal-
ten. Eine sinnvolle Alternative 
sind Holzböden. Oft verber-
gen sich unter alten Teppichen 
oder Kunststoffbelägen Dielen 
oder Parkette. Mit entsprechen-
dem Werkzeug lassen sich die 
Oberflächen sogar mehrfach ab-
schleifen, was den Boden noch 
nach Jahren der Beanspruchung 
wieder wie neu aussehen lässt. 
„Eine clevere Möglichkeit, 
die Kosten klein zu halten, ist 
selbst Hand anzulegen und 
Schleif- und Pflegemaschinen 
beim Fachhändler zu mie-
ten.“ so Ingo Wagner von der 
Holzbodenpflege Wagner. Er 
stellt auch das entsprechen-
de Pflegeprogramm zusammen 
und berät, ob Ölen, Wachsen 
oder doch Versiegeln die indivi-
duellen Nutzungszwecke besser 
erfüllt.

Christina Stefanou

Holzmarkt-West

Sofortzuschnitt
Sperrholzcenter

Multiplexsperrholz, MDF, 
Tischlerplatten, Spanplatten, 
Flugzeugsperrholz ...
Leimholz, Rahmenholz, 
Bretter, Leisten, Rundstäbe 
u. vieles mehr.

Mo.–Fr. 9–13 Uhr/15–18 Uhr
Sa. 9–13 Uhr im Hof

Schwabstraße 83/A
Telefon 63 43 10

Telefax 6 20 97 14

P
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Wer sich dem anhaltenden Trend 
zu immer höheren Wohnkosten 
entziehen will, muss frühzeitig 
Wohneigentum erwerben. Auf 
diesen Nenner lässt sich eine 
Studie des Forschungsinstituts 
empirica zum Spar- und 
Konsumverhalten priva-
ter Haushalte in Deutschland 
bringen. Die Wissenschaftler 
haben im Auftrag der Landes-
bausparkassen (LBS) 
untersucht, wie sich die Wohn-
kostenbelastung von Mietern 
und Eigentümern im Zeitablauf 
üblicherweise entwickelt. 
Das Ergebnis: Mieter profi-
tieren in jungen Jahren von 
einer vergleichsweise niedri-
gen Belastung, müssen ,,die 
Zeche“ dafür aber im Alter be-
zahlen. Bei Wohneigentümern 
ist es genau umgekehrt. Ihre 
Sparanstrengungen in den ers-
ten Jahren werden später be-
lohnt durch deutlich sinkende 
Wohnkosten.

Die durchschnittliche Wohn-
kostenbelastung gibt an, wie viel 
Prozent seines Einkommens ein 
Haushalt für die ,,Kalt“-Miete 
bzw. für Finanzierung (Zins 
und Tilgung) und Unterhalt des 
selbstgenutzten Wohneigentums 
ausgibt. Dieser Anteil, der in 
der Bundesrepublik zuletzt die 
Rekordhöhe von 25 Prozent 
erreichte, wird zwar regelmä-
ßig veröffentlicht. Er sagt aber 
noch nichts darüber aus, wie die 
tatsächlichen Ausgaben zwi-
schen Alt und Jung und zwi-
schen Mietern und Eigentümern 
verteilt sind. Um dies heraus-
zufinden, hat empirica nun 
mehrere Einkommens- und 
Verbrauchsstichproben (EVS) 
des Statistischen Bundesamtes 
ausgewertet.

Die Untersuchung gibt zu-
nächst eine plausible Erklärung 
dafür, warum sich viele junge 
Haushalte mit dem Erwerb von 
Wohneigentum schwer tun und 
sich stattdessen für das ver-
meintlich günstigere Wohnen 
zur Miete entscheiden. Denn in 
der Tat ist die durchschnittliche 
Wohnkostenbelastung von 35- 
bis 39-Jährigen Mietern mit 17 
Prozent nur halb so hoch wie die 
der gleichaltrigen Eigentümer. 
Der Kostenvorteil der Mieter 
schwindet jedoch mit jedem 
Jahr, in dem die Eigentümer 
Tilgungsleistungen erbringen 
und ihre Finanzierungslast drü-
cken. In der Altersgruppe der 
50- bis 54-Jährigen schließ-

Spätestens Mitte 50 wendet sich das Blatt
Studie: Miete oder Eigentum

lich wendet sich das Blatt. Fünf 
Jahre später sind die Eigentümer 
bereits deutlich im Vorteil. Ihre 
Wohnkostenbelastung sinkt auf 
12 Prozent, die der Mieter da-
gegen steigt bereits langsam auf 
18 Prozent.

