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geschäftsBericht 2012

In	der	Natur	ist	die	Spiralform	immer	wieder	zu	finden.	
Zum Beispiel in einem Schneckenhaus.
 
Die Spirale ist ein uraltes heiliges Symbol aller Kulturen - 
Symbol für die SchÖPFUNG und einheit von Denken  
und Sein in einem raum der aus vielen besteht.
 
Der Weg der Spirale ist der Weg hinein und wieder  
hinaus.

Wohnen bedeutet auch 
VoN Der NAtUr ZU LerNeN

inhaltsVerZeichNiS



.4 .5www.kreisbau.com 

Wohnen, leben
UND Noch VieLeS mehr

mietWohNUNGeN

KAUFoBJeKte

GeWerBLiche oBJeKte

BetreUteS WohNeN

BehiNDerteNGerechteS 
WohNeN

eiGeNtUmSVerWALtUNG
BAUBetreUUNG

zuhause ist dort,
Wo DeiN herZ Sich WohLFühLt

eine ideale Wohnung für eine Familie mit Kindern zu  
verwirklichen, preiswert und im gefragten einzugsgebiet, 
das ist eine der herausforderungen, der wir uns jeden tag 
stellen.

neben familiengerechtem Wohnen haben wir uns 
auch auf andere Zielgruppen spezialisiert. So schaffen  
wir Wohnverhältnisse, die den heutigen Ansprüchen 
der Bewohner gerecht werden und bezahlbar sind, in  
Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden im 
Landkreis tübingen.

aus diesen gründen ist Wohnen bei uns leben und noch 
vieles mehr!

Berthold hartmann, Geschäftsführer
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anschrift

Kreisbaugesellschaft tübingen mbh

hechinger Straße 22
72072 tübingen

telefon: 0 70 71  93 25 - 0
telefax: 0 70 71  93 25 - 105 

info@kreisbau.com
www.kreisbau.com

zahlen und FAKteN

gründungsdaten:

11.05.1936 Acht Bürger und die Stadt tübingen gründen die „Kleinsiedlung tübingen eGmbh“.

30.12.1940 Gründung der „Kreisbaugenossenschaft tübingen eGmbh“.

21.07.1953 in einer außerordentlichen Generalversammlung wurde der überleitung
 in die neu gegründete Kreisbaugesellschaft zum 31.07.1953 zugestimmt.

unternehmenszahlen: 

bilanz
Bilanzsumme 112.940.043,83 €
eigenkapital 28.229.215,78 €
eigenkapitalquote 25,00 %
Anlagevermögen 106.348.246,49 €
Umlaufvermögen 6.411.153,04 €
Verbindlichkeiten 83.551.643,05 €

mitgliedschaften

• vbw Verband baden-württembergischer
   Wohnungs- und immobilienunternehmen
   e. V., Stuttgart

• Vereinigung baden-württembergischer
   kommunaler Wohnungsunternehmen,
   heidelberg

• Freundeskreis der immobilienwirtschaft
   an der hochschule Nürtingen-Geislingen

• Bundesverband für Wohnen und
   Stadtentwicklung e. V., Bonn

Wohnungsbestand

mieteinheiten
mietwohnungen 2102
Gewerbliche einheiten 29
Pflegeeinheiten	 	 	 	 42

Wohn-	und	Nutzfläche	gesamt	 145.511,79	m2

Durchschnittliche Sollmiete 5,87 €/m2

personalsituation

mitarbeiter Vollzeit 16
hausmeister in Vollzeit 1
teilzeitkräfte 8
Auszubildende 2

Wohnungsfremdverwaltung
Wohnungen 419
Gewerbliche einheiten 40

ergebnis
Bilanzgewinn 43.680,00 €
Jahresüberschuss 266.232,70 €
Umsatzerlöse 14.773.115,36 €

investitionsvolumen
mietwohnungen Neubau 4.926.570,22 €
eigentumswohnungen und reihenhäuser Neubau 80.750,69 €
Sanierung 3.761.295,74 €
instandhaltung 3.288.517,01 €
Gebäudeerhaltungskoeffizient	pro	m2 48,45 €

Gesamtinvestitionen 2012 12.057.133,66 €
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mitglieder der geschäftsführung:

Berthold hartmann
Geschäftsführer

Werner Walz
Nebenamtlicher Geschäftsführer

mitglieder des aufsichtsrates: 

Joachim Walter Vorsitzender
Landrat des Landkreises tübingen

michael Bulander  Stellvertretender Vorsitzender
oberbürgermeister der Stadt mössingen 
  
Dr. christoph Gögler Stellvertretender Vorsitzender
Sparkassendirektor 

Boris Palmer Stellvertretender Vorsitzender 
oberbürgermeister der Universitätsstadt tübingen

egon Betz   
Bürgermeister der Gemeinde Nehren

thomas engesser   
Bürgermeister der Gemeinde Dettenhausen

Uwe Ganzenmüller 
Bürgermeister der Gemeinde Bodelshausen

thomas hölsch 
Bürgermeister der Gemeinde Dußlingen
 
Bernhard Knauss 
Bürgermeister der Gemeinde Kirchentellinsfurt

zahlen und FAKteN

Frank Digel

mietwohnungen Allensteiner Straße, rottenburg
Sanierung 2006

eigentums- und mietwohnungen sowie Gewerbeeinheit
Liststraße, Gomaringen, 2001

eigentumswohnungen sowie 
Gewerbe mitten in tübingen,
Doblerstraße, 2012

Pflegeheim	mit	Eigentumswohnungen
martinshaus, Kirchentellinsfurt, 1997

eigentumsmaßnahme Schillerstraße,
Gomaringen, 1999
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standorte der Wohn- und gewerbeeinheiten der Kreisbau tübingen

alle bauleistungen 
Der KreiSBAU tüBiNGeN

bauleistungen bis 31.12.2012 in Wohn- und gewerbeeinheiten

ort betreuungs-
bauten

eigentums-
einheiten

Kaufeigen-
heime

Kleinsied-
lungen

miet-
einheiten

verkaufte
mietwohnungen

summe

Ammerbuch-entringen 

Ammerbuch-Pfäffingen 

Ammerbuch-Poltringen 

Bodelshausen 

Dettenhausen 

Dußlingen

Gomaringen

Gomaringen-Stockach

hirrlingen

Kirchentellinsfurt

Kusterdingen

Kusterdingen-mähringen

Kusterdingen-Wankheim

mössingen

mössingen-Öschingen

mössingen-talheim

Nehren

Neustetten-remmingsheim

ofterdingen

Pliezhausen

Pliezhausen-Gniebel

Pliezhausen-rübgarten

rottenburg a. N.

rottenburg a. N.-Kiebingen

rottenburg a. N.-Wurmlingen

tübingen

tübingen-Bebenhausen

tübingen-hagelloch

tübingen-hirschau

tübingen-Kilchberg

tübingen-Pfrondorf

tübingen-Unterjesingen

tübingen-Weilheim

Wannweil

6

54

58

8 

5

1

37

1

4

21

12

12

2

4

2

43

7

177

6

3

5

1

1

2

78

18

2

1

9

10

6

25

20

12

162

19

4

12

65

24

11

36

1

2

35

11

6

1

11

4

8

306

4

8

2

5

79

8

48

255

167

173

4

5

130

6

510

13

14

80

12

44

30

1

170

41

6

330

42

44

33

7

12

4

3

10

54

4

321

368

223

22

1

6

212

2

2

45

564

31

14

97

12

52

70

1

2

237

49

25

978

6

3

51

1

131

54

12

1

gesamt 470 364 556 79 2173 19 3661
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das statistische landesamt rechnete für 2012 mit einem 
Wirtschaftswachstum von 1,25 %. Die Auswirkungen der  
Finanzmarktkrise waren noch deutlich zu spüren. So  
haben sich die rohbaupreise um 2,1 %, die Kosten für  
einzelne Gewerke sogar um bis zu 10 % erhöht. Der  
erneut gesenkte Leitzins der eZB auf 0,75 %, wirkte sich  
positiv auf die Kapitalmarktzinsen aus, was die Zinsbe-
lastung für neue und wiedervalutierte Kredite erneut  
verbesserte. 

nach dem überaus erfolgreichen Jubiläumsjahr 2011  
(75 Jahre Kreisbau) startete die Kreisbaugesellschaft  
tübingen mbh zuversichtlich in das Berichtsjahr 2012. 

die Kreisbaugesellschaft kann stolz auf die inzwischen er-
richteten 3.661 Wohn- und Gewerbeeinheiten sein. im Be-
richtsjahr konnten 44 mietwohnungen, darunter 35 nach 
dem Landeswohnraumförderprogramm geförderte, neu 
bezogen werden. Auch mieteinheiten der Projekte in der  
Doblerstraße 13 – 17 in tübingen, der Grasshoppersstraße 
37, 39 in mössingen und neue mietwohnungen durch 
Dachgeschossausbauten in Bodelshausen, mössingen, 
Nehren und tübingen wurden fertiggestellt und bezogen.  
4 eigentumswohnungen wurden an die Käufer über- 
geben.

in Kusterdingen-Wankheim erwarb die Kreisbau ein  
Gebäude mit 6 mietwohnungen zum 01.01.2012 von der 
Gemeinde.

nach der erfolgreichen umsetzung des i. Bauabschnitts 
auf dem merz-Areal in mössingen wurde mit der er-
richtung weiterer 17 eigentumswohnungen und einer  
gewerblichen einheit im merz-Areal begonnen. Auf dem 
Gelände „Alte Weberei“ in tübingen-Lustnau erfolgte 
der Baubeginn im Wohnhof 5. hier entstehen eine inte-
grative Kindertagesstätte (5 Gruppen), 8 geförderte miet-
wohnungen und 14 eigentumswohnungen. Für fast alle  
Wohnungen liegen reservierungen vor. im Wohnhof 6 ist 
die Kreisbaugesellschaft mit 17 tiefgaragenstellplätzen in 
der dortigen Baugemeinschaft beteiligt. Auch mit dieser 
maßnahme wurde 2012 begonnen.

Vorbereitet werden neubaumaßnahmen in Bodelshausen, 
Bachgasse (11 Wohn- und Gewerbeeinheiten), Dußlingen, 
irusweg (28 Wohnungen), Dußlingen, Bahnhofstraße  
(9 Wohn- und Gewerbeeinheiten) und rottenburg, Spital-
hof (37 Wohn- und Gewerbeeinheiten).

neben dem neubau ist seit mehr als 25 Jahren die Sanie-
rung und modernisierung der Bestandswohnungen eine 
vorrangige Aufgabe. Zur Fortführung des Sanierungspro-
gramms beschloss der Aufsichtsrat für den Zeitraum 2011 
– 2013 ein Sanierungsvolumen von 25 mio. eUr. 

nach der bauphase im Jahr 2011 durften wir unser  
modernisiertes und erweitertes Geschäftsgebäude im 
Frühjahr 2012 wieder beziehen. mit einem empfangs-
bereich im erdgeschoss, den großen hellen Büros, aus- 
reichenden Besprechungsräumen sowie einem neuen  
Sitzungssaal im Dachgeschoss ist die Kreisbau für die  
Zukunft gut aufgestellt.

unsere im Jubiläumsjahr 2011 angebotene meteokar-
te erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit bei mietern,  
eigentümern und anderen Unternehmen.

das engagement jedes beschäftigten ist die unverzicht-
bare Voraussetzung für den erfolg des Unternehmens. Die 
Geschäftsführung vertraut nach wie vor auf die große ein-
satzbereitschaft und die gute Leistung der mitarbeiterin-
nen und mitarbeiter und bedankt sich dafür sehr herzlich.

tübingen, 15. April 2013

Kreisbaugesellschaft  tübingen mbh
geschäftsführung

Berthold hartmann              Werner Walz

bericht der 
GeSchäFtSFührUNG

der aufsichtsrat hat sich im Berichtsjahr eingehend 
über die tätigkeit der Gesellschaft, über grundsätzliche  
Fragen der Geschäftspolitik und über die Lage des Unter-
nehmens informiert. er wurde von der Geschäftsführung  
jeweils rechtzeitig und umfassend über alle geplanten 
maßnahmen und tätigkeiten des Unternehmens unter-
richtet.

... von besonderer Bedeutung wurden in zwei gemein- 
samen Sitzungen intensiv beraten und die nach  
Gesetz und Gesellschaftsvertrag erforderlichen Beschlüsse  
gefaßt. er förderte, beriet und überwachte die Geschäfts-
führer und überzeugte sich von der ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung.

in der sitzung am 21.05.2012 gab die Geschäftsführung 
einen ausführlichen Zwischenbericht über den Stand des 
Sanierungsprogramms 2011 – 2013 ab.

Folgende Neubaumaßnahmen wurden beschlossen:

dußlingen:
Bahnhofstraße 11, Kinderkrippe, Gewerbliche und  
Wohnnutzung,

mössingen: 
merz-Areal, iii. Bauabschnitt, miet- und  
eigentumsmaßnahme

mössingen: 
Bahnhofstraße 11, Grundstückskauf

mössingen: 
Bahnhofstraße 5 / Breitestraße, Gesundheitszentrum 

bericht des 
AUFSichtSrAteS

WirtSchAFtLiche,
FiNANZieLLe UND
orGANiSAtoriSche
FrAGeN...

der Verband baden-württembergischer Wohnungs- 
und immobilienunternehmen e.V., Stuttgart hat den  
Jahresabschluss und den Lagebericht für das Jahr 2012,  
sowie das rechnungswesen, die ordnungsmäßigkeit der  
Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Unternehmens geprüft. Der uneingeschränkte Bestäti-
gungsvermerk wurde erteilt. Auftragsgemäß wurde auch 
die Prüfung gemäss § 53 haushaltsgrundsätzegesetz und 
der makler- und Bauträgerverordnung vorgenommen. 

die geschäftsführung hat die gestellten Aufgaben  
ordnungsgemäß und gewissenhaft erfüllt, sie hat  
wirtschaftlich und verantwortungsbewusst gehandelt. 
über das ergebnis der Prüfung wird der Prüfer des Verban-
des dem Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung berichten.

