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ger Interesse an einem Umzug 
haben. Dabei drücken sie in 
der vordergründigen Ablehnung 
häufig Fragen wie: „Werde ich 
mich am neuen Wohnort auch 
so wohl fühlen wie bisher? 
Finde ich neue Freunde?“ 
aus. Fragen, die ehrlicher 
Weise auch uns Erwachsene 
beschäftigen. Versuchen Sie 
mit Ihren Kindern darüber ins 

Gespräch zu kommen. Denn je 
instabiler der äußere familiäre 
Rahmen ist (alte Wohnung in 
Auflösung, neue Wohnung 
noch nicht eingerichtet und mit 
„Heimatgefühlen“ gefüllt), des-
to wichtiger ist die Geborgenheit 
innerhalb der bestehen bleiben-
den Bindungen. Vermeiden 
Sie daher auch, die bisherige 
Wohnsituation schlecht zu 
reden bzw. den zukünftigen 
Wohnort schön zu färben. Denn 
Sie berauben sich nicht nur Ihrer 
eigenen Lebenserfahrungen, 
sondern machen auch sich und 
Ihren Kindern angesichts des 
neuen Wohnorts manches vor. 
Trotz aller Chancen, die im 
Neuanfang eines Umzug liegen, 
ziehen Ihre Schwächen nämlich 
mit um...

Aller Anfang ist schwer

Alle Kisten sind gepackt und 
der Umzugs-LKW steht vor 
der Tür. Ziehen Sie in ein neues 
(Familien-)Wohngebiet? Dort 
sitzen alle im selben Boot. Jeder 
ist auf neue Kontakte und eine 
harmonische Nachbarschaft 
angewiesen, gegenseitige Hilfe 
ist eine Selbstverständlichkeit. 

„Familie sucht große Wohnung 
oder kleines Haus zu mieten 
oder kaufen...“ Wurde dann 
endlich ein geeignetes Objekt 
gefunden, freuen sich alle auf 
das neue Domizil. Wirklich?

Liegt das neue Zuhause 
in unmittelbarer Nähe zum 
bisherigen Wohnort und sind 
damit keine weiteren größeren 
Veränderungen verbunden, 
wird der Umzug 
als Mehrwert an 
Lebensqualität ver-
standen und gerne 
in Kauf genom-
men. Zwar wohnen 
die Freunde nicht 
mehr nebenan, 
aber sie sind ja 
noch in Fuß- oder 
Fahrradentfernung 
erreichbar. Außer-
dem sehen sie sich 
in Kindergarten 
oder Schule, was 
den Neuanfang 
deutlich erleichtert. 
Was aber, wenn 
die Distanz größer 
ist, die Familie 
in einen anderen 
Stadtteil, eine an-
dere Stadt oder gar 
ein anderes Land 
zieht? Oder sich die räumliche 
Situation verschlechtert? Dann 
sieht man dem Umzug mit ge-
mischten Gefühlen entgegen, 
denn wer kann schon sagen, 
was einen am neuen Wohnort 
wirklich erwartet? 

Einpacken kommt vor 
Auspacken

Doch zuvor muss ge-
packt werden. Da sich die 
wenigsten Familien ein 
Umzugsunternehmen leisten 
können, heißt das selber packen 
und schleppen. Sorgen Sie für 
ausreichend Umzugskartons 
und Helfer am Umzugstag! 
Hundert Kisten sind in einem 
4-Personen-Haushalt schnell 
gefüllt... Wird dann die ver-
traute Wohnung zusehends 
leerer, wächst die Wehmut, 
vor allem wenn der anstehende 
Umzug nicht ganz freiwillig 
ist. Gründe dafür gibt es viele: 
Ein neuer Arbeitsplatz in einer 
anderen Stadt oder Paare, die 
sich trennen, wodurch die bis-
herige gemeinsame Wohnung 
zu groß und zu teuer wird... 
Das erfordert viel Verständnis 
von den Kindern, zumal die, je 
älter sie werden, immer weni-

Wir ziehen um

Beim Umzug packen auch die Kinder gerne mit an!                       Foto: Janas

Zieht man dagegen in eine 
Gegend, wo viele Bewohner 
seit Jahren oder Jahrzehnten 
wohnen, fällt der Anfang deut-
lich schwerer. Das soziale Netz 
der Nachbarn ist geknüpft und 
manche abwartende, distanzier-
te Haltung der Nachbarn scheint 
unverrückbar zu sein. Manchmal 
vertrauen sie einem Jahre später 
an, was sie anfangs über einen 

dachten... Zum Glück können 
da Kinder eine Brücke sein 
und Nachbarn miteinander ins 
Gespräch bringen. 

Zeit für einen „Schwatz“

Deshalb ist es gerade am 
Anfang so wichtig, Zeit für 
einen Smalltalk zu haben. Egal 
ob auf der Straße oder von Tür 
zu Tür. Diese „Schwätzchen“ 
sind Teil des Fundaments, sich 
nach ein bis zwei Jahren nicht 
nur in der eigenen Wohnung zu 
Hause zu fühlen, sondern auch 
die unmittelbare Umgebung als 
Heimat zu erleben. 

Darum ein kleiner Tipp für 
gelingende Nachbarschaft, 
wenn Sie zwar nicht umziehen, 
aber neue Nachbarn bekommen: 
Nehmen Sie sich kurz Zeit, um 
die Neuankömmlinge zu begrü-
ßen, stellen Sie sich vor und 
bringen eine Blume mit. Eine 
Blume genügt – die kann not-
falls auch in eine leere Flasche 
gestellt werden, denn wer weiß 
schon kurz nach dem Umzug, 
wo die Vasen sind?

Barbara Knieling 
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Umzugsprobleme?
wir lösen Ihre

Umzugsprobleme schnell, zuverlässig
sehr preiswert

Möbelwagen + 2 Mann Eur 64,50 je Std.
Möbelwagen + 3 Mann Eur 82, 00 je Std.
Möbelwagen + 4 Mann Eur 100,00 ke Std.

jeweils zzgl. MwSt.