Die mit Abstand gravie-
rendste Veränderung bei der 
Wohnkostenbelastung, so 
die Studie weiter, ergibt sich 
aber mit dem Eintritt in den 
Ruhestand. Und dies erklärt 
auch, warum die selbstgenutzte 
lmmobilie in Deutschland 
als die private Altersvorsorge 
schlechthin gilt. Denn die 
Mieterhaushalte müssen die wei-
ter steigenden Mieten aus ihrem 
jetzt niedrigeren Einkommen 
bestreiten. Damit steigt ihre 
Wohnkostenbelastung bereits 
im Alter zwischen 60 und 65 
sprunghaft auf 28 Prozent. Bei 
Eigentümerhaushalten dage-
gen gehen die Kosten für das 
Wohnen weiter zurück, weil 
sie ihre eigenen vier Wände bis 
zum Rentenbeginn in der Regel 
vollständig ,,bezahlt“ haben. 
Trotz geringerer Einkommen 
im Ruhestand macht der 
Posten ,,Wohnen“ in ihrem 
Haushaltsbudget damit keinen 
größeren Anteil aus als vorher. 
Bei den 60- bis 65-Jährigen 
bleibt er bei 12 Prozent, bei den 
66- bis 69-Jährigen sinkt er auf 
11 Prozent, danach sogar auf 
deutlich unter die 10-Prozent-
Marke.

Das Bild einer mit dem 
Alter steigenden Wohnkosten-
belastung bei Mietern und einer 
sinkenden Wohnkostenbelastung 
bei Eigentümern gilt tenden-
ziell auch dann, wenn in bei-
den Gruppen nur Haushalte mit 
identischen Einkommen vergli-
chen werden. Tatsächlich, so 
LBS Research‘ ist empirisch 

zu beobachten, dass höhere 
Einkommen immer auch einher-
gehen mit dem ,,Konsum“ grö-
ßerer Wohnflächen. Mit anderen 
Worten: Die Unterschiede bei 
der Wohnkostenbelastung zwi-
schen Mietern und Eigentümern 
bleiben im Kern unverän-
dert, wenn sowohl gleiche 
Einkommen als auch gleiche 
Wohnflächen zugrunde gelegt 
werden.

Hauptgrund für die ge-
genläufige Entwicklung der 
Wohnkosten von Mieter- und 
Eigentümerhaushalten, so 
LBS Research weiter, ist ein 
Phänomen, das empirica bereits 
in einer früheren Untersuchung 
aufgezeigt hat: Wohneigentümer 
weisen im Gegensatz zu Mietern 
ein disziplinierteres Spar- und 
Konsumverhalten auf. Wer ei-
gene vier Wände erwirbt, ist 
offenbar weitgehend immun 
gegen die Anschaffung grö-
ßerer Konsumgüter. Durch 
hohe Tilgungsleistungen wäh-
rend der Finanzierung zahlt 
der Wohneigentümer die fik-
tive Miete in die eigene Tasche 
und baut auf diese Weise ein 
Vielfaches an Vermögen auf. 
Mieter dagegen scheitern meist 
am Vermögensaufbau. Und 
zwar nicht, weil sie über ein 
niedrigeres Einkommen verfü-
gen würden. Auch Mieter mit 
demselben Einkommen wie 
Eigentümer schaffen es in der 
Regel nicht, ein nennenswertes 
Privatvermögen auf die Seite zu 
legen. Ihr Erspartes wird häu-
fig ,,aufgefressen“ durch den 
Erwerb anderer langlebiger 
Konsumgüter. Überspitzt for-
muliert heißt das Fazit daraus: 
,,Nicht wer reich ist, kann sich 
Wohneigentum leisten“, sondern 
,,wer sich Wohneigentum leistet, 
spart sich reich“.

Wenn man Spitz auf Knopf rechnen muss.                  Foto: Janas

Wagnerstr. 36b / 
Bohnenviertel

70182 Stuttgart 
Tel. 0711 245713
www.schreinerei-
hasselwander.de

Für Kinder
Würfel!