...bedankt sich bei der Geschäftsführung und allen  
mitarbeiterinnen und mitarbeitern für ihren Beitrag zum  
positiven ergebnis des Geschäftsjahres 2012 und ihren ein-
satz im interesse, zum Wohl und Nutzen der Gesellschaft.

tübingen, den 15. August 2013

Vorsitzender des aufsichtsrates

Joachim Walter, Landrat

Der aufsichtsrat...
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es gab wieder viel zu berichten über die Kreisbau. Das Schwäbische tagblatt und der reutlinger Generalanzeiger hielten 
die Leser auf dem Laufenden.

Metzelplatz 7
72108 Rottenburg
Telefon 07472 /16060
Mail ro@tagblatt.de

ROTTENBURG

Uhlandstraße 2
72072 Tübingen
Telefon 07071 /934222
Mail vertrieb@tagblatt.de

MÖSSINGEN

Telefon 07071 /934372
Mail online@tagblatt.de

ONLINE-REDAKTION

Falltorstraße 52
72116 Mössingen
Telefon 07473 /95070
Mail sb@tagblatt.de

FRAGEN ZUM ABO

Albstraße 4
72764 Reutlingen
Telefon 07121 /325950
Mail rt@tagblatt.de

REUTLINGEN

KONTAKT

Steinlach-Bote 33Donnerstag, 22. November 2012

Mössingen. Hölzerne Paravents an
den Balkonen lassen sich verschie-
ben wie die Kulisse einer Theater-
bühne. Vor Sonne schützen sie, vor
Wind, Regen und neugierigen Bli-
cken. Und die Bewohner, die ihre
Schiebeläden hin- und hergleiten
lassen, gestalten die lebendigen
Fassaden in jedem Moment neu,
verändern sie unaufhaltsam. Wie
viele verschiedene Ansichten wohl
möglich sind? Vielleicht hätte man
zu einem Stati-
ker noch einen
Statistiker hin-
zuziehen kön-
nen.
Jedenfalls

klammern sich
die überdachten
Balkone als
rechte Winkel
an die Südwest-
seiten der Gebäude, verleihen den
Kuben Leichtigkeit. Vor- und Rück-
sprünge lockern die Baukörper auf.
Stützen und Gesimse gliedern ver-
tikal und horizontal die Fassaden,
bodenhohe Fenster öffnen sie. Klar
und schnörkellos ist die Formen-
sprache. Stahlgrau und weiß kont-
rastieren – und die kühleren Töne
wiederum mit dem warmen Lär-
chenholz der Schiebeläden.
Rund zehn Meter hoch sind die

Flachdachbauten, drei Vollge-
schosse samt Grasdach. Zwischen

2009 und 2011 wurden die ersten
vier Mehrfamilienhäuser auf dem
Merz-Areal entlang der Grashop-
persstraße und der Otto-Merz-
Straße errichtet. Und je zwei Ge-
bäude bilden ein Tandem, sind mit
gemeinsamem Aufzug und Trep-
penhaus verbunden. Aber der Zu-
gang bleibt im Freien. „Jede Woh-
nung hat ihre eigene Haustür und
den Charakter eines Eigenheims“,
erklärt Berthold Hartmann, Ge-
schäftsführer der Tübinger Kreis-
baugesellschaft. Unterirdisch brei-
ten sich eine Tiefgarage und Keller-
räume aus, die über den Aufzug
barrierefrei zu erreichen sind.
In den hinteren Neubauten Ot-

to-Merz-Straße 3 und 5 befindet
sich jeweils eine 113 Quadratmeter
große Wohnung pro Etage. In den
zwei vorderen Häusern entlang der
Grasshoppersstraße richteten im
Parterre ein Allgemeinmediziner
und ein Zahnarzt ihre Praxen ein.
Deshalb kragt an der Kreuzung
Grasshoppersstraße/Otto-Merz-

Straße ein for-
sches, spitz zu-
laufendes Eck
heraus, um
mehr Fläche zu
schaffen, aber
auch einen un-
gewöhnlichen
Akzent. Im ers-
ten Geschoss
sind Büroräume

und eine kleine Wohnung unterge-
bracht, zwei weitere – rund 100
Quadratmeter große – Wohnungen
befinden sich unter dem Dach.
Längst hat die Kreisbaugesellschaft
alle Wohnungen verkauft und die
Gewerberäume vermietet.
Annegret H., die ihren Namen

nicht vollständig in der Zeitung le-
sen möchte, zog von Stuttgart nach
Mössingen, weil hier drei ihrer fünf
Geschwister leben. In der zweiten
Etage hat sie eine Vier-Zimmer-
Wohnung bezogen mit Panorama-

sicht auf Farrenberg und Dreifürs-
tenstein. Aber nicht nur: Nach allen
Himmelsrichtungen reicht der
Blick. Hinab in die Otto-Merz-Stra-
ße, hinweg über die Satteldächer
der Einfamilienhäuser. Nordseits
zum Innenhof. Östlich über die
Nachbargebäude. „Der Blick auf
den Albtrauf rechtfertigt die Größe
der Balkone“, sagt der Architekt An-
dreas Mehl. Nicht weniger als 28
Quadratmeter – mit Glasbrüstung.
„Nutzbare Balkone sind wichtig“,
findet auch Kreisbau-Geschäftsfüh-
rer Hartmann. „Im Sommer ist es
zusätzlicherWohnraum.“
Mannshohe Schiebefenster im

Wohnbereich lassen viel Tageslicht
herein. Aus- und Durchblicke er-
weitern optisch die Räume, wech-
selnde Lichtnuancen gestalten sie.
Transparent ist auch der Innen-
raum. Küche, Wohn- und Essbe-
reich gehen ineinander über. Nur
eine gläserne Wand trennt den Flur
ab. Die weiße Farbe dominiert:
Streichputz an Wänden und De-
cken, die Böden aus Eichenholz.
Fußbodenheizung und dezentrale
Abluftanlage gehören zu sämtli-
chenWohnungen.
Geheizt wird mit Holzpellets. Die

Stahlbetonwände sind wärmege-
dämmt, die Fenster dreifach ver-
glast. 113 Quadratmeter groß ist die
Vier-Zimmer-Wohnung der Senio-
rin und kostete knapp 300 000 Eu-
ro. Wer sich früh genug für eine
Wohnung entschieden hatte, konn-
te den Grundriss individuell gestal-
ten. „Ich fühle mich sehr wohl“,
sagt die 78-Jährige. „Und ich lerne
viel.“ Denn täglich beobachtet sie
die Handwerker auf der Baustelle
nebenan.
Fünf weitere Mehrfamilienhäu-

ser errichtet dort die Kreisbauge-
sellschaft. Die Einfahrt zur Tiefgara-
ge ist bereits zu erkennen, die Stüt-
zen zwischen den Parkplätzen, der
Aufzugschacht. Ein größeres Quer-
gebäude mit innenliegendem Trep-
penhaus wird entstehen – im Par-
terre mit Kinderarztpraxis, Woh-
nungen in der ersten und zweiten
Etage und einer Penthousewoh-
nung. Dahinter weitere vier Gebäu-
de, die dem geometrisch-klaren Stil
der bereits bestehenden Flach-
dachbauten entsprechen. Keine
historischen Formen sollen imi-
tiert, keine Satteldächer nachge-
ahmt werden.
Annegret H. freut sich jedenfalls,

dass sie nach Mössingen gezogen
ist. „Manche haben gesagt: In dem
Alter zieht man doch nicht mehr
um.“ Sie mag es, wenn die Schüler

morgens und nachmittags an ihrem
Haus vorbeiziehen. Und dass sie
nahezu alle Läden zu Fuß erreichen
kann. Genauso die Veranstaltungen
im Pausa-Quartier oder in der
Quenstedt-Aula. Mitten in der Stadt

ist das Merz-Areal. Und doch nicht
die Stadtmitte. „Man kann ja nicht
nach Jahrhunderten sagen: Jetzt
machen wir ein Zentrum“, sagt der
Architekt. Vielmehr sei Mössingen
wie eine Perlenschnur. Er sieht die

Neubauten auf demMerz-Areal mit
ihrem urbanen Charakter dennoch
als „wesentlichen Auftakt zur Akti-
vierung der Innenstadt“. Berthold
Hartmann glaubt, dass die Bahn-
hofstraße künftig zumindest „Zent-

rumscharakter“ haben wird. „Nur
wenn das Rathaus und ein Markt-
platz hier entstehen würden, wäre
es möglich, ein Zentrum zu schaf-
fen“, betont Hartmann. „Jetzt wäre
die Chance dazu gewesen.“

Als rechte Winkel docken die Balkone an den Südwestseiten der Gebäude an. Hölzerne Schiebeläden schützen vor Sonne, Wind und Blicken. Bilder: Rippmann

Tübinger Kreisbau errichtete auf dem Mössinger Merz-Areal urbane Mehrfamilienhäuser aus Beton, Glas und Licht

Mitten in der Stadt, aber nicht die Stadtmitte

SUSANNE WIEDMANN

FürMössingenwar es einWag-
nis.Würde diesemoderne, geo-
metrische Architektur auf dem
Merz-Areal Käufer finden? „Wir
sind überrascht“, sagt der Ar-
chitekt AndreasMehl. Alle
Wohnungen sind verkauft. Und
längst gibt es für die Häuser des
zweiten Bauabschnitts mehr
Bewerber als Platz.

Knapp zwei Hektar groß
ist das Merz-Areal in der
Mössinger Innenstadt. Bis-
lang baute die Tübinger
Kreisbaugesellschaft dort
vier Mehrfamilienhäuser
mit zwei Arztpraxen, Büro-
räumen und neun Woh-
nungen. Ende nächsten
Jahres sollen weitere fünf

Gebäude mit einer Arzt-
praxis und 17 Wohnungen
fertiggestellt sein. „Wir
können gar nicht so viel
bauen wie wir Nachfrage
haben!“, sagt Berthold
Hartmann, Geschäftsführer
der Kreisbau. Begehrt sei-
en die Wohnungen vor al-
lem bei Leuten, die bislang

ein Einfamilienhaus haben
und sich verkleinern möch-
ten. Das Problem ist aber:
„Die Hälfte der Interessen-
ten will die oberste Woh-
nung haben.“ Die Kreis-
bau investierte in den ers-
ten Bauabschnitt rund 4,6
Millionen, in den zweiten
knapp 6 Millionen Euro.

Die Nachfrage ist größer als das Angebot an Wohnungen

,,Wir können ja nicht
nach Jahrhunderten
sagen: Jetzt machen
wir ein Zentrum.

Architekt Andreas Mehl

Großzügiger Balkon mit Schiebeläden aus Lärchenholz.

Annegret H. in ihrem Wohn- und Esszimmer mit großen Fensterflächen zum Balkon hin und Blick zur Otto-Merz-Straße.

Ofterdingen. Als einzige der Ge-
meinden im Landkreis kann sich Of-
terdingen über einen Bevölkerungs-
zuwachs von vier Prozent freuen.
Das werde durch die neuen, für jun-
ge Familien attraktiven Baugebiete
auch in den kommenden Jahren so
bleiben, sah Bürgermeister Joseph
Reichert voraus.
Erst vor wenigenWochen wurde –

neben dem Bambini-Gebäude und
dem Kindergarten Ursulastraße –
ein Raummodul für zehn zusätzliche
Kleinkinder fertig Damit verfügt die
Gemeinde über 44 Betreuungsplät-
ze. Das entspreche bei 134 unter drei
Jahre alten Ofterdingern einer Be-

treuungsquote von 32,8 Prozent, er-
läuterte Hauptamtsleiter Alexander
Schwarz. Damit sei aber weder die
gesetzlich vorgesehene Quote von
35 Prozent erreicht noch der tat-
sächliche Bedarf in Ofterdingen ge-
deckt. Sechs Kleinkinder stehen auf
der Warteliste, für die er im Sommer
keine Plätze anbieten kann. Als wei-
teren Grund für eine zügige Be-
schlussfassung nannte Schwarz die
Ende 2013 auslaufende Frist für Lan-
deszuschüsse . Von den 130000 Euro
Baukosten des jüngsten Moduls wa-
ren 94 000 Euro Fördermittel.
„Wir sollten anfangen, so lange es

noch Zuschüsse gibt“, unterstütze
ihn Ute Heß (SPD). Das künftige
Raummodul sollte eine Anbindung
an die bereits vorhandenen Kinder-
garten-Einrichtungen haben, fand
sie. Die Wiese in unmittelbarer
Nachbarschaft zum Ursulakinder-
garten wäre als Standort ideal, doch
die ist Privateigentum. Ein ähnlich
großes Eckgrundstück am Fußweg

gleich daneben gehört der Gemein-
de. Ob da nicht ein Flächentausch
möglich wäre, schlug Hans Otto
Möck (FWV) vor. Dann könnte man
die Betreuungseinrichtungen zu ei-
nem „Ensemble mit Synergieeffek-
ten“ zusammenschließen. „Ein An-
docken an die vorhandene Infra-
struktur“ hielt auch Jürgen Adam
(FWV) für wichtig. Er begrüßte „die
flexiblen und mobilen Raummodu-
le“ als eine gute Lösung.
Roland Kautt (UWV)würde ein di-

rekter baulicher Anschluss an den
vorhandenen Bambini-Container
besser gefallen, was allerdings zu
Lasten der gemeinsamen Spiel- und
Gartenfläche ginge. Zita Pflüger
(SPD) überlegte, ob sich nicht der
gemeindeeigene Geländespickel am
östlichen Rand des neuen Baugebie-
tes im Banweg als alternativer
Standort eignen würde. Reichert gab
zu bedenken, dass dadurch eine
doppelte Kindergarten-Leitung not-
wendigwürde. sum

Bis zumBeginn des nächsten
Kindergartenjahres soll neben
derUrsulastraße ein zweitesGe-
bäude-Modul für zehnKleinkin-
der gebautwerden, so die Pla-
nungsüberlegungen amDiens-
tag im Ofterdinger Rat.