0711 / 530 55 38
Mobil 0170 /3860024
Fax 0711 / 5305541
Di Bella Transporte

Hartwaldstr. 73, 70378 Stuttgart
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Fußboden-Technik
Kork, Parkett, Natur Teppiche, 
Linoleum, 
Liefern, Verlegen, 
Schleifen u. 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-Fussbodentechnik.de
www.oeko-service-Fussbodentechnik.de

Wiegen mieten statt kaufen
Besonderes Angebot bei Firnhaber

Für Neugeborene ist die 
Wiege genau das Richtige. 
Geborgenheit, sanftes Schaukeln 
und das Gefühl der Nähe sind in 
den ersten sechs Lebensmonaten 
ganz wichtig für das Baby. Erst 
dann ist es groß genug für das 
Babybett. Müsste man sich für 
alle Lebensphasen eines Kindes 
immer die passenden Möbel 
zulegen, würde man schnell 
an seine fi nanziellen Grenzen 
kommen. Daher bieten sich 
mitwachsende Möbel an, die je 
nach Lebensphase des Kindes 
umfunktioniert werden können. 
Eine weitere Möglichkeit, um 
den Geldbeutel zu schonen und 
dem Baby trotzdem den Genuss 
des Wiegens zu ermöglichen, 
bietet die Firma Firnhaber 
Natürlich Wohnen in Stuttgart 
Ost (gegenüber dem Gaskessel) 
an. Dort können Kinderwiegen 
aus naturbelassenem Vollholz 
(3 verschiedene Modelle) für 
einen vorher vereinbarten 
Zeitraum gemietet werden und 
nach Bedarf wieder zurück ge-
bracht werden. Jeder Mietmonat 

kostet 20 Euro, die Kaution von 
150 Euro erhält man bei der 
Rückgabe der Wiege zurück. 
Es wird nur die tatsächliche 
Mietdauer verrechnet, die 
Wiege kann also auch schon 
vor der ursprünglich vereinbar-
ten Zeit wieder zurückgegeben 
werden. Die passende Matratze 
muss aus hygienischen Gründen 
gekauft werden (Kostenpunkt 
44,- Euro).
Infos gibt es bei Firnhaber 
Natürlich wohnen, Talstraße 
124 (gegenüber dem 
Gaskessel), 70188 Stuttgart, 
Tel: 0711/486018-0.          S.R.

Gerade für junge Familien 
mit Kindern wird es immer 
schwieriger, eine Wohnung zu 
fi nden, in der die Nachbarschaft 
mehr als „Ruhe fordern” ist. 
Wer sich da nicht das „eigene 
Häuschen im Grünen” leisten 
kann, hat selten eine Chance auf 
ein gemeinsames, lebendiges 
Zusammenleben.

An diesem Punkt setzt 
die Idee an, die hinter der 
Wohngenossenschaft „pro... ge-
meinsam bauen und leben e.G.” 
steht. Durch das Ausschöpfen 
des wirtschaftlichen Potentials 
einer Gemeinschaft sollen 
Generationen übergreifende 
Wohn projekte gefördert 
werden. Durch den Erwerb 
von Genossenschaftsanteilen 
von „pro..” erhalten die 
Projektmitglieder ein Wohn-
recht auf Lebenszeit. Das 
erste Projekt „Wabe“ mit 15 
Wohnungen wurde für 37 
Menschen im Alter von 0 bis 70 
Jahren 2001 fertig gestellt und 
bezogen.

Gerade für Eltern mit 
Kindern ist diese Idee inter-
essant. Seit 1995 fördert der 
Staat die Beteiligung von 
Familien mit Kindern oder 
Alleinerziehenden an jungen 
Wohnungsbaugenossenschaften 

Gemeinsam bauen und leben
Neues Projekt der pro...Wohngenossenschaft 

mit einer Grund förderung von 3 
Prozent und einer Kinderzulage 
von 256,00 Euro pro Kind 
und Jahr. Gefördert wird eine 
Einlage von mindestens 5.113 
und maximal 40.903  Euro über 
einen Zeitraum von höchstens 
acht Jahren. Diese staatliche 
Förderung ist ein steuerfreier 
Zuschuss, der direkt vom 
Finanzamt auf das Konto über-
wiesen wird.

Ein Schwerpunkt der 
Wohngenossenschaft “pro...” 
ist nicht nur das gemeinsame 
Bauen, sondern auch die 
Förderung des Zusammenlebens. 
Gemeinschaftsräume werden 
schon ab der ersten Phase des 
Projektes mit allen, die am 
Projekt teilnehmen, geplant. 
Die Bereitschaft, sich gegen-
seitig zu unterstützen, ist eine 
Voraussetzung für die Teilnahme 
an einem Projekt wie dem „Haus 
Mobile” im Stuttgarter Stadtteil 
„Burgholzhof”. 

Die Gruppe für das 2. 
Projekt mit insgesamt 25 
Wohneinheiten „Haus 
Mobile” trifft sich 14tägig bei 
“pro...” in der Haußmannstr. 
6. Infos unter  Tel: (0711) 
2 34 81 62 oder  www.pro-
wohngenossenschaft.de
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Die einjährige Lena hat den 
Schrank mit den Tup per-
schüsseln komplett aus ge räumt 
und sortiert selig Schüsseln 
zu Deckeln, der siebenjährige 
Timo löst ein Arbeitsblatt mit 
Rechenaufgaben, während 
Anton, 9 Jahre, seine geliebte 
Paradiescreme anrührt und 
Mutter Gaby die Zutaten für 
die Tomatensauce schnibbelt... 
12.30 Uhr bei Familie Schober, 
die ihre eigentlich für eine  U-
Zeile  angelegte Küche zum 
Familienzentrum in Form einer 
kleinen Wohnküche umfunk-
tioniert hat. Gaby Schober: 
„Ich verbringe so viel Zeit am 
Arbeitsplatz Küche. Seitdem 
wir die sterile Funktionsküche 
aufgelöst haben, können 
die Kinder auch bei der 
Küchenarbeit  in meiner Nähe 
sein. Da gibt es viel weniger 
Reibereien, es entstehen sponta-
ne Gespräche, ein wesentlicher 
Teil unseres Familienlebens 
spielt sich einfach hier in der 
Küche ab.”