Was sonst?

Mit
quattro 
mobilo

variabel sein.

Farbe, Form und 
Größe bestimmen 

Sie selbst!
Würfel schon

ab 53 €!!
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Bauen und Wohnen mit Kindern 
ist heutzutage kein leichtes 
Unterfangen, denkt man an 
Grundstückspreise und hohe 
Mieten gerade in Ballungs-
räumen wie Stuttgart. Aber 
die Suche nach einer geeigne-
ten Wohnung ist nicht immer 
nur eine Frage des Geldbeutels 
sondern auch eine Frage der 
Nachbarschaft. Denn nicht über-
all sind Kinder erwünscht.

Zum Glück gibt es 
Ausnahmen. Beispielsweise 
in den gemeinschaftlichen 
Wohn projekten der Stuttgarter 
„pro... Wohngenossenschaft 
eG“. Auf dem Burgholzhof 
in Bad Cannstatt entsteht mit 
dem Haus Mobile bereits das 
zweite Generationen über-
greifende, gemeinschaftliche 
Wohnprojekt. Es besteht aus 
24 Wohneinheiten, die voraus-
sichtlich Ende April 2005 be-
zugsfertig sein werden. Derzeit 
sind im Haus Mobil noch drei 
Mietwohnungen zwischen 41 
m² und 69 m² frei sowie eine 
Eigentumswohnung für junge 
Familien mit 110 m². Im Haus 
Wabe, in direkter Nachbarschaft, 
leben bereits seit rund drei 
Jahren 37 Menschen aller 
Altersgruppen vom Säugling bis 
zum Seniorin unter einem Dach. 
Mittlerweile ist mit dem Haus 
Wabe 2 bereits das dritte Projekt 
geplant. Nächstes Jahr wird mit 
dem Bau von zwei Häusern mit 
je ca. 14 Wohnungen begonnen. 
Bezugsfertig werden sie 2006 
sein. 

Familienfreundlichkeit
wird groß geschreiben

Drittes gemeinschaftliches Wohnprojekt auf 
dem Burgholzhof geplant

Für Familien mit Kindern 
bieten die gemeinschaftlichen  
Wohnprojekte viele Vorteile. 
In die Planung der eigenen 
Wohnung oder Mietwohnung 
und der Gemeinschaftsräume  
sind die zukünftigen Bewohner 
von Anfang an einbezogen. Die 
Projektgruppen treffen sich re-
gelmäßig, so können sich die 
angehenden Nachbarn bereits im 
Vorfeld kennenlernen. Um eine 
gute Hausgemeinschaft pfl e-
gen zu können, wird es im Haus 
Mobile einen Gruppenraum, ei-
nen Hobbyraum sowie einen 
Kindertreff geben. 

Neben der Möglichkeit ei-
nes nach barschaftlichen Mit ein-
anders haben gemeinschaft liche 
Wohnprojekte aber auch fi nan-
zielle Vorteile für Familien. Der 
Erwerb von Genossen schafts-
anteilen - Vorraussetzung für 
eine Miet wohnung bei der pro 
... eG - wird durch die Eigen-
heim zulage staatlich gefördert. 
Zudem unterstützt die Stadt 
Stuttgart den Erwerb des Grund-
stücksanteils für die noch freie 
Eigentumswohnung durch das 
Programm „Preiswertes Wohn-
eigentum für junge Familien. 

Informationen: 
Wohngenossenschaft pro... eG
Haußmannstraße 6
70188 Stuttgart
Fon: 0711/234 81 62
Fax: 0711/470 48 82, 
info@pro-wohngenossenschaft.de
www.pro-wohngenossenschaft.de

Das Projekt „Mobile“ hat viele Facetten
Foto: Pro Wohngenossenschaft e.V.

Endlich zu Hause

Stuttgart-Mühlhausen
Weidenbrunnen

• großzügige Eigentumswoh-
nungen, Doppelhaushälften
und Reihenhäuser in Orts-
randlage mit gewachsener 
Umgebung

• Tageslichtbad
• hervorragende Infrastruktur
Zum Beispiel:
3 1/2-Zi.-ETW, ca. 77 m2 Wfl.

€ 170.000,-
4 1/2-Zi.-ETW, ca. 101 m2 Wfl.