Zweite Container-Kita
Ofterdingen hat als einzige Kreisgemeinde vier Prozent Zuwachs

Ofterdingen. Das Landratsamt hat
das Neubaugebiet „Banweg/Am
Kindergarten“, einst Auffüllfläche
des ehemaligen Steinbruchs, als
„relativ harmlos“ eingestuft. Es sei-
en keine Altlasten zu befürchten,
erklärte Fachingenieur Hans-Dieter
Schuler jetzt im Rat. Im Baugebiet
„Auwasen-Eichach II“ ist nach dem
Rückbau der Stromleitungen der
Schutzstreifen frei geworden. Da-
durch sind drei weitere Bauplätze
drin. Im „Banweg II/Nord“ dürfen
Bauherren Zufahrten zu ihren Ga-
ragen ohne den Umweg über eine
Stichstraße planen. Die ursprüngli-
che Buslinie, wegen der vom Min-
nesängerweg und der Gerokstraße
aus keine direkten Ein- und Aus-
fahrten erlaubt waren, verläuft in-
zwischen auf einer anderen Route.
Ebenso entfällt die Einschränkung
der Zaunhöhe. Da der Kreisverkehr
einiges an Lärmbelastung bringe,
seien nun auch Zäune und Randhe-
cken zulässig, die mehr als 1,20 Me-
ter hoch sind, informierte Haupt-
amtsleiter Alexander Schwarz.

Keine Altlasten
beim Banweg

Burladingen. Bei einer Explosion
im Heizöllagerraum eines Wohn-
gebäudes in der Burladinger Alb-
straße wurde letzten Samstag, wie
berichtet, ein 29-jähriger Hausbe-
wohner schwerst verletzt. Die kri-
minaltechnischen Untersuchun-
gen haben inzwischen ergeben,
dass sich beimHeizvorgang in dem
Raum, der unzureichend belüftet
war, eine hochexplosive Anreiche-
rung von Kohlenmonoxid gebildet
hatte. Der Mann wollte den Keller-
raum mit einem Propangas-Heiz-
lüfter trocknen, nachdem jener
kurz zuvor unter Wasser stand. Als
er den geschlossenen Raum betrat
und das Licht anknipste, gab es die
heftige Explosion – der 29-Jährige
wurde einige Meter durch die Luft
geschleudert. Er kammit lebensge-
fährlichen Verbrennungen in eine
Tübinger Spezialklinik.

Explosives
Kohlenmonoxid

DIE
ZOLLERNECKE
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Hechingen. „Der Gott des Gemet-
zels“ von Yasmina Reza ist die welt-
weit erfolgreichste Komödie der
letzten Jahre. Zu sehen ist sie am
Donnerstag, 8. November, 20 Uhr,
in der Hechinger Stadthalle Muse-
um. Das Tournee-Theater Stuttgart
spielt, Margarete Volz führt Regie.

Gott des
Gemetzels

Hechingen.Nicht immer war es der
Alkohol – für einen brummenden
Schädel können verschiedene Ur-
sachen verantwortlich sein. Kopf-
schmerz ist nicht gleich Kopf-
schmerz. Welche Ursachen und
Therapiemöglichkeiten gibt es?
Diese und andere Fragen beant-
wortet Oliver Pagallies, Facharzt für
Psychiatrie und Neurologie, beim
Arzt-Patienten-Forum, das das Ärz-
tenetz Zollern, die Volkshochschule
Hechingen und die Kassenärztliche
Vereinigung Baden-Württemberg
(KVBW) gemeinsam organisieren –
Donnerstag, 15. November, 20 Uhr,
in der Sparkasse Zollernalb in He-
chingen (Schlossplatz 1). Wer kom-
men möchte, muss sich bis 8. No-
vember anmelden: 07471/910848.

Patientenforum
zu Kopfschmerz

Dußlingen. Eine theatersportliche
Impro-Show zeigt das Harlekin-
Theater Tübingen am kommenden
Freitag, 9. November, in der Duß-
linger Bücherei-Mediothek: Die
Schauspieler werden spontan Vor-
schläge aus dem Publikum in Sze-
ne setzen. Beginn ist um 20 Uhr.

Theatersport
nachWunsch

Gomaringen. „Hits for Kisses“
spielt der Akkordeon-Club Goma-
ringen bei seiner Herbstfeier am
Samstag, 10. November, um 20 Uhr
in der Gomaringer Sport- und Kul-
turhalle. Konkret: Die Musiker/in-
nen interpretieren Schlager- und
Pop-Titel, zudem tritt die Theater-
gruppe des Vereins auf. Essen
gibt’s auch. Vorverkaufs-Karten
sind im Schreiblädle zu haben.

Herbstfeier bei
Akkordeonclub

Nehren. 15 Jahre alt und bis Mitter-
nacht wegbleiben? Am Wochenen-
de geht das in Nehren. Denn die
örtlichen Vereine, das Jugendfo-
rum Schwanenkeller und das Ju-
gendbüro Steinlach-Wiesaz laden
am Samstag, 10. November, zur
zweiten Disconacht in die Turn-
und Festhalle. Jugendliche von elf
bis 17 Jahren sind willkommen,
Beginn ist um 19 Uhr, eine halbe
Stunde später legt ein DJ Chart-
Hits auf. Weil Jugendhilfe-Träger
die Party veranstalten, dürfen Un-
ter-14-Jährige bis 22 Uhr und Un-
ter-18-Jährige bis 24 Uhr bleiben.
Allerdings sollten sie unbedingt ih-
ren Schülerausweis und ihren Par-
typass mitbringen – sonst kommen
sie nicht rein. Den Partypass gibt
es zum Herunterladen im Netz
(www.PartyPass.de).

Jugendliche
machen Party

Dußlingen. Damit die Bahngleise
nicht zuwuchern, rückt die Deut-
sche Bahn ab Montag, 12. Novem-
ber, dem Gebüsch und den Bäu-
men an der Trasse zwischen Duß-
lingen und Derendingen zu Leibe
und will in dem Zuge auch Bäume
fällen. Zwischen 7 und 17 Uhr, im-
mer werktags, kann es bis Monats-
ende etwas lauter werden. „Diese
Arbeiten sind zum Erhalt der Ei-
senbahninfrastruktur und deren
Verkehrssicherheit sowie zur Ge-
währleistung der Sicherheit auf
den angrenzenden Straßen und
Wegen dringend erforderlich“, teilt
das Unternehmen mit. Die Arbei-
ten seien mit den Naturschutzbe-
hörden abgestimmt.

Bahn fällt
Bäume

Mössingen. Brand im Keller, Rauch
zieht hoch, die Leute können sich
nur noch auf die Balkone retten,
denn das Treppenhaus ist schon to-
tal verqualmt, der Fluchtweg abge-
schnitten – mit wenigen Sätzen
skizziert der Mössinger Komman-
dant Bernd Strohmaier am Mon-
tagabend vor dem achtgeschossi-
gen Bau in der Buchenstraße das
„Szenario“, das er sich für seine

Leute mit nur wenigen Eingeweih-
ten ausgesonnen hat. Und schlüpft
selber in die Rolle eines Nachbarn,
der die Feuerwehr alarmiert: „Do
raucht‘s raus! I han scho a bissle
Angst!“
„Hallo, Hilfe!“, ertönt es von

oben. „Na endlich.“ Gegen 20 Uhr
werden die ersten Schläuche ausge-
rollt, rücken nacheinander aus al-
len Richtungen die Feuerwehrfahr-
zeuge an. Mehr als 100 Rettungs-
kräfte sind im Einsatz, sämtliche
vier Abteilungen der Mössinger, da-
zuhin die Nehrener Feuerwehr, das
Technische Hilfswerk Ofterdingen –
und 26 Mimen von den Jugendfeu-
erwehren sowie demTHW.
Es läuft alles wie am Schnürchen.

Ein erster Atemschutztrupp dringt
im Treppenhaus vor. Die große

Drehleiter wird ausgefahren. Reicht
das? Tatsächlich. Bis nach oben, 30
Meter hoch, schwenkt der Korb mit
einem Feuerwehrmann, befördert
einen nach dem anderen herunter;
der erste, der wieder festen Boden
unter den Füßen hat, ist Tobias Sto-
cker, 15, von der Jugendfeuerwehr
Nehren. Mit Steckleitern werden
die Leute aus den unteren Etagen
geholt. Von allen Seiten wird der
fiktive Brand bekämpft. Hinten am
Gebäude haben die Feuerwehrleute
aus Belsen und Talheim mit der
Rettungsaktion begonnen.
„Es läuft ganz gut“, bestätigt der

Kommandant, während nun schon
die Nebelschwaden ums Flachdach
wabern. Was ist das für Rauch? „Ist
ganz normaler Disconebel“, erklärt
Strohmaier lakonisch.

Einsatzleiter ist Abteilungskom-
mandant Markus Flur, er kannte
zuvor nur den Einsatzort. Von da-
her scheint auch er recht zufrieden:
„Korrekt gelaufen“, kommentiert er
– „im Ernstfall ist natürlich alles
noch mal ein bisschen brisanter!“
Normalerweise wohnen nicht nur
26 Leute imHaus, sondernmehr als
hundert – in 32 Wohnungen, vier je
Etage. Ein Glücksfall für die Wehr,
dass das Hochhaus in Bästenhardt
momentan weitgehend leer steht.
Ab Dezember wird es von der Kreis-
bau modernisiert. So eine Gelegen-
heit zur Übung bekommt man nur
alle Jahrzehnte mal, die wollte man
sich nicht entgehen lassen.
In demMoment – 20.50 Uhr – be-

kommt Flur den Funkspruch: „27
Personen gerettet, alle sind raus!“

Der Letzte, der von oben schwebt,
ist unser TAGBLATT-Fotograf Klaus
Franke. Kurz zuvor ist der „AB
Transport“ angerollt – ein Container,
der als Aufenthaltsraum für die „Ver-
letzten“ dient. Die meisten stehen
schon draußen und vertreten sich
die Beine. Die Einsatzkräfte, resü-
miert Pressemann Thomas Lauria,
seien „auch ohne die Hitze eines re-
alen Brandes gehörig ins Schwitzen“
gekommen; trotz der Kälte draußen.
Aus den umliegenden Häusern in
Bästenhardt haben sich zahlreiche
Schaulustige versammelt.
Die Übung – von Zugführer Tho-

mas Rempfer mit vorbereitet, neben
Strohmaier – zieht sich. Es muss
noch komplett belüftet werden, „da-
mit man den Rauch aus allen Etagen
rauskriegt“, so der Kommandant.

Hallo, Hilfe! Holt uns hier runter!

ERNST BAUER

Spektakuläre Übung der Feuerwehr in einem leerstehenden Hochhaus in Bästenhardt
Die anschwellende Schar von
Zuschauern schwankte biswei-
len: Ist das hier jetzt nur ge-
spielt oder echt? Spektakuläre
Feuerwehrübung in einemBäs-
tenhardter Hochhaus.

Bis in den siebten Stock wurde die Drehleiter ausgefahren (links). Kleine Mutprobe für den Nachwuchs, von dort in den Korb zu steigen (oben) und sich hinab befördern zu lassen. Bilder: Franke

Mössingen. Die Restarbeiten ha-
ben sich doch noch etwas länger
hingezogen. Erst ab heute ist die
untere Falltorstraße wieder auf –
„rechtzeitig zur ersten langen Ein-
kaufsnacht“ am Donnerstag, wie
Fachbereichsleiter Kurt Räuchle
gestern sagte. Die Bauarbeiten ge-
hen ihm zufolge nun nahtlos an der
Ecke Hafnergasse weiter. Dort wer-
den die Bordsteine abgesenkt und
deshalb ist sie bis 14. November ge-
sperrt. Busse rollen wieder ab Don-
nerstag durch die Falltorstraße.

Hafnergasse
ist nun dicht

Mössingen. Zur ersten langen Ein-
kaufsnacht in Mössingen lädt der
örtliche Handels- und Gewerbe-
verein am morgigen Donnerstag
ein. Viele Läden in der Innenstadt
sind mindestens bis 22 Uhr geöff-
net. Wie schon berichtet, gibt es
auch Info- und Imbiss-Stände und
Kerzenlicht vor den Geschäften.