Eine Studie der Zeitschrift 
„Das Haus” aus dem Jahr 1998 
belegt eindrucksvoll den allge-
meinen Trend zur Wohnküche: 
70% aller Deutschen wünschen 
sich demnach eine größere 
Küche und fast die Hälfte der 
Befragten sieht die Küche als 
den gemütlichsten Raum der 
Wohnung an. 

Für die Wiederbelebung 
der Wohnküche früherer 
Ge  nerationen sprechen viele 
Argumente: 

Eine Wohnküche ist ideal für 
kleine Kinder, denn dort fi nden 
sie viele Spielsachen (Töpfe, 
Schüsseln, Deckel, Löffel..), 
sie können ihren Eltern bei 
der Arbeit zusehen, bekom-
men vielfältige Anregungen 
durch die Küchentätigkeiten 
und können dabei mitwirken 
und viele elementare sinnliche 
Erfahrungen machen. Außerdem 
lernen sie schon sehr früh den 
Umgang mit Gefahren, sind 
aber zugleich von den Eltern 
beaufsichtigt und geschützt.

Größere Kinder haben 
in einer Wohnküche die 
Möglichkeit, Hausaufgaben zu 
machen und bei Gelegenheit 
sich Hilfe zu holen, während 
ein Erwachsener gleichzeitig 

Die Küche als Familien-Mittelpunkt

Hausarbeiten verrichtet, die 
die Kinder auf diese Weise 
ganz selbstverständlich mitbe-
kommen. In einer gemütlichen 
Küche lernen Kinder auch gerne 
die ersten eigenen Gerichte zu-
zubereiten und am Küchentisch 
lässt es sich herrlich malen, bas-
teln, tonen, ohne dass auf heikle 
Esszimmermöbel Rücksicht 
genommen werden muss.

Auch noch bei Jugendlichen 
bewährt sich eine Wohnküche, 
weil sie dort fast immer jeman-
den antreffen, mit dem sie reden 
können, falls sie es brauchen.

Selbst für die Erwachsenen 
ist eine Wohnküche ideal, weil 
sie dort ein offenes Ohr für ihre 
Kinder haben können, ohne dass 
die Arbeit liegen bleibt, sie zu-
gleich bei der Arbeit nicht allein 
sind und ihre Kinder beaufsich-
tigen können. Außerdem sind 
die kurzen Wege zwischen Herd 
und Esstisch bestechend. Spielt 
sich das Familienleben über-
wiegend in der Wohnküche ab, 

lässt sich ein Wohnzimmer oder 
was auch immer das Refugium 
der Erwachsenen ist, wesentlich 
leichter chaosfrei halten.

In vielen Familien fi nden im 
Alltag aufgrund der unterschied-
lichen Termine keine gemeinsa-
men Mahlzeiten statt, dafür soll 
nicht aufwändig der Tisch im 
Wohnzimmer gedeckt werden. 
So richten immer mehr Familien 
auch in einer schlauchartigen 
Funktionsküche mit Hilfe eines 
Klapp- oder Stehtischs einen 
Essplatz ein. 

Bleibt zu wünschen, dass 
familienfreundliche Archi tekten 
und Architektinnen wieder 
Grundrisse planen, die belebte 
Wohnküchen ermöglichen. 

Ute C.v.Widdern

Literaturtipp:
KinderRäume. Wohnen 
mit Kindern, Düsseldorf 
1999.( Zu beziehen über die 
Verbraucherzentralen.)

Hier fi ndet das Leben statt                                           Foto: Janas

Alle Schwerpunkte der letzten Monate finden Sie in 
unserem Internetarchiv unter

 www.elternzeitung-luftballon.de

Schwabenküche
Ein Garant für Qualität

Schausonntag von 13.00 - 17.00 Uhr

• SieMatic
 
• Leicht

• Ballerina

Qualitätsküchen zum fairen Preis
SieMatic ab 8.000,- €
Leicht  ab 5.000,- €
Ballerina ab 3.000,- €

Schwabenküche
Möhringer Landstraße 36 • 70563 Stuttgart-Vaihingen

Telefon (0711) 73 48 44

Fragen
Sie uns!
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www.hasselwander-stierle.de
Mail: info@hasselwander-stierle.de

Wagnerstr. 36b / Bohnenviertel
70182 Stuttgart 

Tel. (0711) 24 57 13
und

Pforzheimer Str. 3 - 5
71665 Vaihingen/Enz
Tel. (07042) 97 00 20

Rufen Sie an, mailen und 
fordern Sie uns!

ins komfortable Wohnzimmer

zur coolen Studentenbude

Vom Kinderzimmer

Mit quattro mobilo 
haben Sie einen 

Begleiter fürs Leben.
Farbe, Form und Größe 
bestimmen Sie selbst!
Würfel schon ab 53 €!!

„Kein Bauen ohne Grauen”, 
sagt der Volksmund, und da 
ist was dran. Ein Haus bauen, 
eine alte oder neue Immobilie 
kaufen, das kostet außer Geld 
viele Nerven und Zeit. Und 
doch leisten sich immer mehr 
Deutsche eigene vier Wände. 
Eine gute Planung und gute 
Berater helfen dabei.

„Berater, Berater, Berater”, 
und zwar kompetente,  
wünscht Karlheinz Rieger 
jedem Immobilienkäufer 
an die Seite. Rieger gehört 
der Geschäftsführung des 
Bankhauses Ellwanger & Geiger 
an, wo er den Geschäftsbereich 
private Immobilien leitet. Für 
ihn bestimmen zwei Faktoren 
die Suche nach dem richtigen 
Haus, der richtigen Wohnung: 
der Geldbeutel des Käufers und 
das Angebot. Mancher Kunde 
sucht ein Jahr oder länger nach 
dem richtigen Objekt.

Eile ist bei einer so wichtigen 
Entscheidung nicht angebracht. 
Zwar liegen die Zinsen zur Zeit 
sehr niedrig, die Kaufpreise für 
Immobilien stagnieren oder ge-
hen sogar leicht zurück, je nach 
Lage, und die Bundesregierung 
plant, die Eigenheimzulage zu 
streichen – doch bereut sicher 
bald, wer nur der fi nanziellen 
Vorteile wegen unüberlegt 
zuschlägt. Den Standort einer 
Immobilie und die Infrastruktur 
drum herum nennt Karlheinz 
Rieger als wesentliche Kriterien 
bei der Auswahl. „Kann es uns 
da gefallen?” ist die einfache 
Frage, die Käufer für sich be-
antworten müssen. Damit der 
Standort auch in zehn Jahren 
noch gefällt, rät Rieger, sich 
etwa beim Planungsamt oder 
der Baurechtsbehörde kundig zu 
machen, ob der Bau von Straßen 
oder Mehrfamilienhäusern 
in unmittelbarer Umgebung 
ansteht.