€ 229.000,-
Reihenhaus, ca. 154 m2

Wohn-/Nutzfläche, 6,5 m breit
€ 277.000,-

Doppelhaushälfte, ca. 154 m2

Wohn-/Nutzfläche, 6,5 m breit,
Grundstücksgröße ca. 2,5 Ar 

€ 347.000,-

Verkaufsstart

• freistehende Einfamilien-
häuser mit einem einmaligen
Pflanz-, Farben-, und Licht-
konzept

• ca. 183 m2 Wohn-/Nutzfläche
• viel Platz bei individueller

Raumeinteilung
• helle Räume, Pergola, 

Terrasse
Zum Beispiel:
5 1/2-Zimmer, ca. 125 m2 Wfl.

€ 306.000,-
5 1/2-Zimmer, ca. 183 m2

Wohn-/Nutzfläche 
€ 329.000,-

Projektiert

bellaflora
Wohlfühlen und Wohnen im Grünen

IN OSTFILDERN

Scharnhauser Park
Hermann-Pleuer-Weg

• großzügige Reihenhäuser 
in zentraler Lage

• günstige Konditionen mit
Erbbau-Recht

• sehr gute Verkehrsan-
bindung (Stadtbahn U14)

Zum Beispiel:
4 1/2-Zimmer, ca. 106 m2 Wfl.,

€ 199.000,-
(zzgl. Erbbau-Zins von
anfänglich € 177,50/mtl. für
das Grundstück)

Im Innenausbau

Remseck-Aldingen
Neckarkanalstr. 263-289

Das eigene Zuhause!

Büroberatung:
Samstag, 14-16 Uhr, Telefon 07142/76 224

Bietigheimer Wohnbau GmbH, Berliner Str. 19, 74321 Bietigheim-Bissingen
www.bietigheimer-wohnbau.de, info@bietigheimer-wohnbau.de

ANZ_Luftb_127x147_sw  16.09.2004  8:42 Uhr  Seite 1

Elegante 4 Zi-Wohnung in
ruhiger Lage in

Leinfelden-Musberg
mit gr. Balkon, zusätzl. Hobbyraum, 
sep. WC, großzügiger Aufteilung. 
Top-Zustand. Mit TG-Stellplatz u.v.m.

€ 239.900,--
 (zzgl. 3,48 % Courtage)

Gleich anrufen! 

Schillerplatz 8  .  73033 Göppingen
Telefon 0 71 61 / 6 90 00
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Der Gaildorfer Bauträger 
Röwisch Wohnbau hat mit 
dem Bau von 55 Wohnungen 
im Lindenschulgebiet in 
Stuttgart-Untertürkheim be-
gonnen. Er investiert dabei 
nahezu  10 Millionen Euro. 
Bis Sommer 2006 werden 
insgesamt 4 anspruchsvol-
le Mehrfamilienhäuser entste-
hen. Das erste Haus wird bis 
Sommer 2005 fertiggestellt. 
In diesem Haus sind bereits 
die meisten Wohnungen ver-
kauft. Auch in den Häusern 2, 
3 und 4 sind schon die ersten 
Wohnungen verkauft. 

 Die Lage ist für Familien 
sehr attraktiv, denn ganz in 
der Nähe befindet sich die S-
Bahn. Auch die Lindenschule 
und das Inselbad sind nicht 
weit und es gibt zahlreiche 
Einkaufsmöglichkeiten. 

Die Firma Röwisch hat in 
enger Zusammenarbeit mit der 
Stadt Stuttgart die Planung er-
arbeitet. Dabei wurde großer 
Wert auf harmonisch aufeinan-
der abgestimmte Häuser gelegt, 
die schöne lichtdurchflutete 
Wohnungen ermöglichen. Nach 
Fertigstellung der Anlage wird 

Baustart für 55 Wohnungen im 
Untertürkheimer Lindenschulgebiet

durch eine anspruchsvolle par-
kähnliche Gestaltung eine 
Verbindung der Häuser geschaf-
fen. Der Blick aus dem Fenster 
geht dann ins Grüne.