HGV lädt zur
Einkaufsnacht

Mössingen. Johannes Geldner hat
keine neue Spezies entdeckt, nun
aber immerhin Klarheit darüber,
was sich da neulich seiner Kamera-
linse darbot: Das igelartige Wesen
entpuppte sich – dank Hans-Jürgen
Schulz, Ewald Müller, Jürgen Vogt,
Kristian Apel, Petra Rinninsland und
Wolfgang Lindemann, die das Bild

imBotengänger gesehen hatten – als
Lycoperdon echinatum – „Igel-
Stäubling“. Der Pilz komme „in
Laubwäldern bei Buchen auf kalk-
reichem Boden vor. Ist essbar, je-
doch nicht besonders empfehlens-
wert“, schrieb uns zum Beispiel Jür-
gen Vogt. Allerdings nur, solange er
jung und innenweiß ist.gs /Privatbild

Rätsel gelöst: Igel-Tier ist ein Pilz
Johannes Geldner hatte um Leser-Unterstützung gebeten

Mössingen. Für die herausragende
Veranstaltung am 12. November –
zur Vorstellung des Frauenprojek-
tes „Solwodi“ in der Bästenhardter
Johanneskirche – gab es allerdings
auch schon eine Absage: Die Or-
densschwester Lea Ackermann
kann nicht kommen; sie hatte in
Kenia und Ruanda als Lehrerin ge-
arbeitet und 1985 das Projekt „Soli-
darity with women in distress“, So-
lidarität mit Frauen in Not, kurz:
„Solwodi“, gegründet.
Für Ackermann wird nun Soni

Unterreithmeier aus Augsburg re-
ferieren, eine Mitarbeiterin des
Projekts. „Mutig für Menschenwür-
de“, das Motto der Friedensdeka-
de, ist zugleich auch Thema ihres
Vortrags am Montag, 12. Novem-

ber, um 20 Uhr in der Bästenhard-
ter Johanneskirche (Birkenstraße
45). Alle Interessierten sind einge-
laden, auch zu den anderen Veran-
staltungen der Friedensdekade.
● Zum Auftakt gibt es am Freitag,
9. November, 18.30 Uhr, wieder ei-
nen Friedensweg, zum Gedenken
an die Reichspogromnacht. Start
am Rathaus in Bodelshausen.
● Ein ökumenischer Gottesdienst
in der Mössinger Marienkirche er-
öffnet am Sonntag, 11. November,
10.30 Uhr, die Friedensdekade.
● In der Ofterdinger Mauritiuskir-
che findet am Mittwoch, 14. No-
vember, um 19.30 Uhr eine Taizé-
Andacht statt.
● „Wüstenblume“ heißt der auto-
biografische Roman von Waris Di-
rie, der 2009 verfilmt wurde. In den
Mössinger Lichtspielen ist der Film
um das geschundene Nomaden-
mädchen, das zum Model aufstieg,
am Freitag, 16. November, 20.15
Uhr, zu sehen.
● Abschlussgottesdienst ist am 21.
November, 19.30 Uhr, in der Jo-
hanneskirche. bau

Friedensdekade im Steinlachtal

Friedensweg, Vortrag über
Frauen in Not, Film zur „Wüs-
tenblume“ – eine ganze Reihe
von Veranstaltungen gibt es zur
ökumenischen Friedensdekade
vom 11. bis 21. November in
und umMössingen.

Mutig für Frauen

NeubauDoblerstraße13,15,17 inTübingen ANZEIGE

SCHWÄBISCHES TAGBLATT | SÜDWEST PRESSE / NECKAR-CHRONIK

Der Gestaltungsbeirat der
Stadt Tübingen lobte die ge-
schickte Höhenstaffelung und
die gelungene Einbeziehung
des Straßenraums. Die drei
Baukörper setzen dem wuchti-
gen Gerichtsgebäude gegen-
über eine filigrane Gliederung
entgegen. Großzügig verglaste
Fassadenbereiche tragen zu-
sätzlich zum offenen Charakter
des Gebäudekomplexes bei, In-

nenhöfe mit Gräserbereichen
und einem Experimentierwäld-
chen aus Weiden sowie ein
blaues Lavendelband schaffen
Atmosphäre im Außenbereich.

Die Eigentumswohnungen
verfügen über vielfältige Grund-
risse und bieten fantastische
Ausblicke auf die Altstadt, den
Österberg und das imposante
Gerichtsgebäude. Zwei Balkone
erweitern die großzügigen
Wohnbereiche mit offener Kü-
che nach außen. Die seitlich ge-
legenen Individualräume bieten
ausreichend Rückzugsmöglich-
keiten zum Schlafen, Lernen,
Spielen und Arbeiten. Ein Haus-
wirtschaftsraumoder ein Anklei-
dezimmer ergänzen das an-
spruchsvolle Raumprogramm.

Farb- und Materialkonzept
unterstreichen die atmosphäri-
sche Dichte dieses Wohnkon-
zepts: Hochwertige dunkle Holz-
beläge und Natursteinböden
kontrastieren mit dem lichten
Weiß derWände undTüren.

GWGundKreisbau Tü-
bingen haben auf dem
Grundstück des alten
Landratsamts drei at-
traktive Stadthäuser ge-
baut.Das »ZentrumDo-
blerstraße«, ein Projekt
der ArchitektenAu-
er+Weber, verführtmit
einem starkenGesamt-
konzept.

EUGEN HEINZ
Sanitär-Installation und
Heizungsbau GmbH
Staffelweg 2
72144 Dußlingen
Telefon (0 70 72) 9 17 70
www.eheinzgmbh.de
info@eheinzgmbh.de

Wir haben die Heiztechnik ausgeführt !

– Elektroinstallation

– Beleuchtungsanlagen

– Antennentechnik

– Kommunikationstechnik

– EIB Gebäudesystemtechnik

– Industrie- und Hausgeräte-
KundendienstHindenburgstraße 58

72108 Rottenburg-Seebronn
Telefon (0 74 57) 94 58-0
Fax (0 74 57) 94 58 29

schach.elektro@t-online.de P
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16Wohnungen in zentraler Lage: neue Stadthäuser in der Doblerstraße Bild: JoachimWolfer

Bild: JoachimWolfer

Wohnen im»AltenLandratsamt«
In derDoblerstraße lebt es sich aussichtsreich, elegant und zentrumsnah

IMMOBILIENMARKT Samstag, 23. Juni 2012

NEU 1 Zimmer Tübingen 67.000 €
Zentral zur Innenstadt! EG, ca. 30 m²Wfl., Bj. 1984, Terrasse, Doppelparkerstellpl., Kellerraum, sofort
frei. Objekt-Nr. 2754

1½ Zimmer Rottenburg 43.000 €
Einsteigerimmobilie, Bj. 1986, DG, Balkon, PKW-Stellpl., Kellerraum, sofort frei. Objekt-Nr. 2506

NEU 2 Zimmer Tübingen 185.000 €
Kapitalanleger oder Eigennutzer gesucht! 2. OG, ca. 62 m² Wfl., Bj. 1999, Balkon, EBK, Aufzug, TG-
Stellplatz, frei ab 06/2013. Objekt-Nr. 2734

NEU Doppelhaushälfte Kusterdingen-Mähringen 285.000 €
Schmuckstück für Liebhaber! 3 Zimmer, ca. 115 m² Wfl., Bj. 1770, Grdst. 288 m², EBK, sofort frei.
Objekt-Nr. 2736

Einfamilienhaus Tübingen-Lustnau VB 360.000 €
Baujahr 1924, Anbau 1969, 7 Zi., ca. 122 m²Wfl., Grdst. 570 m², Garage, sanierungsbedürftig, sofort
frei. Objekt-Nr. 2679

NEU Einfamilienhaus Starzach-Börstingen 185.000 €
Ruhige Ortsrandlage mit toller Aussicht! Bj. 1963, ca. 148 m² Wfl., 6 Zi., Grdst.1.005 m², Terrasse,
Gäste-WC, Doppelgarage, PKW-Stellpl., kurzfristig frei. Objekt-Nr. 2775

NEU Dreifamilienhaus Ammerbuch-Altingen 278.000 €
Platz für 3 Generationen! Bj. 1965, ca. 283m²Wfl., 13 Zi., Grdst. 495m², PKW-Stellpl., z. Zt. vermietet.
Objekt-Nr. 2746

Wohn-/Geschäftshaus Ammerbuch-Altingen 325.000 €
Geldanlage im Ortszentrum! 10 Zimmer, ca. 231 m² Wfl., ca. 227 m² Nutzfl., Bj. 1976, Grdst. 363 m²,
Garage, Pelletsheizung, frei nach Absprache. Objekt-Nr. 2753

Weitere Angebote im Internet: www.ksk-tuebingen.de

Immobilien Centrum, Am Lustnauer Tor 2, 72074 Tübingen,
Telefon 07071 205-1491, immobilien@ksk-tuebingen.de

... unser aktueller Tipp

Tübingen-Derendingen

Tübingen-Hirschau

Gewerbeobjekt 420.000 €
Viele Möglichkeiten direkt an der B 27! Ca. 436 m² Nutzfl., Grdst.
2215 m², Bj. 77, Anbau 1985, Ren. 1993, Ölzentralheizung 2007, frei
ab 01.03.2012. Objekt-Nr. 2692

Gewerbl. Bauplatz Preis auf Anfrage
Süd- u. Ostseite anfahrbar, 1.840 m² Grdst., voll erschlossen, sofort
bebaubar. Objekt-Nr. 2713

Weitere attraktive und lohnenswerte Immobilien auf Anfrage
und unter www.kurcz-immo.de

Seit 1962 bietet T. Kurcz Leistung und Sicherheit!

1 Zi.-Whg. Tübingen-Uni € 85.500.–
Bj. 1984, ca. 32 m² Wfl., Balkon, EBK, Bad (Dusche, WB, WC),
Stellplatz, sehr gepflegt, sofort frei

Wohnungen

Häuser

Hier könnte Ihr Objekt stehen...Wir suchen
...für unsere Kunden in Tübingen Eigentumswohnungen und Häuser, in

allen Größen und Preisklassen.
Sparen Sie Ihre Zeit und überlassen Sie das Verkaufen dem Profi.

Rufen Sie uns an.

2 Zi.-Whg. Tübingen-Weststadt € 137.500.–
Bj. 1982, ca. 45 m² Wfl., Dachterr., EBK, Bad (Wanne, WB, WC)
Stellplatz, sehr gepflegt, vermietet KM € 450,–

EFH m. Ladenfläche, Hirrlingen VB € 145.000.–
Bj. 1935, saniert, ca. 166m² Grdstfl., ca. 103m² Wfl., ca. 27m² Nfl. (Laden), 4,5 Zi.,
EBK, Bad (Wanne/DU/WB), sep. WC, Garage, Carport, Freisitz
Zweifamilienhaus, Ammerbuch-Pfäffingen € 295.000.–
Bj. 1927, saniert 1985, ca. 179m² Wfl., 8 Zi., EBK, 2 Badezimmer, sep. WC,
Garten, 3 Garagen, Grstfl. ca. 530m², gr. Gewölbekeller, Nebenräume
1-2 Familienhaus, Horb-Mühlen € 159.000.–
Bj. 1961, DG-Ausbau 2000, Whfl. ca. 126 m², 6 Zi., 2 TL-Bäder, sep. WC, Garten,
Freisitz, 2 Stellpl., sofort frei, Grst. ca. 880 m²
Reiheneckhaus, Mössingen € 104.000,–
Bj. 1952, aufgeteilt in Stockwerkseigentum, ca. 90m², saniert/renoviert, ruhige Lage,
5 Zi., Bad (Wanne, DU, WB),Gewölbekeller, sofort frei
Renditeobjekt, Rottenburg € 543.000,–
Bj. 1900/1950, Grstfl. ca. 518m², 5 WE, Wohnfl.-gesamt ca. 352m², EBK, saniert,
ideal für Kapitalanleger, Rendite bis 5,5% vor Steuer, weiteres auf Anfrage

RMH in Entringen
zu verk., Bj. 2000, 5 Zi., KÜ,
Bad. (0172) 4154918

3-Zi.-Whg., Mähringen, mit gro-
ßem Wohn-Esszimmer + Bal-
kon, 77 m² Wfl., Bj. 73, Duplex,
frei € 108.000.–
mono-immobilien 07121/60255

Exklusives Anwesen in Bodelshausen
Bj. 92, 330 m² Wfl., 10 Räume, EBK, 2 Bäder, 170 m² Terrassen, herrlich

angelegter Garten, 1067 m² Grdst., hochwertige Ausstattung wie z.B.
Granit- u. Marmorböden, Fußbodenheizung, elektrisch betriebene Rolllä-
den, Alarmanlage, Solar usw., Wellnessbereich mit Sauna, Doppelgarage,

4 Stellplätze, außerdem 2 Einliegerwohnungen zus. 127 m² Wfl.,
2 EBK, sof. zu beziehen, Besichtigung jederzeit möglich.

Keine Käuferprov. VB Kaufpreis 680000.- €.
Tel. 07471-73076
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Hechingen. Es sind nur gemalte
Tränen, die diese Madonna weint,
die da im Goldrahmen an der
Wand des Untersuchungsraumes
der ehemaligen Arztpraxis hängt.
Und doch gelingt Margit Busch mit
ihrem „Apparatus lacrimalis“ ein
erstes Marienwunder in Hechin-
gen: Die Zähren der Gottesmutter
fließen als echte Wassertropfen
über ein kompliziertes System
durchsichtiger Plastikschläuche
und sammeln sich in einer lang-
halsigen Karaffe, die in einem ver-
waisten Kinderbettchen steht. Wei-
ße Vorhangschleier ringsum ver-
stärken den makabren Eindruck.

In jedem der zwölf Räume set-
zen sich die Künstler mit der Ge-
schichte und den ehemaligen Be-
wohnern des Hauses auseinander.
„Alle Bilder haben mit dem Haus
zu tun“, sagt Stefan Kübler, der ne-
ben einem grünen Kachelofen
schemenhaft verwischte Hinter-
glasmalereien zeigt. „Mit welchen
Gedanken sind die Leute wohl in
die Arztpraxis hinauf gegangen“,
fragte er sich. Als Motive wählte er
scheinbar nebensächliche Details
wie Treppen und Dachrinnen, wie
sie sich gelangweilt wartende Pati-
enten einprägen. Auch Klaus Stop-
per, der das temporäre Kunsthaus
bisher immer „für das Gegenteil ei-
ner Sehenswürdigkeit“ gehalten
hat, entdeckte auf seinen täglichen
Spaziergängen auf einmal unge-
ahnte Reize an dem schäbigen Ge-
bäude. In einer Folge von Bleistift-
skizzen hat er sie festgehalten.