Bei Altbauten lässt sich 
das Umfeld leichter erkunden 
als in ganz neu entstehenden 
Wohngebieten. Die Kosten 
für die Renovierung können 
indes beim Altbau Probleme 
bringen: In 90 Prozent der 
Fälle kostet eine Renovierung 
mehr als geplant, weiß 
Rieger aus Erfahrung. Das 
Honorar für Architekten, 
Bausachverständige oder 
Gutachter ist gut angelegt, wenn 
sich böse Überraschungen dank 
deren Hilfe vermeiden lassen.

„Nutzen Sie die Besichtigung 

Immobilienkauf: Guter Rat 
lohnt sich allemal

für eine eingehende Män gel-
analyse des Objekts”, rät indes 
die Lan desbank Baden-Würt-
tem berg in ihrem Leitfaden 
„Ihr Weg ins eigene Heim”. 
Wie steht’s um die Isolierung 
des Hauses, um’s Dach und 
die Fenster, erfüllt die Heizung 
die neuesten gesetzlichen 
Standards, müs sen Elek tro- und 
Sanitärinstal lationen erneuert 
werden? Diese und noch viel 
mehr Fragen sollte jemand klä-
ren, der Ahnung hat. Vor allem 
bei älteren Objekten empfi ehlt 
die Landesbank, das Gutachten 
eines öffentlich bestellten und 
vereidigten Bausachverständigen 
einzuholen.

Gutachter oder Banken 
helfen bei der Frage nach 
dem angemessenen Preis für 
eine Immobilie. Wer über 
viele Wochen hinweg den 
Immobilienmarkt verfolgt, 
die Angebote in Zeitungen, 
Fachzeitschriften, im Internet 
oder von Maklern und 
Bauträgern vergleicht, bekommt 
mit der Zeit ein Gefühl für die 
Preise.

Welche Größenordnung in 
Frage kommt, sollten Immo-
bilieninteressenten früh  zeitig 
klären. Wunsch und Wirklichkeit 
sollten nicht zu weit ausein-
ander klaffen, sonst wird’s 
nichts mit dem Eigenheim. Die 

monatliche Belastung durch 
die Baufi nanzierung berech-
net die Bank. Schon manche 
Finanzierung ist daran geschei-
tert, dass zu knapp bemessen 
war, was am Ende zum Leben 
übrig bleibt.

Die Finanzierung lässt sich 
auf vielerlei Arten gestalten. 
Bausparverträge, staatliche 
För dermittel, Arbeitgeber- und 
Verwandtendarlehen sowie 
Bankkredite – meist setzt sich 
die Finanzierung aus verschie-
denen Bausteinen zusammen. 
Mehrere Angebote zu verglei-
chen lohnt sich in jedem Fall. 
Damit am Ende die Freude 
am Eigenheim überwiegt und 
nicht der Frust wegen zu enger 
Finanzierung. 

Andrea Wüstholz-Salzer

Die Verbraucherzentralen hal-
ten eine Vielzahl von Ratgebern 
zum Thema Immobilienkauf 
bereit. In seinem Buch „Richtig 
sparen beim Bauen” er-
klärt der Autor Frank Littek 
(Eberhard Blottner Verlag), 
wie sich bei der Finanzierung 
und dank Eigenleistungen 
Geld sparen lässt. Adressen 
von Sachverständigen und 
Gutachtern liefert die IHK, Tel. 
0711 / 2005-0 oder
die Handwerkskammer,
Tel. 0711 / 1657-0. 

Nur wer alles richtig plant, kann  das Eigenheim auch von 
Anfang an genießen.                                                    Foto: SWSG
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Leon ist sieben Jahre alt. Er 
wächst und wächst und wächst. 
Vikare auch. So heißt sein Bett 
von Ikea. Erst war es 1,30 Meter 
lang, dann wurde es 1,65 Meter 
und inzwischen ist es bis auf 
2,00 Meter gewachsen. Clever, 
denken sich die Eltern, die mit 
einem Möbelstück gleich meh-
rere Schlafgenerationen ihres 
Sohnes preisgünstig abdecken 
können. 

Schauen wir mal in Felix 
Kinderzimmer. Als Felix 
ein Jahr alt wurde, bekam er 
von seinen Großeltern einen 
Tripptrapp geschenkt. Jetzt 
ist Felix 14 Jahre alt und sitzt 
vor dem Computer an seinem 
Schreibtisch immer noch auf 
dem selben Stokke-Stuhl. Auch 
dieses Möbelstück wächst in 
vielen kleinen Etappen einfach 
mit seinem Besitzer mit. Pfiffig.

Doch die Verwandlungskünste 
gehen noch weiter. Stuhl bleibt 
Stuhl und Bett bleibt Bett? 
Nein, bei Rebecca ist das an-
ders. Mit ein paar Handgriffen, 
ein bisschen Schrauben, wird 
hokuspokus aus dem TriLine 
Kinderbett ein Sofa oder so-
gar ein Schreibtisch. Das ist 
keine Zauberei, sondern eine 
raffinierte und durchdachte 
Möbelkonstruktion. Genau 
wie bei Stefanie, deren Wiege 
Sleepi später einmal Bett, Sofa 
oder Sessel werden kann.

Die Erfindungen der mit-
wachsenden Möbel haben viele 

Pluspunkte. Kein Wunder, dass 
sie so beliebt bei den Eltern 
sind. Zum einen sparen die 
Eltern Geld, weil die Kinder 
die Einrichtungsgegenstände 
viele Jahre nutzen können. 
Zum anderen sparen sie Platz, 
denn auch den können junge 
Familien meist gut gebrauchen. 
Attraktiv sind zusätzlich meh-
rere Funktionen und gesund-
heitsorientierte Konstruktionen. 
Das zeigt sich besonders bei den 

Auch Möbel können wachsen 
Wenn aus Wiegen Sessel werden

Schreibtischen. Ob von Paidi,  
Team 7 oder  Moll, sinnvoll für 
eine gesunde Haltung der Kinder 
ist die Höhenverstellbarkeit 
und die Neigungsfähigkeit der 
Tischplatte, damit die Kinder 
nicht krumm nach vorne gebeugt 
über ihren Hausaufgaben sitzen. 
Immerhin verbringen Kinder 
schon im Grundschulalter einen 
großen Teil ihrer Freizeit am 
Schreibtisch. Später steigert 
sich das noch deutlich.