Um der Umwelt und dem 
Klimaschutz Rechnung zu tra-
gen, werden die 4 Gebäude mit 
Fernwärme beheizt. Durch mas-
sive Ziegelbauweise mit Däm-
mung und gute Kunststofffenster 
wird eine 15 %-ige Verbesserung 
der Energiebilanz im Vergleich 

zu den Anforderungen in der 
Energieeinsparungsverordnung 
erreicht. Dies kommt selbstver-
ständlich nicht nur der Umwelt,  
sondern auch dem Geldbeutel 
der künftigen Bewohner spür-
bar entgegen.

Positiv zum Verkaufserfolg  
hat das Förderprogramm der 
Stadt für Familien mit Kindern 
beigetragen.  

Infos unter 07971/95 9915

Wohnanlage Lindenschulgebiet                     Foto: Fa. Roewisch
w
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Ostfildern „SCHARNHAUSER PARK“
Verkaufsstart 4. Bauabschnitt
Preiswerte
Eigenheime in 
schöner Wohnlage mit 
idealer Infrastruktur
und guten Perspektiven
1. u. 2. Bauabschnitt verkauft
3. Bauabschnitt … Jetzt nur 

noch 7 Häuser frei
4. Bauabschnitt – Verkaufsstart mit weiteren 20 familienfreundlichen Eigenheimen

in bewährter Wüstenrot-Qualität … Mit einer modernen und großzügigen Archi-
tektur zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Nutzen Sie das aktuelle
Zinstief und die noch bestehende EIGENHEIMZULAGE. Sichern Sie sich die große
Auswahl und verwirklichen Sie hier Ihren Wohntraum!
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Baubeginn in Kürze
1. – 3. BA im Bau

Hohenzollernstr. 12-14 · 71630 Ludwigsburg · Tel. 07141 149-269

•Helle und großzügige Reihenhäuser mit Wohnflächen 
von ca. 115,5 m2 bis ca. 123,5 m2, zzgl. Nfl. (Keller) 

•Attraktive Ausstattung wie z.B. Fußbodenheizung

•Einladende Gärten mit schönen Terrassen

•Schöne Wohnlage, Kindergarten, Schulen, Einkaufen

•Kurze Wege zu Bus und    u-Bahn 

Unsere aktuellen Preisbeispiele:
•Mittelhaus, ca. 115,5 m2 Wfl., Kaufpreis € 246.800,–
•Mittelhaus, ca. 123,5 m2 Wfl., Kaufpreis € 252.300,–
•Endhaus, ca. 119 m2 Wfl., Kaufpreis € 257.300,–

Kaufpreise jeweils inkl. Grundstück und 1 Carport

•Keine zusätzliche Käuferprovision … 
… Kauf direkt vom Bauträger

INFO VOR ORT: (Info-Center) In den Holzwiesen/Oskar-Schlemmer-Weg
Sonntag 14 – 16 Uhr … und nach persönlicher Vereinbarung

Direkt online informieren  > > > www.holzwiesen.de
Info: Herr Alexander Heinzmann Tel. 07141 149-274

Wohnungen suchen Familien
 auf dem Burgholzhof

Hier entsteht  zum Jahresende 2004 eine hochwertige, von viel Grün 
und Weinbergen umgebene Wohnanlage mit 20 Wohneinheiten mit
3,0-  bis 4,5-  Zimmer-Wohnungen und  teilweise mit Panorama-
blick.
Zur Zeit im Innenausbau!

Wohnungsgrößen von 67 bis 111 qm, zeitgemäße Ausstattung, 
Parkett, EG-Wohnungen mit großzügigen Terrassen, Balkon, Tief- 
garagenstellplatz, auf Wunsch Hobbyraum.
Ein Aufzug erschließt die Tiefgarage und  Gemeinschaftsräume im 
Keller.
Service: große Kehrwoche. Mietpreis auf Anfrage, Kaution 3 
Grundmieten.
Beispiel:
3,5-Zimmer-Wohnung mit 82 qm: Grundmiete EUR 697,00 + BK-
VZ  EUR 123,00 + Garage EUR 45,00 zzgl. Wasser-, Heizung- 
und Stromkosten. 
Hobbyraum mit 15 qm: EUR 90,00.

Landhausstraße 152   70188 Stuttgart
 Tel. (0711) 26 84 31 60   Fax (0711) 26 84 31 80

vermietung@bwv-stuttgart.de   www.bwv-stuttgart.de

Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um Mietwohnungen in Stuttgart geht!