Blickfang und Zentrum der
Kunsthaus-Schau ist Ursula Buch-
eggers gigantischer „Kronleuchter“:
Eine Kaskade von leuchtend roten
Röhrchen-Ketten quillt von der De-
cke bis zum Fußboden und domi-
niert das klinisch weiße, frühere La-

bor. Die Farbe und die zerschnitte-
nen Plastikhalme seien eine be-
wusste Anspielung auf die einstigen
Vorgänge im Labor, sagt sie.

Im früheren Arztzimmer haben
Friederike Stanger und Judith Kai-
ser Bewegung in die Kunst ge-
bracht. Sie strichen die Wände mit
einer Spezialfarbe, die sich nach
und nach ver-
flüchtigt und
erst dann geo-
metrische For-
men in Neonfar-
ben freigibt. „Je-
der Besucher
wird die Ausstel-
lung in einem
anderen Zustand sehen“, freuen
sich die Beiden. Auf dem Boden
sind Calcium-, Eisen- und Magne-
siumbrausetabletten in Plexiglas-
kästen zu Mustern gelegt oder auf-
getürmt wie Chips im Casino. Mit
den ästhetischen Effekten, die beim

Fluten und Trocknen der schäu-
menden Brause entstehen, experi-
mentieren die jungen Künstlerin-
nen schon lange. Die beiden sind –
wie Joschka Banzhaf, der ein Zim-
mer mit pseudosakralen Collagen
füllt – in der Abschlussklasse der
Kunstakademie Stuttgart. Dieser
Kontakt sei Teil des Kunsthaus-

Konzepts, erklärt
Buchegger.
In einem fens-
terlosen Käm-
merchen hat
Manuel Krum-
rain ein
„Übungsgerät
für Gedanken-

austausch“ aufgebaut. Mit der ent-
fernt an die Augenoptik erinnern-
den Guckröhre können sich jeweils
zwei Menschen gleichzeitig tief in
die Augen schauen. Folgen sie den
Videoanweisungen, blicken sie ih-
rem Gegenüber bis in die Seele.

Einen Hauch von Natur bringt
Sabine Wilhelm-Stötzer in die steri-
le milchig-weiße Atmosphäre des
vormaligen Behandlungszimmers.
Zart und zitternd schweben filigran
untereinander verbundene Blatt-
stiele eines Geweihbaums auf hal-
ber Höhe – fast, als suchten sie
nach einem Ausgang. Allhaidis
Hartmann schafft mit ihren
krummwinkligen Edelstahlobjekten
ein Gegengewicht zur Fachwerkge-
mütlichkeit im Wohntrakt, wäh-
rend sich die alten Installationskäs-
ten auf dem Flur nahtlos in die lan-
ge Reihe der archetypisch-biologi-

schen Schwarz-Weiß-Zeichnungen
von Hiltraut Repphuhn einfügen.

Nicht zur Ausführung kam die
Außengestaltung durch Renate
Scherg. Die bröckelige Fassade hielt
die feuerroten Klebestreifen nicht,
mit denen sie die Konturlinien auf-
geklappter geometrischer Körper
nachbilden wollte. Einen Eindruck
davon, wie es hätte sein können,
geben Fotografien und Klebeband-
bilder im Treppenhaus.

Für zehn Tage sind die Räume des Hechinger Kunsthauses jetzt Orte des Staunens

SUSANNE MUTSCHLER

Wo Madonnentränen tropfen
Zwölf Künstler haben sich im
ersten Stock des leerstehenden
Gebäudes am Hechinger Markt-
platz breit gemacht, direkt
neben dem Rathaus.
Eine Ausstellung, die man sich
nicht entgehen lassen sollte.

Lügen Tränen nicht? Der „Apparatus lacrimalis“ von Margit Busch. Bilder: Kunsthaus / Stadt Hechingen

Die Idee zum Kunsthaus hatten die He-
chinger Kunstvereinsmitglieder Ursula
Buchegger, Allhaidis Hartmann, Hitraut
Repphun und Sabine Wilhelm-Stötzer.
Aufgabe war, die eigene Kreativität im
Dialog mit der Architektur und Ge-
schichte des leerstehenden Gebäudes zu
entwickeln. Kurator des Projektes ist Cle-
mens Ottnad. Die Ausstellung ist bis zum
22. Juli donnerstags bis sonntags von
11 Uhr bis 18 Uhr zu sehen.

Architektur und Kreativität: das Hechinger Kunsthaus

,,Jeder Besucher
wird die Ausstellung
in einem anderen
Zustand sehen.

Ursula Bucheggers „Kronleuchter“.

Bodelshausen. „Soviel Polizei im
Rathaus?“, fragte ein Bürger, als er
am Dienstagabend die Außentrep-
pe hochgestiegen war und die
Menge begutachtete, die zur Sit-
zung des Gemeinderates wollte.
Polizeirat Hans Peter Tausch aus
Rottenburg, der Leiter des örtli-
chen Polizeipostens und ein weite-
rer Beamter waren wegen des
Punktes „Sanierung Ortsmitte II“,
genauer wegen der „Neubebauung
Bachgasse 1-3“, gekommen.

Hier sollen sie in Zukunft eine
angemessene Unterkunft erhalten,
in einem großen Wohn- und Ge-
schäftshaus, das die Tübinger

Kreisbau-Baugenossenschaft er-
richten will. Damit, so Bürgermeis-
ter Uwe Ganzenmüller, rückten
nach langen Beratungen und Be-
mühungen zwei Ziele in greifbare
Nähe: die städtebauliche Verbesse-
rung und die gerechte Unterbrin-
gung der Polizei, deren Raumnot
unerträglich geworden sei, zumal
mittlerweile vier
Mann zum Pos-
ten gehören.

Die Polizei di-
rekt an der
Hauptdurch-
gangsstraße –
das sei, so Gan-
zenmüller, ein
deutliches Sig-
nal nach draußen, dass die Polizei
vor Ort präsent ist. Sowieso leiste
sie, schon aufgrund ihrer Perso-
nenkenntnis, gute Arbeit, gerade in
der Gewaltprävention und in der
Jugendarbeit.

Berthold Hartmann, Geschäfts-
führer der Kreisbau, meinte, vier-
einhalb Jahre hätten die Diskussio-
nen gebraucht, nun könne man

davon ausgehen, dass nicht noch
einmal soviel Zeit vergehen werde.
Konkrete Planungen für das Wohn-
und Geschäftshaus mit drei Ge-
schossen und einer Art Turmbau
stellte Architekt Kirelli mit vielen
Bildern vor: Ein schmales Gebäude
mit viel Inhalt, vom Keller bis zur
schicken Dachwohnung, das auf-

grund der
Schwierigkeit
der Hanglage gar
nicht so einfach
zu gestalten ge-
wesen sei.
Auf 1250 Quad-
ratmetern ent-
stehen insge-
samt zwölf Ein-

heiten von Wohn- und Nutzflä-
chen, die gewerblichen Flächen ma-
chen 570 Quadratmeter aus. Bewoh-
ner und Nutzer bekommen zwanzig
Stellplätze. Die Polizei wird auf 170
Quadratmetern untergebracht, alle
Räume sind nach den Vorgabe des
Innenministeriums, was die Räume
mit Funktion betrifft, dort, wo etwa
Waffen aufbewahrt oder Personen

vernommen werden. Hartmann
schätzt die Kosten für das Gebäude
auf dreieinhalb Millionen Euro. Im
kommenden März soll mit dem
Bauen begonnen werden, im
Herbst 2014 alles abgeschlossen

sein. „Ein tolles Gebäude“, hieß es
aus dem Gemeinderat, vor allem
aber wegen der Polizeiunterkunft.
Bürgermeister Ganzenmüller: „Bo-
delshausen erfährt eine städtebau-
liche Aufwertung.“

„Sanierung der Ortsmitte“ Bo-
delshausen stand auf der Ta-
gesordnung des Gemeinderats.
An der Ecke von Bachgasse und
Bahnhofstraße wird ein großes
Wohn- und Geschäftshaus ent-
stehen, das in Zukunft den Poli-
zeiposten beherbergen wird.

Bodelshausens Ordnungshüter bekommen eine angemessene Unterkunft / Zwölf Einheiten Wohn- und Nutzfläche

Platz für Polizisten in der Dorfmitte

JÜRGEN JONAS
,,Bodelshausen

erfährt eine
städtebauliche
Aufwertung.

Uwe Ganzenmüller

„Deutliches Signal“: das neue Haus in der Bodelshäuser Ortsmitte. Entwurf: Kirelli

Belsen. Für junge Obstfreunde
und alle, die es werden wollen, bie-
tet der Belsener Obst- und Garten-
bauverein einen Sommerschnitt-
kurs. Er beginnt am morgigen Frei-
tag um 14 Uhr und dauert etwa an-
derthalb Stunden. Natürlich
kommt der Spaß nicht zu kurz, ver-
spricht der OGV. Vorkenntnisse
sind nicht notwendig, eine Anmel-
dung schon: 0 70 71 / 20 74 0 25.
Direkt im Anschluss, um 15.30 Uhr,
findet für alle Interessierten ein
Sommerschnittkurs für Obstgehöl-
ze statt. Für diesen Kurs ist keine
Anmeldung erforderlich. Beide
Kurse sind kostenlos.

Obst für
die Jugend

Hechingen. Die Irma-West-Gesell-
schaft will „traditionelles Brauch-
tums und Kulturgut“ fördern. Und
das wird, so die Satzung nicht un-
hölzern, „insbesondere verwirk-
licht durch die Organisation und
Durchführung der Festhandlung
und des historischen Umzugs
beim Irma-West-Kinder- und Hei-
matfest“. Nun denn – das ist das
Festprogramm für die tollen He-
chinger Tage:

● Am Freitag, 13. Juli, gibt es ne-
ben einem Fußball und Völker-
ball-Turnier der Hechinger Schu-
len von 14 bis 17 Uhr einen Senio-
rennachmittag in der Stadthalle
Museum. Ab 15 Uhr trommelt der
Jugendfanfarenzug durch die
Stadtteile Hechingens. Um 19.30
ist der Fassanstich auf dem Fest-
platz mit dem Sickinger Musikver-
ein. Dort wird bis 1 Uhr bewirtet.

● Am Samstag, 14. Juli, wird ab
8.30 angetrommelt. Von 9 bis 12
Uhr bietet der ADAC ein Fahrrad-
turnier und Sicherheitstraining auf
dem Verkehrsübungsplatz Weiher.
Unter dem Motto „Der Markt bebt“
gibt es ab 13.30 einen Ökumeni-
schen Gottesdienst und buntes
Treiben, mit Kinderflohmarkt und
Bühnenprogramm. Ab 20 Uhr
spielt dort die Stadtkapelle und die
HipHopper von „Madness“. Auf
der Schwimmbadwiese steht die
Pfadfinder-Jurte und beherbergt
die Rockbands Emily’s Tail, Skilled
Punches und Benzin. Ab 21 Uhr
gibt es einen Lampionumzug vom
Fürstengarten zum Rathaus.

● Am Sonntag wird schon um 8
Uhr angetrommelt. Die Pfadfinder
machen auf der Schwimmbadwie-
se ein Weißwurstfrühstück mit der
Egerländerbesetzung der Stadtka-
pelle. Um 13.15 Uhr gibt der Mu-
sikverein ein Platzkonzert an der
Ecke Haigerlocher-/Hospitalstra-
ße. Um 13.30 beginnt dann der
große Festumzug mit 42 Gruppen
und rund 2000 Teilnehmern.

● Der Montag beginnt mir Sonder-
fahrten auf dem Vergnügungspark
am Festplatz für Kinder von Behin-
derteneinrichtungen. Ab 13.30 gel-
ten hier für alle Kinder verbilligte
Preise. Von 14 bis 17 Uhr läuft die
Bastelwerkstatt der Hechinger Kin-
dergärten auf dem Festplatz. Der
Tag endet mit einem Feuerwerk
auf dem Festplatz. Während der
Tage bewirten die Vereine auf dem
Festplatz, wo auch der Vergnü-
gungspark steht. eik

Ab Freitag
Irma-West-Fest
Vom morgigen Freitag an
stehen weite Teile Hechingens
Kopf: Dann läuft vier Tage lang
das Kinder- und Heimatfest
der Irma-West-Gesellschaft.
Höhepunkt ist der der große
Festumzug am Sonntag.

Mössingen. Der Mössinger Musik-
verein gibt sein erstes Sommer-
nachtskonzert unter freiem Him-
mel. Am Samstag, 14. Juli, gibt es
eine musikalische Rundreise – und
zwar gleich durch ganz Europa:
„Mit Schwert und Lanze“ wollen
die Musiker losziehen und kom-
men dabei zum Beispiel vorbei an
den dunklen Katakomben der Pari-
ser Oper, wo bereits das „Phantom
der Oper“ lauert. Italien, die slawi-
schen Länder sind dabei, „We are
the champions“ und „ Bohemian
Rapsody“ gibt’s auch. Den Auftakt
macht die Jugendkapelle. Beginn
ist um 20.30 Uhr auf dem Löwen-
steinplatz, bei schlechtem Wetter
in der Pausa-Bogenhalle. Karten
kosten 8 Euro.

Musikalische
Rundreise

Ofterdingen. Der Förderverein Ju-
gendhaus Ofterdingen e.V. „walk
in“ lädt am kommenden Samstag
ab 10.30 Uhr zum großen Fußball-
freizeitturnier und „Krückstockfest“
auf dem Schulsportplatz und rund
ums Jugendhaus. 16 Mannschaften
haben sich angemeldet. Nach der
Siegerehrung geht es weiter im Ju-
gendhaus und im Zelt mit dem so
genannten Krückstockfest, bei dem
dieses Jahr wieder einmal die Live-
Band Seán Treacy guten alten
Rock‘n‘Roll und gefühlvolle Balla-
den spielt – was für alle Generatio-
nen, wie es sich fürs „Krückstock-
fest“ gehört. Für Bewirtung ist
ebenfalls gesorgt, eine Bar öffnen
die Burghof-Schulfreunde; Einlass
ab 20 Uhr.