Bei den Hochbetten 
kommt es in erster Linie auf 
Verwandlungskünste und Krea-
tivität an. Die sogenannten 
Spielbetten von De Breuyn,  
Billi Bolli oder Eltern für Eltern 
sind aufregende Piratenschiffe, 

Autos oder Burgen und ge-
mütliches Bett in einem. Die 
platzsparende Spiellandschaft 
sollte allerdings keine Gefahr 
darstellen. Denn wenn das Bett 
zum Abenteuerspielplatz wird, 
dürfen keine scharfen Kanten, 
keine niedrige Brüstung oder 
gar klappriges Material die 
Sicherheit der Kinder gefährden. 
Bei Hochbetten stehen außer-
dem Etagenvarianten hoch im 
Kurs, die genug Platz für zwei 

Hier macht Schlafen Spaß                           Foto: Eltern für Eltern
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oder sogar drei Kinder bieten.
„Langzeitnutzen, Funk-

tionalität, Ergänzbarkeit, Nach-
kaufbarkeit und gute Qualität 
sind die wichtigsten Faktoren 
beim Kindermöbelkauf, beson-
ders bei mitwachsenen Möbeln”, 
gibt Jochen Frank von Firnhaber 
uns mit auf den Weg. 

Andrea Krahl-Rhinow

Ein Sprossenbett wird Schreibtisch                            Foto: Team 7 
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Familie S. hat sich eine 
hübsche Altbauwohnung 
gekauft, aber bevor sie 
einziehen kann, muss erst 
einmal kräftig renoviert 
werden. Wohnzimmer, 
Küche, Schlafzimmer 
und vor allem das 
Kinderzimmer für Tochter 
Anna. Nachdem zunächst 
einmal alles frisch ge-
weißelt wurde, soll nun 
noch etwas Farbe ins 
Spiel. Doch wie sollte 
die Farbgestaltung im 
Kinderzimmer aussehen? 
Welche Farben eignen sich 
und was sollte man sonst 
noch beachten? 

Farben wecken Gefühle
Farben erreichen uns nicht nur 
optisch. „Sie wecken Gefühle 
und wirken auf all unsere 
Sinne“, so Gerd Schilling, 
der Leiter der Internationalen 
Farbakademie in Bretzfeld, der 
seit Jahrzehnten im Bereich 
Farbwirkung forscht. Kühles 
Grün wirkt frisch. Helles Blau 
erscheint leicht. Dunkles Violett 
wirkt dumpf. Schon lange ist be-
kannt, dass uns Farben stark be-
einfl ussen können, aber erst mit 
Goethe gab es eine sytematische 
Farbenlehre. „Kinder empfi nden 
Farben noch viel intensiver und 
direkter als Erwachsene“, berich-
tet Schilling, da ihr Sinnesorgan 
Auge noch sehr empfi ndlich ist. 
Daher bevorzugen Kinder bis 
6 Jahre in dem von ihm entwi-
ckelten Wohnfarbtest signifi kant 
häufi ger Farben in Pastelltönen. 
Ein Umstand, der vom französi-
schen Möbelhersteller Vibel in 
seiner Farbgebung der Möbel 
und Wände aufgegriffen wird. 
Der Wunsch nach Vollfarben 
lässt sich erst in einem späte-
ren Alter beobachten, wobei 
die Farbe Rot bei Kindern 
Untersuchungen zu Folge der 
absolute Favorit ist. 

Weniger ist mehr
Um dem empfi ndlichen 
Sinnessystem der Kinder 
Rechnung zu tragen ist im 
Kinderzimmer auf eine dezente 
Farbauswahl zu achten, Vor al-
lem in dem Bereich, in dem das 
Kind die Wand wahrnimmt. So 
endet die Raumwahrnehmung 
bei kleineren Kindern bei etwa 
1 Meter Höhe. Will man dem 
Wunsch des Kindes nach einer 
knalligen Farbe Rechnung tra-

Am Anfang war das Weiß – 
oder Farbe im Kinderzimmer?

gen kann man diesem Bedürfnis 
gut mit einer Leiste oder 
Bordüre entgegenkommen. 
Diese Leiste kann das Kind 
selbst aussuchen und wird in 
der wandempfi ndenen Höhe 
angebracht. Sein Zimmer wirkt 
so für das Kind bei einer gelben 
Leiste gelb, auch wenn der Rest 
des Zimmers vielleicht in einem 
blaupastelligen Ton gestrichen 
wurde. 

Je nach Charakter hat je-
der Mensch ein bestimmte 
Beziehung, Vorliebe und 
Abneigung zu den einzelnen 
Farben. „Auch bei Kindern ist 
dies schon deutlich spürbar”, 
berichtet Petra Kaiserauer-
Barth, Raumausstatterin in 
Fellbach. Sie setzt den von 
Gerd Schilling entwickelten 
IFF-Computer-Wohnfarbentest 
schon mit Kindern ab etwa fünf 
Jahren ein. „Dabei erlebe ich 
es immer wieder, dass Kinder 
zielsicher die Farbkarte aus-
wählen, die zu ihrem jeweiligen 
Charakter am besten passt”, so 
Kaiserauer-Barth.

Farbauftrag entscheidet
Farbträger ist die Ober fl äche 
eines Gegenstands. Unter-
schiedliche Farbwirkungen 
ent stehen daher auch durch 

verschiedene Materialien und 
Strukturen des Untergrunds. 
„Darüber hinaus entscheidet 
natürlich auch die Art und 
Weise, wie man die Farbe 
aufträgt, über ihre Wirkung”, 
berichtet Timo Muff Inhaber 
der Malerwerkstätte Stäcker 
+ Muff im Stuttgarter Westen. 
So wirken Farben, die lasierend 
aufgetragen werden, lichter 
und heller und verstärken eher 
die Wirkung einer Farbe, wo-
hingegen der Farbauftrag mit 
einer Walze einen matteren 
Eindruck hinterlässt. „Auch 
die Wahrnehmung der Größe 
eines Kinderzimmers kann 
durch geschickte Farbauswahl 
beeinfl usst werden”, betont 
Muff im Gespräch. So kann 
man  ein Zimmer, das in der 
Zweifarbtontechnik gestrichen 
wird (unten dunkler, oben 
heller) optisch vergrößern, 
bzw im umgekehrten Fall 
verkleinern. Die Wahl gesund-
heitsunbedenklicher Farben 
ist darüber hinaus ebenfalls 
ein wichtiges Kriterium, 
wenn es um  Farbgebung im 
Kinderzimmer geht. Hier sollte 
man sich beim Fachmann oder 
Fachhandel unbedingt beraten 
lassen.

S.R.

Farbwirkung “Auf einen Blick”
Warme Farben wirken anregend
Rot
belebt, aktiviert und regt ruhige Kinder zum Spielen an
Gelb
erfrischt, macht fröhlich und stimmt träge Kinder heiter
Kalte Farben beruhigen
Blau
entspannt, besänftigt und harmonisiert ängstliche Kinder
Grün
beruhigt, wirkt ausgleichend und hilft lebhaften Kindern
beim Einschlafen

Pastellfarben tun Kinderaugen gut                 Foto: Vibel Kindermöbel

Der Architekt für Kinder

Außergewöhnliche Raumplanung
für Kinder

Leuchten - Möbel - Tapeten
und Accessoires

Stuttgart-Mitte / Christophstr. 7
Tel.: 236 70 40  FAX: 236 70 45

AMSTERDAM  –  DUBAI  –  MAILAND  –  MIAMI  -  PARIS
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Die LBS und die SWB 
Sparkassen-Wohnbau GmbH 
haben gemeinsam mit Partnern 
aus Architektur, Bauwelt, 
Kommunikations- und 
Unterhaltungsindustrie eine 
Wohnform entwickelt, die 
sich dem Lebenszyklus seiner 
Bewohner anpasst. Das Projekt 
heißt Living X und verbindet 
moderne Architektur und inno-
vative Materialien mit zeitge-
mäßer Technik. Das Musterhaus 

in Leinfelden-Echterdingen am 
Lehmgrubenweg ist jeden 
Sonntag von 14:00 bis 17:00 
Uhr zur Besichtigung geöffnet. 

Living X ist eine konse-
quente Weiterentwicklung 
des LBS-Systemhauses, das 
1997 vom Architekturbüro 
von Prof. Georg Sahner 
konzipiert und vom Bund 
Deutscher Architekten mit dem 
Immobilien Award 2002 ausge-
zeichnet wurde. Bei Living X 
werden dieselben modularen 
Bausteine wie beim Systemhaus 
verwendet und gleichzeitig 
die Wohnbedürfnisse junger 
Menschen berücksichtigt.

Wohnen, Kochen, Essen 
und damit Geselligkeit und 
Kommunikation finden im 
Erdgeschoss − der Basis des 
Hauses − statt. Ausreichend 
Rückzugsmöglichkeiten bie-
ten die privaten Bereiche im 
ersten und zweiten Stock. 
Dazu kommen verschiedenste 
Freiraumsituationen, die den 
Wohnraum nach außen erwei-
tern. Großzügige Fensterflächen 

vor Garten- und Dachterrasse 
sorgen für lichtdurchflutete 
Räume. Platzraubende Flure 
gibt es praktisch keine. Alle 
Wohnbereiche gehen ineinan-
der über und schließen sich in 
einer logischen Reihenfolge 
aneinander an. 

Living X ist eines der ers-
ten Gebäude, bei dem die 
Energieversorgung über eine 
Brennstoffzelle erfolgt. Darüber 
hinaus ist das Musterhaus mit 

Ein Haus fürs Leben
Innovatives Musterhaus in Leinfelden-Echterdingen zu besichtigen

Ein Haus zeigt, was in ihm steckt!                                 Foto: LBS 

einer intelligenten vernetzten 
Haustechnik ausgestattet. Über 
Touchscreen-Bildschirme oder 
Fernbedienung können zahl-
reiche Funktionen wie Beleuch-
tung, Beheizung und vieles mehr 
aufgerufen werden - Technik, 
die das Leben für die Bewohner 
deutlich bequemer macht.

Weitere Informationen: 
www.Living-X.de
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Mit dem Ende der Sommer-
ferien drückt eine neue Kin-
dergeneration die Schulbank. 
Damit Schreibtische und 
Stühle nicht ihrerseits auf den 
Kinderrücken drücken und für 
spätere Rückenprobleme sor-
gen, sollten Schulen und Eltern 
Prävention betreiben und beim 
Kauf von Kinderschreibtischen 
unbedingt Wert auf ergonomi-
sches Mobiliar legen.

Arbeitsmediziner mahnen er-
gonomische Arbeitsplätze schon 
für Schulkinder an.

Prävention früh stärken 
– auf diese Formel lässt 
sich die Forderung vieler 
Arbeitsmediziner bringen. 
Denn sie beobachten schon 
seit langem, dass die Anzahl 
der Rückenleiden zunimmt, 
die Arbeitsplatzsituation aber 
im gängigen Therapiekonzept 
nicht berücksichtigt ist. 

Das gilt in noch stärkerem 
Maß für Schulkinder. Denn ob-
wohl bereits Grundschüler über 
Kopf- und Rückenschmerzen 
klagen, ist Ergonomie in die-
sem Bereich noch immer kein 
Thema. „Systemergonomie 
und arbeitsmedizinisch-ergo-
nomische Grundregeln sind 
bisher an den Schulen – haupt-
sächlich wegen Unkenntnis 
der Entscheidungsträger auf 
diesem Gebiet und mangels 
Geldmitteln an den Schulen 
– vorbeigegangen. Warum 
wird das Know-how aus der 
Arbeitswelt nicht auch schon in 
den Schulen genutzt?”, bedau-
ert Professor Theodor Peters, 
Arbeitsmediziner, der sich seit 
Jahren für mehr Ergonomie 
engagiert. 