Info Eintrittskarten zum Krückstock-
fest im Vorverkauf 7 Euro (Jugend-
haus und Kreissparkasse Ofterdingen)
an der Abendkasse 8 Euro.

Krückstockfest
und großer Kick

ANZEIGEN

Unterwww.tagblatt.de können Sie Ihre Anzeige
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Mähringen. Ein Piratenschiff wird
über die Wogen der Meere getra-
gen, ein Orchester spielt in Ein-
klang mit den Wellen unweit von
kleinen Sanddünen, eine Höhle
lauert geheimnisvoll, und eine
ganze Grundschule nimmt an der
Suche nach einem Schatz teil. Hier
in Mähringen, im Grünen und mit
weitem Blick auf offene Felder,
probt die Härtenschule das Musi-

cal „Das Geheime Leben der Pira-
ten“, ein „Musical mit Pfiff“ von
Andreas Schmittberger. Charaktere
wie die Prinzessin Filomena, ein
einäugiger Spanier und zwei vege-
tarische Krokodile machen die
Bühne unsicher. Die älteste Figur
ist ein Pirat, der sich den „alten
Iren“ nennt und von der jüngsten,
erst siebenjährigen Schauspielerin
gespielt wird. Die Theater-AG, der

Chor, die Instrumental-AG und die
jeweiligen Klassen sowie Lerngrup-
pen werden von Rektorin Marie-
Luise Dostmann für dieses große
Projekt koordiniert. Alle vier Jahre
wird an der Härtenschule eine
Theateraufführung organisiert, an
der die ganze Schule teilnimmt.
Die Eltern der Schüler haben die
Produktion des Musicals stark un-
terstützt. Das große Piratenschiff

zum Beispiel wurde der Schule von
Familie Zimmermann zur Verfü-
gung gestellt. Im Stück befinden
sich auf diesem Schiff Piraten, de-
nen es langweilig ist, bis ihnen eine
rätselhafte Flaschenpost zuge-
schickt wird. Kurz darauf geht die
musikalisch inszenierte Suche
nach einem Schatz unter freiem
Himmel los. Ob die Regisseure der
Aufführung aufgeregt sind? Ja, aber

Angst hätten sie nicht, sagt der Lei-
ter der Theater-AG Klaus Schiffler.
Das Wesentliche sei, dass alle ge-
meinsam etwas auf die Beine stel-
len, kleine Fehler dürften schon
vorkommen. Schiffler findet es
„wahnsinnig“, dass wirklich alle
mitmachen. Auch Dostmann ist es
wichtig, das gemeinsame Arbeiten
und Musizieren hinter dem Stück
hervorzuheben. Das zeige, dass an

der Härtenschule auch andere
Kompetenzen als Lesen und
Schreiben gefördert werden. Eine
Drittklässlerin freut sich am meis-
ten, das Theaterspielen mitan-
schauen zu dürfen; selber singt sie.
Das Piratenabenteuer wird heute,
Donnerstag, 28. Juni um 17 Uhr
und am morgigem Freitag, 29. Juni
zur selben Zeit bei der Härten-
schule aufgeführt. ca / Bild: Metz

Rastlose Piraten in der Härtenschule: Ein großes Theaterprojekt nimmt alle in Anspruch
Grundschulkinder brechen gemeinsam auf, um einen Schatz in unbekannten Wassern zu suchen / Es wird musiziert, Theater gespielt und gesungen /Aufführung heute und morgen

Jettenburg. Mehr als eine halbe
Million Euro flossen die letzten sie-
ben Jahre an Landeszuschüssen
nach Mähringen. Neue Häuser
entstanden, alte sind saniert, Stra-
ßen wurden neu gestaltet. Möglich
machten das Landeszuschüsse aus
dem Entwicklungsprogramm länd-
licher Raum (ELR). „Mähringen hat
davon unglaublich profitiert“, sag-
te Kusterdingens Bürgermeister
Jürgen Soltau am Dienstagabend
auf der Bürgerversammlung in Jet-
tenburg.
Vom nächsten Jahr an könnte

Jettenburg auch den Geldsegen ab-
bekommen. Die notwendige Vor-
aussetzung erfüllt das Dorf, sagte
Daisy Wieland, die für die Land-
siedlung die notwendigen Unter-
suchungen wie schon in Mährin-
gen machte. ELR will vor allem die

Ortskerne beleben. Dort hatte Wie-
land Missstände ausgemacht: 67
Häuser zeigten energetische Män-
gel, 44 erhebliche Mängel in der
Bausubstanz und bei zehn sah sie
schon das Tragwerk in Gefahr. Da-
neben machte sie untergenutzte
Gebäude und Baulücken ausfindig
und benannte Mängel im öffentli-
chen Raum vor allem zwischen
Bushaltestelle und Rathaus.
Was sie da alles aufzählte, sei ein

„Angebotsplan“. Nichts davon
müsse geändert werden. Es soll
nur gegenüber dem Geldgeber klar
gemacht werden, dass es genügend
Gelegenheiten gebe zu investieren.
Dafür müssen dann aber neben
der Gemeinde auch private Bau-
herren Geld in die Hand nehmen.
Nur wenn das genug Leute tun,
macht das Land auch die Schatulle
auf. „Damit die Chancen steigen
für die Aufnahme ins ELR, ist ihre
Mitwirkung wichtig“, sagte Wie-
land den gut 20 Interessierten im
Dorfgemeinschaftshaus.
Möglichst viele Jettenburger soll-

ten zunächst bei der laufenden
Umfrageaktion mitmachen, bei der
sie anonymisiert ihre Bauabsich-
ten für die nächsten Jahre kundtun

können. Mindestens zwei private
Projekte samt Plan und Kostenkal-
kulation sollten bis zum Herbst
schon eingehen. Über den Winter
würden die geprüft, und im
März/April ist dann mit der Zusage
zu rechnen.
Bei den Anträgen gelte es einiges

zu beachten. „Wichtig ist, dass man
nicht mit der Maßnahme beginnt,
bevor sie bewilligt ist“, sagte Wie-
land. Baufamilien sollten sich un-
bedingt kostenlos beraten lassen,
empfahl die Architektin. Entweder
von ihr oder von der Kusterdinger
Kämmerin Ulrike Durst-Nerz.
Die beiden können sagen, wo

und wie das Land die Schließung
einer Baulücke mit bis zu 20000
Euro bezuschusst, oder wie zum
Beispiel eine Scheuer oder ein bis-
her ungenutzter Dachraum beim
Einbau von Wohnungen mit bis zu
40000 Euro pro Wohneinheit geför-
dert wird. Als Marschrichtung gelte:
„Das Land will meist ein Paket mit
energetischer Sanierung.“
ELR-Mittel lassen sich mit Bun-

desmitteln kombinieren, bei Denk-
malen gibt es unter Umständen
noch was vom Land dazu. Auch
kleine und mittlere Betriebe kön-
nen unter Umständen einen Zu-
schuss bekommen.

Jetzt ans Sanieren denken

MARIO BEISSWENGER

Wer in Jettenburg bauen
oder umbauen will, sollte
sich schnell bei der Gemeinde
melden. Dann gibt es dazu
wahrscheinlich Geld vom
Land.

Bürgerversammlung: Wie es für Jettenburg Landeszuschüsse geben könnte

Nominell war der Jetten-
burger Info-Abend zu
Fördermitteln am Diens-
tag eine Bürgerver-
sammlung. An Bürger-
meister Jürgen Soltau
und Ortsvorsteher Gün-
ter Brucklacher kamen
deshalb auch Fragen.
Drängend scheinen Ver-

kehrsprobleme im Ort
zu sein. Mehrere Fragen-
de forderten eine Lösung
in der Mähringer Stra-
ße auf Höhe der Gast-
stätte „Kompf“, um
Parksuchverkehr und
schnelles Fahren zu un-
terbinden.
Das schnelle Fahren von

gewaltigen landwirt-
schaftlichen Maschi-
nen beschäftigt Anwoh-
ner der Kusterdinger
Straße. Sie sehen Klein-
kinder gefährdet, vor al-
lem wenn Lohnunterneh-
men unter Zeitdruck für
Biogasanlagen Material
herantransportieren.

Bürger stellten vor allem Verkehrsfragen

Dettenhausen. Mit seinen zwei
stattlichen Giebelseiten zeigt das
weiße Wohn- und Geschäftsgebäu-
de am Entrée zur kleinen Detten-
häuser Einkaufsmeile gleich zu
zwei Straßen hin Gesicht: Sowohl
von der Schulstraße her wie in
der Störrenstraße zieht das
Haus die Blicke der Passan-
ten auf sich.
Aber spätestens von

Samstag an wird ein
Großteil der Laden-
fläche im Erdge-
schoss leer stehen:
Schlecker schließt
jetzt auch die
Dettenhäuser
Filiale.
Seit vielen

Tagen schon hing
an der Ladentür
das rote
Plakat mit
dem Dank
an die „lie-
ben Kun-
den“. Die
Hausver-
waltung in
Holzgerlin-
gen sucht
jetzt nach

neuen Mietern für die 142 Quad-
ratmeter Ladenfläche, die bisher
der Drogeriemarkt belegte. Auch
der Laden nebenan zur Schulstra-
ße hin, den früher eine EDV-Firma
innehatte, steht leer – weitere 58
Quadratmeter sind hier momentan
im Ladengeschoss verwaist.
„Ein Leerstand ist immer

schlecht“, sagt dazu in Dettenhau-
sen nicht nur Bürgermeister Tho-

mas Engesser. Auch bei der Kreis-
bau Tübingen, dem Eigentümer
des Gebäudes, ist man über die
Entwicklung nicht glücklich.
Nach der Schlecker-Schließung

wird für Dettenhausen nun der auf
den Fronlachwiesen geplante neue
Einkaufsmarkt umso dinglicher.Wo-
möglich bietet der Edeka-Markt
auch den betroffenen Schlecker-Ver-
käuferinnen in Dettenhausen einen
neuen Job. mm / Bild: Sommer

Mit dem Schlecker-Markt
bricht der Dettenhäuser Ein-
kaufsstraße einer der Publi-
kums-Magneten weg.

Leere Läden sind keinMagnet
Schlecker schließt – in Dettenhausen werden neue Mieter gesucht

Dettenhausen. Mit der Ausstel-
lung „Islam und muslimisches
Leben“ im örtlichen Rathaus
setzt das Dettenhäuser „Forum
für Frieden, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung“ sein
Engagement für gute Nachbar-
schaft zwischen Dettenhäuser(in-
ne)n mit deutschen und türki-
schen Wurzeln fort. Die Ausstel-
lung wurde von der Landeszent-
rale für politische Bildung zusam-
mengestellt und ist Teil des Pro-
jekts „Neue Brücken bauen zwi-
schen Generationen, Kulturen,
Institutionen“. In Dettenhausen
kümmert sich das Forum darum
seit Jahren – mit besonderem En-
gagement seit den Anschlägen
vom September 2001 auf die USA.
Damals begann der christlich-is-

lamische Dialog in Dettenhausen,
der seit den Friedensdekaden
2002 und 2003 in der Gemeinde
mit Vortragsabenden und Podi-
umsrunden organisiert wurde.
Seit neun Jahren gibt es am Ort
muslimisch-christliche Begeg-
nungen – mit Freundschafts-Es-
sen oder auch mit Gästen wie der
Autorin Nilgün Tasman (2010).
Die nun gezeigte Ausstellung
wird am kommenden Samstag,
30. Juni, um 18 Uhr im Detten-
häuser Rathaus mit einem Vor-
trag von Silvia Kuske eröffnet. Am
Sonntag, 1. Juli, folgt von 11.30
bis 14 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus ein türkisch-deut-
scher Brunch, nach dem die Gäs-
te gemeinsam die Ausstellung be-
suchen können. mm

Muslime und Christen amOrt

Kusterdingen. Fußball satt gibt es
am kommenden Wochenende
vom 29. Juni bis 1. Juli auf dem
TSV-Gelände beim Kusterdinger
Wasserturm. Zur Abwechslung
von den Europameisterschafts-
spielen am Bildschirm wird hier
an der realen Härtenluft live ge-
kickt. Am morgigen Freitag von
13 bis 19 Uhr treten zwölf Teams
der Walter AG Tübingen zum
Wettbewerb um ihren betriebsin-
ternen Fußball-Champion 2012
an. Am Samstag von 15 bis 19 Uhr
wird die Siegermannschaft eines

Altherren-Turniers „Ü40“ ermit-
telt. Und am Sonntag von 10 bis
15 Uhr wird es spannend für die
F-, E- und D-Junioren. Die Fuß-
ball-Abteilung des TSV Kuster-
dingen sorgt das ganze Wochen-
ende für Unterhaltung und Ver-
pflegung: Am Freitag ab 18.30
Uhr gestaltet DJ „OJ“ die Sieger-
ehrung und das Musikprogramm
im Festzelt. Musik gibt es dort
auch am Samstagabend, und am
Sonntag klingt das Live-Fußball-
Wochenende im Festzelt dann ge-
mütlich aus.