Wenn die Schulen nicht für 
ergonomisches Mobiliar sorgen, 
können und sollten die Eltern 
einspringen und zu Hause für 
eine gesündere Sitzposition 
sorgen. 

Warum ergonomische 
Schreibtische?

Was macht aber einen 
Kinderschreibtisch aus, der 
ergonomisches Sitzen unter-

stützt? Er entlastet den Rücken, 
indem er den Oberkörper 
aufrichtet und eine aufrechte 
Sitzhaltung ermöglicht. Hierzu 
trägt zum einen die neigbare 
Tischplatte bei, indem sie die 
typische Rückenwölbung über 
einer geraden Tischplatte ver-
hindert. Zum anderen kann die 
Tischhöhe auf die jeweilige 
Körperhöhe angepasst werden, 
besonders wichtig, denn nicht 
jeder z. B. Siebenjährige ist 
gleich groß. Die einzelnen 
Proportionen bestimmen den 
idealen Arbeitsplatz. Bei nicht-
körpergerechtem Mobiliar muss 
Muskelkraft eingesetzt werden, 
um die ungesunde Sitzhaltung 
zu unterstützen. Oft entstehen 
hieraus Verspannungen, die 
bis zu Kopfschmerzen führen 
können.

Mitwachsender Tisch – 
eine lohnende Investition

Die angeblich höheren 
Kosten schrecken immer 
noch viele Schulen und Eltern 
vom Kauf ab. Dabei ist der 
Mehraufwand gegenüber ver-
gleichbaren Qualitäten ohne 
Höhenverstellung gar nicht 
groß. „Man kann mit diesen 
Tischen die verschiedenen 
Körperhöhen ausgleichen, ohne 
gleich das gesamte Mobiliar 
austauschen zu müssen”, betont 
Professor Peters. 

Angesichts der angespannten 
Haushaltslage der Schulen sind 
aber insbesondere die Eltern bei 
der ergonomischen Gestaltung 
des Arbeitsplatzes zu Hause 
gefragt. Ein mitwachsender 
Tisch, einmal gekauft, kann den 
Schüler von der ersten Klasse 
bis zum Gymnasium begleiten. 
Eine langfristig wirkungsvolle 
Investition.

Tische ganz nach 
Geschmack

Dabei ist Tisch nicht gleich 
Tisch – KETTLER bietet ein 
großes Sortiment: vom günsti-
gen Einsteiger-Modell bis hin 
zum Spitzenmodell „Boston”. 
Je nach Ausstattungswunsch 
kann zwischen verschiede-
nen Tischserien in gewohnter 
KETTLER-Qualität gewählt 
werden. Alle Tische können 
natürlich mit Zusatzmaterial 
wie Rollcontainern oder einer 
Monitorebene nachgerüstet 
werden, ganz nach den aktuellen 
Bedürfnissen.

nistac Metallwarenfabrik
Heinz KETTLER GmbH & Co. 
KG
Cronsbostel 5
31515 Wunstorf
Tel.  05031 / 968 110
Fax: 05031 / 968 111
E-Mail: Volker.Voss@nistac.de 
www.kettler-homeoffice.de

Wenn die Schulbank drückt 
Für ABC-Schützen ist Ergonomie das A und O 

Foto: Kettler

Über einen Infotainment 
Park in Rheinau-Linx, in 
dem sich Eltern zum mo-
dernen Bauen und Kinder 
spielerisch zur Geschichte 
des Bauens und Wohnens in-

formieren können, berichten 
wir auf unseren Internetseiten 
unter www.elternzeitung-
luftballon.de.
Kinder können hier Wohnen 
von den Pfahlbauten über die 

Pyramiden bis heute hautnah 
erleben, während Eltern ver-
schiedene Wohntrends für sich 
entdecken

Also schnell mal reinklicken!

Modernes Bauen und Kindermuseum
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Mit einem Sommerfest feier-
ten am Freitag, 18. Juli, die 
ersten Bewohner des Gebiets 
„Im Raiser” in Zuffenhausen 
die Fertigstellung ihrer neuen 
Heime. Damit begann 14 Monate 
nach dem ersten Spatenstich auf 
dem acht Hektar großen ehe-
maligen Kasernengelände der 
Einzug. Insgesamt entstehen 
„Im Raiser” 230 Wohneinheiten 
für rund 900 Bewohner. Die 
Grundstückspreise sind zum 
Teil bis zu 45 Prozent ermäßigt. 
Die vier beteiligten Bauträger 
- LEG Baden-Württemberg, 
Siedlungswerk, Stuttgarter 
Wohnungs- und Städtebau-
gesellschaft (SWSG) und die 
Wüstenrot Haus- und Städtebau - 
verpflichteten sich günstige Fest-
preise anzubieten. Hochwertige 
Eigentumswohnungen und 
Reihenhäuser werden „Im 
Raiser” bereits ab 199 000 Euro 
beziehungsweise ab 224 000 
Euro angeboten. Insgesamt 
belaufen sich die städtischen 
Grundstückssubventionen auf 
mehr als fünf Millionen Euro. 
Weitere Fördermittel kamen 

von Bund und Land. 
Bis zum Frühjahr 2004 

können voraussichtlich alle 
Wohnungen und Reihenhäuser 
bezogen werden. Bereits fer-
tig gestellt ist die städtische 
Kindertagesstätte am Dr. 
Herbert-Czaja-Weg, die im 
September dieses Jahres ihren 
Betrieb aufnimmt. Zusätzlich 
entstehen vier öffentliche 
Spielplätze und zahlreiche 
Grünanlagen. Neben den 
Eigenheimen entstehen auch 
28 Mietwohnungen, die gerade 
im Ballungsraum dringend 

benötigt werden. Von den ge-
förderten Wohneinheiten sind 
bereits sehr viele verkauft, bei 
den freifinanzierten Wohnungen 
und Häusern ist das Angebot 
noch größer.
Ansprechpartner der einzelnen 
Bauträger 
LEG: Dieter Ott,

Telefon 0711/21 77-127
Siedlungswerk: Ludwig Sturm,

Telefon 0711/23 81-321
SWSG: Holger Stegmeier,

Telefon 0711/93 20-233
Wüstenrot: Jörg Tigges,

Telefon 07141/149-286

Attraktives Familienwohngebiet entsteht
Erste Bewohner im Neubaugebiet „Im Raiser” 

Familien feiern ihren Einzug                                       Foto: LEG

www.die-kindermoebel.de
innovative Kindermöbel aus Italien

Infos ? : 07031 / 65 29 59
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Stuttgarts Oberbürgermeister 
Wolfgang Schuster hatte vor 
einigen Wochen vollmundig 
erklärt, er setze sich für eine 
kinderfreundliche Stadt ein. 
Offenbar hatte er vergessen, die 
städtischen Ämter und Behörden 
über sein Vorhaben zu informie-
ren.

Die Initiative Schöne Straße 
in Bad Cannstatt hatte für 
den 16. Mai diesen Jahres 
eine Spielaktion mit dem 
Spielmobil „Mobifant” in der 
Theobald-Kerner-Straße im 
Seilerviertel geplant. Allerdings 
lehnte das Amt für öffentliche 
Ordnung diese Aktion mit der 
Begründung ab, die Sperrung 
einer öffentlichen Straße, um 
Kinder ungestört spielen zu 
lassen, sei nicht gerechtfertigt, 
zumal es in der unmittelbaren 
Nachbarschaft eine Grünanlage 
gebe, wo Kinder ungestört 
spielen könnten. „Meiner 
Ansicht nach wird Ehrenamt 
hier mit Füßen getreten”, sagt 
Alain Grenier, Vorsitzender 
des Vereins ‚Initiative Schöne 

Initiative Schöne Straße sieht 
sich verschaukelt

Spielaktion vom Ordnungsamt abgelehnt
Straße‘. „Die Eltern, die sich 
im Seilerviertel für die geplante 
Spielaktion stark gemacht hat-
ten, sind fassungslos über diese 
Behördenwillkür.” Am Telefon 
wurde den Eltern erklärt, dass 
die Initiative schließlich bereits 
einen oder zwei Termine pro 
Jahr in der Straße hätte, weitere 
Termine kämen nicht in Frage.

Im Seilerviertel, das von der 
Badstraße, der Schöne Straße 
und der Eisenbahnstraße ein-
gerahmt wird, befinden sich 
derzeit 350 Haushalte, in denen 
cirka 150 Kinder im Alter von 
null bis 16 Jahren leben. Einen 
Spielplatz gibt es zwar am 
Seilerwasen, dazu muss jedoch 
die stark befahrene Schöne 
Straße, die den Berufs- sowie 
den Schwerlastverkehr von 
der Mercedesstraße bis zur 
Pragstraße und der B 27 sowie 
umgekehrt abwickelt, überquert 
werden. Schon seit langem gibt 
es die Forderung der Initiative, 
die Schöne Straße zu überde-
ckeln, damit eine barrierefreie 
Anbindung zu den Spielplätzen 

gegeben ist. Momentan ist der 
Spielplatz nur über eine Brücke 
erreichbar, für Kleinkinder ist 
der Weg jedoch viel zu lang.

Deshalb pocht die Initiative 
auch weiterhin auf die 
Schaffung eines verkehrsbe-
ruhigten Bereichs in der Theo-
bald-Kerner-Straße zwischen 
Seiler- und Eisenbahnstraße, für 
die bereits Geld in den Haushalt 
gestellt wurde. Da diese Straße 
offizieller Schulweg ist, wird 
zudem das wilde Parken von 
Autofahrern heftigst kritisiert, 
die teilweise bis zur Hauswand 
auf dem Gehweg stehen. Der 
verkehrsberuhigte Bereich, 
in dem man zwar auf etwa 
sechs Parkplätze verzichten 
müsste, würde den Kindern 
die Möglichkeit eröffnen, in 
Wohnortsnähe zu spielen. Im 
Oktober soll nun ein neuer 
Versuch gestartet werden, eine 
Spielaktion anzumelden, die auf 
die prekäre Situation aufmerk-
sam machen soll.

Stefan Siegle
Projekt der VEG Vereinigte Eigenheimbau GmbH
Tochterunternehmung der
       Vereinigte Filderbaugenossenschaft eG  

***
Stuttgart Büsnau, Bärenseestraße, Doppelhaushälfte
  • ganz ruhige Lage - Filetgrundstück !
  • Niedrigenergie-Bauweise
  • Hausbreite 6,40 • 5 Zimmer,
  • Wohnfläche ca. 121 m²
  • DG Ausbau ca. 39 m²
  •  Grundstück ca. 189-282m²
      Kaufpreis ab

€ 350.465,00 bis € 404.570,00

Stuttgart-Büsnau, Bärenseestraße, 12 Eigentumswohnungen
  3-Zi-Wohnung, ca. 91 m² ab €  223.130,00
  4-Zi-Wohnung, ca. 113 m² ab € 277.232,00
     4-Zi-Wohnung, DG M a i s o n e t t e
    118 m² ab € 294.144,00
  • Niedrigenergie-Bauweise
  • EG-Wohnungen mit Gartennutzung

Stuttgart-Vaihingen, Holderbuschweg 3 A/B - 5 A/B
Nähe S-Bahn Unterer Grund und Universität!
  2 1/2-ZW, DG 80 m² ab 217.410,00
  bis 4-ZW z.B. im EG, 105 m² ab € 275.200,00
  • Niedrigenergie-Bauweise mit Solaranlage für  
    Brauchwasserzubereitung
  • Aufzug/Fußbodenheizung
  • EG-Wohnungen mit Gartennutzung

Stuttgart-Vaihingen, Veilchenweg 1,3 A/B;
2 Reihenendhäuser, 1 Reihenmittelhaus
Nähe S-Bahn Unterer Grund und Universität!
  • Niedrigenergie-Bauweise
  • Hausbreite 5,90 bis 6,50
  • Wohn- u. Nutzfläche ca. 214 - 220 m²
  inkl. zum Ausbau vorbereitetes Dachgeschoss
  Grundstück ca. 171 - 277 m²
  Kaufpreis
   Ab € 389.860,00 bis € 478.580,00 

***
* Beratung und Verkauf /  Tel. 0711 / 6 79 78-0 *