Fußballfest amWasserturm

Dettenhausen / Böblingen. Weil
die Schönbuchbahn ihre Gleise
von einem Messzug prüfen lässt,
müssen die Fahrgäste am Diens-
tagabend, 3. Juli, ab 20.30 Uhr auf
Busse umsteigen. Bis Betriebs-
schluss werde ein „Ersatzver-
kehr“ mit Bussen eingerichtet,
heißt es. Die letzte Fahrt der
Bahn geht um 20.04 Uhr in Det-
tenhausen ab, die letzte Abfahrt
in Böblingen ist um 20.34 Uhr.
Der erste Ersatzbus startet in Det-
tenhausen um 20.19 Uhr, in Böb-
lingen um 21.05 Uhr. Die Busse
fahren in Böblingen, Holzgerlin-
gen und Weil im Schönbuch nicht
alle Haltestellen der Schönbuch-
bahn an.
Der Fahrplan wird an den Hal-

testellen ausgehängt und ist un-
ter www.schoenbuchbahn.de ab-
rufbar. In Dettenhausen wird zu-
sätzlich die Haltestelle Bahnhof-
straße bedient. Die Messfahrten
können zu mehr Lärm führen,
wofür der Verband um Verständ-
nis bittet. ST

Gleis-Prüfung:
Bus statt Bahn
Weil die Gleise der Schönbuch-
bahn geprüft werden, läuft der
Verkehr zwischen Dettenhausen
und Böblingen auf der Straße
statt auf der Schiene.

Kusterdingen. Seit 20 Jahren besteht
der Kusterdinger Verein der Unter-
nehmer und Selbstständigen (VUS),
der Gewerbetreibende, Händler und
Freiberufler auf den Härten verei-
nigt. Dieses Jubiläumwird amheuti-
gen Donnerstag, 28. Juni, um 19 Uhr
gefeiert, und zwar mit einer Veran-
staltung im Kusterdinger Bürger-
und Kulturhaus im Klosterhof. Nach
der Begrüßung durch den VUS-Vor-
sitzenden Thomas Heinkel sprechen
Bürgermeister Jürgen Soltau, Land-
rat Joachim Walter und der baden-
württembergische Umweltminister
Franz Untersteller. Ein Stehempfang
schließt sich an; der Kusterdinger
Jazzpianist Patrick Bebelaar begleitet
denAbendmusikalisch.

Selbstständige
feiern 20 Jahre

Entringen. Vor zwei Jahren eröff-
nete Manfred Luz sein Kunstmu-
seum in Entringen. Zum Jubiläum
gibt es am kommenden Wochen-
ende, 30. Juni und 1. Juli, ein Som-
merfest mit freiem Eintritt ins Mu-
seum in der Bebenhauser Straße
44. Geöffnet ist das Museum am
Samstag von 14 Uhr an und am
Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr.
Zum Kunstgenuss bietet das zum
Museum gehörende Restaurant
„Im Gärtle“ kulinarische Extras an.

Sommerfest im
Museum Luz

Breitenholz. Beim Offenen Kaffee-
treff am Sonntag, 1. Juli, von 14 bis
17 Uhr in der Art-Road-Way Kunst-
schule am Schönbuch in Breiten-
holz wird eine Ausstellung von Hei-
derose Stiefel eröffnet. Die Bleistift-
zeichnungen der Singener Künstle-
rin geben poetisch und verspielt
Alltagsszenen wieder und sind in
Breitenholz noch bis zum 26. Juli zu
sehen. Zu Kunst und Kaffee gibt es
Chansons, Swing und zeitlose
Songs mit Chans Artisans: Volker
Bahns, Gitarre, und Jean-Pierre
Sailly, Saxophone, Gesang.

Zeichnungen
beimKaffeetreff

Kirchentellinsfurt. Mit Jonglage,
Akrobatik und vielen anderen
Kunststücken lädt die Zirkussport-
AG „Gesolino“ des Fördervereins der
Graf-Eberhard-Schule am Sonntag,
1. Juli, in den „Flughafen Stuttgart –
Tag der offenen Tür“ ein. Über 70
Kinder und Jugendliche der Klassen-
stufen zwei bis acht zeigen dabei ein
buntes und fröhliches Programm.
Die Aufführung in der Neuen Turn-
halle beginnt um15Uhr.

Flughafen als
Zirkussport

die zeitungen sind die  
SeKUNDeNZeiGer Der GeSchichte.
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unser passendes zuhause!
Die KreiSBAU tüBiNGeN iSt UmGeZoGeN!

betriebsausflug 2012
oBereS DoNAUtAL

Zu	 unserem	 diesjährigen	 Betriebsausflug	 in	 das	 obere	 
Donautal waren neben den mitarbeiterinnen und mit-
arbeitern auch die ehemaligen und inzwischen im ruhe-
stand	befindlichen	Kolleginnen	und	Kollegen	eingeladen.

Nahezu vollzählig ging es auf eine Wandertour in der  
Umgebung von thiergarten. Nach einer ausgiebigen  
Stärkung fuhr uns der Bus nach riedlingen, wo wir in  
Kajaks zu Wasser gelassen wurden. hier war teamarbeit 
gefragt und es kamen nahezu alle wieder trockenen  
Fußes an Land zurück.

rundum ein tolles erlebnis für unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter.

.16
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mit einer ausbildung
bei uns hoch hiNAUS...

Wir von der Kreisbau tübingen sind ein pfiffiges,	 dy-
namisches Unternehmen, das eine Ausbildung mit  
besten Aussichten bietet.

beste aussichten!

Auf unsere Ausbildung zum/zur immobilienkaufmann/ 
-frau oder immobilienassistent/-in kann man bauen, denn 
es gibt unheimlich viele Karrieremöglichkeiten:

•	Vermietung	und	Verkauf

•	Projektentwicklung	und	-	durchführung
 
•	Immobilienmakler

•	Immobilienverwaltung

bei z.B. Wohnungsunternehmen, Banken, Bausparkas-
sen, Versicherungen, Städten und Gemeinden, privaten  
maklern oder Verwaltern.

mit diesen vielen möglichkeiten sind auch die Aussichten 
auf einen sicheren Arbeitsplatz sehr gut!

die Kreisbau tübingen
DAS SiND Wir...

berthold hartmann
Geschäftsführer
(hauptamtlich)

Werner Walz
Geschäftsführer
(nebenamtlich)

nicole ziesmann
Dipl. Betriebswirtin (Fh)
Assistentin der
Geschäftsführung

rosmarie franz
Sekretariat

rechnungswesen betreuungsteam
nord (mieter)

betreuungsteam
süd (mieter)

Kunigunde
hügel
Prokuristin

elias
graefe

Auszubildender

Jasmin
stapperfenne

Karin
däuber

Jens
pätzold

meik
hilpert
immobilien-
ökonom

Yvonne
millinger

Katja schmitttanja
reichert

betreuungsteam
technik

maya
müller
Dipl. ing. (Fh)
Architektin

gerlinde
baur
Sekretariat

nathalie
pfeiffer

Karl-heinz
fritz
Bautechniker

holger
flaisch

Bautechniker

information
empfang

monika
ankele

elfriede
lind

haustechnik
registratur

Willi
bachhuber

betreuungsteam
Wohneigentum / Verkauf

antje
baur
WeG Verwaltung

stefanie seibold
immobilien-
fachwirtin
WeG Verwaltung

iris
reiß-ruckgaber
Verkauf

elisabeth
Klaiber
Verkauf

geschäftsführung

beatrice
schuler

WeG Verwaltung

greta
hess

Auszubildende

beatrice
schuler
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Nach Berechnungen des Verbands deutscher Pfand-
briefbanken (vdp) war selbstgenutztes Wohneigentum in 
Deutschland im dritten Quartal 2012 im Schnitt 4,1 % teu-
rer als ein Jahr zuvor. Die große Nachfrage nach immobili-
en habe vor allem in den Ballungszentren die Preise deut-
lich nach oben getrieben. Nach einer Veröffentlichung 
des Deutschen mieterbundes fehlen in Deutschland, vor 
allem in den Großstädten 250.000 Wohnungen. Diese 
Knappheit führe in den Ballungsräumen zu steigenden 
mietpreisen.

Der positive Konjunkturverlauf führte in den ersten acht 
monaten 2012 in Baden-Württemberg zu einer Abnahme 
der unternehmerischen insolvenzverfahren gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum um rund 5 %. mit rund 1.480 insol-
venzverfahren in den ersten 8 monaten 2012, waren dies 
76 Konkursfälle weniger als im vergleichbaren Vorjahres-
zeitraum.	Die	meisten	Konkursverfahren	entfielen	auf	den	
Bereich handel, der damit gut ein Fünftel aller zahlungs-
unfähigen Firmen stellte.

in den ersten acht monaten 2012 wurden in Baden-Würt-
temberg 8.300 Privatinsolvenzen beantragt, was einer 
Verminderung um 10 % gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum entspricht. Damit ging die Zahl der Privatinsolvenzen 
zum zweiten mal in Folge zurück. 

Die einwohnerzahl Baden-Württembergs erreichte 2011 
mit 10.786.200 Personen einen neuen höchststand. Ba-
den-Württembergs verzeichnete 2011 mit 41.500 Perso-
nen den höchsten Wanderungsgewinn seit 2002, der den 
negativen Geburtensaldo von 8.900 Personen mehr als 
ausglich. 

2011 wurden in Baden-Württemberg rund 88.800 Kinder 
geboren, so wenige wie noch nie seit Bestehen des Lan-
des. Die dem Statistischen Landesamt für das erste halb-
jahr 2012 vorliegenden Zahlen deuten darauf hin, dass 
sich der Bevölkerungsanstieg aufgrund verstärkten Zuzugs 
fortsetzt. 

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist aber 
auch die Zahl der haushalte. Auf Basis einer zwischen Sta-
tistischem Bundesamt und den Statistischen Landesäm-
tern koordinierten Vorausrechnung der haushalte hat das 
Statistische Landesamt Baden-Württemberg festgestellt, 
dass sich die Zahl der Privathaushalte in Baden-Württem-
berg, ausgehend von annähernd 4,95 mio. im Jahr 2007 
(erstes Vorausrechnungsjahr), voraussichtlich auf knapp 
5,27 mio. im Jahr 2020 erhöhen wird. Ursächlich für diese 
entwicklung ist vor allem der trend zu kleineren haushal-
ten, der sich wahrscheinlich auch künftig fortsetzen wird. 
Durch die sinkende Alterssterblichkeit und die nach wie 
vor höhere Lebenserwartung der Frauen ist auch in den 
kommenden Jahren mit mehr ein- und Zweipersonen-
haushalten zu rechnen. Die Angaben für Baden-Württem-
berg geben nur einen groben Gesamtrahmen für einen 
möglichen zukünftigen Wohnungsbedarf an; bei einer 
kleinräumigeren Betrachtung ergeben sich deutliche re-
gionale Unterschiede.

WeSeNtLich Für
Die NAchFrAGe
NAch miet- oDer
erWerBSoBJeKteN
iSt Die BeVÖLKerUNGS- 
UND hAUShALtSeNt-
WicKLUNG

1. gesamtwirtschaftliche lage in deutschland
 
Wie das Vorjahr war auch das Jahr 2012 von der schwelen-
den Staatsschuldenkrise in europa und den USA geprägt. 
Deshalb rechnet die europäische Zentralbank auch für 
2013 mit einem weiteren rezessionsjahr in der eurozone. 
Deutschland konnte sich aber dank starker exporte und 
guter Binnennachfrage von diesen rezessiven tendenzen 
abkoppeln. Die deutsche Wirtschaft war am Jahresan-
fang 2012 gut gestartet, hatte aber im Jahresverlauf we-
gen der eurokrise deutlich an Schwung verloren. Für das 4. 
Quartal 2012 rechnen die meisten Wirtschaftsforschungs-
institute mit einer Stagnation, viele sogar mit einem leich-
ten minus beim Wirtschaftswachstum. Dennoch erwartet 
die Bundesbank für 2013 ein Wirtschaftswachstum von 
0,4 %, während es 2012 mit 1,1 % noch deutlich höher lie-
gen soll. Das statistische Landesamt Baden-Württemberg 
rechnet für 2012 und auch für 2013 für Baden-Württem-
berg mit einem Wirtschaftswachstum von jeweils 1,25 %. 

Die etwas gedämpften wirtschaftlichen Perspektiven 
schlagen sich auch in den durchschnittlichen Arbeits-
losenzahlen nieder. im Jahresdurchschnitt gab es 2012 
nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in Deutsch-
land 2,9 millionen Arbeitslose, was einer Arbeitslosenquo-
te von 6,7 % entspricht. im Jahresdurchschnitt wurde 2012 
mit 41,5 mio. erwerbstätigen ein neuer Beschäftigungsre-
kord	erzielt.	Auch	die	Arbeitnehmer	profitierten	 von	der	
guten Beschäftigungslage, die reallöhne erhöhten sich 
um 1 %. Die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt führte auch 
zu einer Abnahme der empfänger von Arbeitslosengeld ii. 
ende Juli 2012 bezogen in Baden-Württemberg nur noch 
rund 426.000 menschen Arbeitslosengeld ii, während es 
2006 noch 513.000 waren. Für 2013 wird von experten – 
trotz der gedämpften wirtschaftlichen entwicklung - keine 
dramatische Veränderung der Beschäftigungssituation 
erwartet.

Die gute wirtschaftliche Lage Deutschlands führte auch 
dazu,	dass	nach	einer	 Erhebung	des	Bundesfinanzminis-
teriums bei einer Gesamtbetrachtung der haushalte von 
Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung das 
gesamtstaatliche	Maastricht-Defizit	 2012	 vollständig	 ab-
gebaut wird. Die Schuldenstandsquote wird für 2012 auf 
81,5 % des BiP geschätzt und soll bis 2016 auf 73 % des BiP 
sinken. 

Die Verbraucherpreise sind in Deutschland 2012 um 
durchschnittlich 2,0 % gestiegen. Auch für 2013 erwartet 
man	 für	 Deutschland	 eine	 Inflationsrate	 im	 Bereich	 des	
Zielkorridors der eZB von 2 %. Die Preise rund ums Wohnen 
(mieten, Nebenkosten und haushaltsenergie) machen 
mit ca. 30 % den größten Posten im Verbraucherpreisin-
dex aus. Die Kosten für das „Wohnen“ lagen in Baden-
Württemberg von Januar bis November 2012 um durch-
schnittlich 1,8 % über dem Vorjahresniveau. Die relativ 
hoch gewichteten Nettomieten stiegen dagegen nur um 
0,9 %. Die Preise für haushaltsenergie waren dagegen im 
Durchschnitt um 5,6 % höher als vor Jahresfrist, dabei wa-
ren die Preise für heizöl um 9,4 %, für Gas um 5,8 % und für 
Strom um 2,3 % höher als im Vorjahr. 

Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes Ba-
den-Württemberg stiegen im 4. Quartal 2012 die Preise 
für Bauleistungen für den Neubau von Wohngebäuden 
gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,3 %. Seit Beginn 
des Jahres hat sich dabei der Preisanstieg merklich ab-
geschwächt und sich seit dem 3. Quartal auf dem ge-
steigerten Niveau stabilisiert. Bei den rohbauarbeiten für 
Wohngebäude lag der Anstieg im 4. Quartal 2012 zum 
Vorjahresquartal bei 2,1 %. Deutlich angezogen haben 
hier insbesondere Klempnerarbeiten (10,6 %) und Dach-
deckerarbeiten (3,9 %). Bei den Ausbauarbeiten zogen 
die Preise um 2,4 % an. 

im Juli 2012 hat die eZB den Leitzins von 1,00 % auf 0,75 
% gesenkt. Die Niedrigzinspolitik der europäischen Zen-
tralbank	 (EZB)	 beflügelt	 auch	 den	 Immobilienmarkt.	 Da	
sich auch langfristige Geldanlagen kaum noch lohnen, 
erscheint die Kapitalanlage in immobilien attraktiv. Dazu 
kommt, dass die Finanzierung günstig wie nie zuvor ist. 
Der effektivzins für hypotheken mit zehn Jahren Laufzeit 
lag Anfang Dezember 2012 nach Angaben der Fmh-
Finanzberatung bei 2,54 %, ein Jahr zuvor noch bei 3,24 
% und vor fünf Jahren bei 4,92 %. Weil die Notenbanken 
in den USA und Japan eine Niedrigzinspolitik praktizieren 
und wegen der wirtschaftlichen Probleme in den europä-
ischen Krisenländern wird erwartet, dass die ausgeprägte 
Niedrigzinsphase in den kommenden Jahren anhält.

lagebericht 2012



.22 .23www.kreisbau.com 

Das eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich gegen-
über dem Vj. um € 222.552,70. es umfasst einen Anteil von 
25,0 % der Bilanzsumme (im Vj. 26,1 %). Der rückgang der 
eigenkapitalquote ist auf die zum Vorjahr deutlich gestie-
gene Bilanzsumme zurückzuführen.

Die Kosten der Neubautätigkeit in eigener Bauherrschaft 
sind gegenüber dem Vj. um 4,60 mio. € auf 5,00 mio. € 
gesunken. Die Kosten für den Neubau von eigenen miet-
wohnungen betragen 4,92 mio. €. Nachdem in den Vor-
jahren neue mietwohnungen fast ausschließlich durch 
Dachgeschossausbauten im rahmen der Sanierung von 
Bestandsgebäuden entstanden, konnten im Berichtsjahr 
35 geförderte mietwohnungen in fünf Gebäuden im Be-
reich der Stadt tübingen fertig gestellt und bezogen wer-
den.

Die investitionen in den Wohnungsbestand sind eine Kern-
aufgabe der Gesellschaft. Sie sichern die Attraktivität und 
damit die Vermietbarkeit der Wohnungen. in 2012 wurden 
3,28 mio. € (Vj. 3,10 mio. €) für die laufende instandhaltung 
aufgewendet. Davon betreffen 0,525 mio. € rückstellun-
gen für unterlassene instandhaltung. Zudem wurden 3,76 
mio. € (Vj. 2,16 mio. €) in die Generalsanierung bzw. in den 
Ausbau von Dachgeschossen investiert. 
 
Die Gesamtinvestitionen umfassen 12,05 mio. € und lie-
gen um rund 2,8 mio. € unter denen des Vorjahres. Da 
die Aufträge fast ausschließlich an Unternehmen und 
handwerksbetriebe in der region erteilt werden, leistet 
die Kreisbau damit einen erheblichen Beitrag für die Wirt-
schaft und das handwerk in unserer region.

Bestritten werden die investitionen über eigenmittel und 
Fremdfinanzierungsmittel,	 die	 an	 den	 Kapitalmärkten	
durch die Gesellschaft beschaffbar sind. Damit war und 
ist die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens jederzeit ge-
währleistet. 

Die Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft ist ge-
ordnet.

2.3 nachtragsbericht

Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses ergaben sich 
keine ereignisse, die für die Gesellschaft von wesentlicher 
Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens führen.

2.4 chancen- und risikobericht

Bestandsgefährdende risiken oder risiken, die einen 
wesentlichen	Einfluss	auf	die	Vermögens-,	Finanz-	und	Er-
tragslage der Gesellschaft haben könnten, sind derzeit 
nicht erkennbar.

trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen rahmen-
bedingungen in den letzten Jahren konnte sich die Ge-
sellschaft durch die mit der Finanzkrise verbundene hohe 
Nachfrage nach Wohneigentum und dem niedrigen Zins-
niveau positiv entwickeln. hieraus resultiert die chance 
auch in Zukunft positive ergebnisse mit dem Bauträger-
geschäft zu erzielen und Fremdmittel zu niedrigen Zinsen 
aufzunehmen.

Die	Prognosen	gehen	trotz	der	rückläufigen	Bevölkerungs-
entwicklung davon aus, dass die Zahl der haushalte wei-
ter ansteigen wird. Dies lässt den Schluss zu, dass auch 
in Zukunft eine hohe Nachfrage nach den Wohnungen 
der Gesellschaft bestehen wird. Dennoch bestehen risi-
ken darin, wenn der Wohnungsbestand den zeitgemäßen 
Wohnbedürfnissen der unterschiedlichen Personen- und 
haushaltsgruppen nicht mehr entspricht. Negative Aus-
wirkungen könnten sich auch durch Veränderungen bei 
den mietern z. B. durch Arbeitslosigkeit, durch änderun-
gen im Sozialgefüge, oder im familiären Bereich ergeben. 
Folge könnten Leerstandszeiten, sinkende mieten oder 
höhere mietausfälle sein.  

Zu den zum Bilanzstichtag bestehenden Finanzinstrumen-
ten zählen im Wesentlichen Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände, liquide mittel sowie Verbind-
lichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Bankverbind-
lichkeiten betreffen nahezu ausschließlich langfristige 
Objektfinanzierungen.	 Dem	 mit	 dem	 Fremdkapital	 ein-
hergehenden Zinsänderungsrisiko wird durch eine breite 
Streuung der Zinsbindungsfristen begegnet. 

2.  Kreisbaugesellschaft tübingen mbh

2.1.  geschäfts- und rahmenbedingungen 

2.1.1. Wohnungsbestand und  hausbewirtschaftung

Zum 31.12.2012 umfasste der eigene mietbestand der 
Gesellschaft	2.102	Mietwohnungen,	42	Pflege-	und	26	ge-
werbliche	Einheiten	mit	einer	Wohn-	und	Nutzfläche	von	
insgesamt 145.511,79 m². Zugegangen sind im Berichtsjahr 
9 Wohnungen durch Dachgeschossausbauten, 35 Woh-
nungen durch Neubau sowie 6 Wohnungen durch den 
Kauf eines objektes. Aus dem mietbestand wurde eine 
Wohnung sowie ein reihenhaus verkauft.

Das Ziel der nachhaltigen Vermietung von Wohnungen, 
die den heutigen Ansprüchen der mieter gerecht wer-
den, konnte auch in 2012 weiter verfolgt werden. in 5 
häusern mit 26 Bestandswohnungen wurde die grundle-
gende Sanierung abgeschlossen.

insgesamt 211 Wohnungen wurden im Berichtsjahr gekün-
digt (Vj. 282). ohne die Berücksichtigung von Vertragsum-
schreibungen (13) und sanierungsbedingten Umsetzun-
gen (44) erfolgten 154 Wohnungswechsel, was einer 
Fluktuationsrate von 7,33 %  (Vj. 7,82 %) entspricht.

Die durchschnittliche monatliche Wohnungs-Netto-Kalt-
miete im Unternehmen beträgt zum 31.12.2012 5,81 € pro 
m²	 Wohnfläche	 (+	 1,93	 %).	 Bei	 nicht	 preisgebundenen	
Wohnungen	liegt	sie	bei	6,03		€/m²	Wohnfläche	(+	1,67	%)	
und beim preisgebundenem Wohnungsbestand bei 5,11 
€/m²	(+	4,31	%).

2.1.2 bauträgertätigkeit

Das	 Bauträgergeschäft	 profitiert	 gegenwärtig	 davon,	
dass infolge der Finanzkrise Wohnimmobilien als weitge-
hend sichere Kapitalanlage gelten. im Berichtsjahr stan-
den ausschließlich noch restbestände zum Verkauf zur 
Verfügung. 4 eigentumswohnungen wurden verkauft und 
an die eigentümer übergeben.

2.1.3. Wohnungsfremdverwaltung

insgesamt werden zum Jahresende 419 fremde Wohnun-
gen (Vj. 430), 40 gewerbliche einheiten, 264 Garagen und 
229 Pkw-Stellplätze verwaltet. Die Wirtschaftspläne und 
die Verwaltungsabrechnungen wurden ordnungsgemäß 
erstellt und die eigentümerversammlungen fristgerecht 
durchgeführt.

2.1.4. personalsituation

im Jahr 2012 waren insgesamt 27 mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter, darunter ein hauptamtlicher und ein neben-
amtlicher Geschäftsführer, 7 teilzeitkräfte und zwei Auszu-
bildende beschäftigt.

2.2. lage der gesellschaft

2.2.1. ertragslage 

Der erzielte Jahresüberschuss beläuft sich auf 266.232,70 
€ und liegt damit unter dem ergebnis des Vorjahres 
(802.224,89 €). 

Die Umsatzerlöse sind in 2012 um 4,90 mio € auf 14,77 mio. 
€ gesunken. Die Umsätze aus der hausbewirtschaftung 
in höhe von 13,17 mio. € haben sich geringfügig infolge 
von mieterhöhungen und Neuvermietungen erhöht. Die 
Umsatzerlöse aus der Bauträgertätigkeit sind von 6,51 mio. 
€ auf 1,26 mio. € gesunken. im Vorjahr konnten die Woh-
nungen und Gewerbeeinheiten an der  Doblerstraße in 
tübingen und im merz-Areal in mössingen verkauft wer-
den. im Berichtsjahr wurden die drei restlichen Wohnun-
gen in der Doblerstraße und eine Wohnung im merz-Areal 
übergeben.

Die ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.

2.2.2. finanz- und Vermögenslage

Das Bilanzsumme des Jahres 2012 hat sich um 5,59 mio. 
€ oder 5,21 % auf 112,94 mio. € erhöht. Diese erhöhung 
der Bilanzsumme ist in erster Linie auf die vielfältige inves-
titionstätigkeit in den Gebäudebestand der Gesellschaft 
zurückzuführen. Daraus resultiert ein Anstieg des Anlage-
vermögens auf 106,34 mio. € (Vj. 99,82 mio. €) was einer 
Anlageintensität von 94,2 % entspricht und typisch für im 
Wesentlichen bestandsverwaltende Wohnungsunterneh-
men ist.

lagebericht 2012
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Die Anforderung sowie der eingang von Zahlungen wer-
den über ein aktives Forderungsmanagement überwacht 
und mit einem straffen mahn- und Klagewesen verfolgt. 

Die Liquidität des Unternehmens wird laufend überwacht 
und ist durch dauerhafte erlöse aus allen Geschäftsberei-
chen gegeben. insbesondere durch die in der hausbe-
wirtschaftung auf den mietverträgen beruhenden festen 
Zahlungskonditionen sind die risiken aus Zahlungsstrom-
schwankungen als gering anzusehen. Zudem stehen Kre-
ditlinien seitens der Banken zur Verfügung.

2.5  ausblick

Nach einschätzung der Geschäftsführung wird sich das 
Umfeld der geschäftlichen Betätigung und entwicklung 
des Unternehmens in den Jahren 2013 und 2014 nicht 
wesentlich verändern. Die Geschäftspolitik wird weiterhin 
am gesellschaftsvertraglichen Auftrag ausgerichtet sein, 
breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum zu ange-
messenen Preisen zu versorgen.

Die Geschäftsführung geht auch in Zukunft von einer po-
sitiven Gesamtentwicklung für die Gesellschaft aus. Die 
stabilen erträge aus der hausbewirtschaftung gilt es für 
die Zukunft zu sichern. hierzu ist die Umsetzung des vom 
Aufsichtsrat beschlossenen Sanierungsprogramms 2011 
bis 2013 wesentliche Voraussetzung. Die Umsatzerlöse 
aus dem Bauträgergeschäft werden je nach Projektlage 
Schwankungen unterliegen und in den folgenden Jahren 
deutlich über dem Niveau von 2012 liegen.

hierzu werden eine Vielzahl von geplanten Neubaumaß-
nahmen in Bodelshausen, Dußlingen, mössingen, rotten-
burg am Neckar und tübingen beitragen, die konsequent 
vorzubereiten und zielgerichtet umzusetzen sind. Wir freu-
en uns auf diese Aufgaben, die wir mit unseren Partnern, 
den Planern und handwerkern sicher erfolgreich bewälti-
gen werden.

tübingen, den 25. Juni 2013

Kreisbaugesellschaft tübingen mbh
geschäftsführung

Berthold hartmann Werner Walz
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sanierungsprojekt 2012

Albert-Staimlin-Straße 11
72147 Nehren

remmiNGSheim

sanierungsprojekt 2012

hintere Bände 1
72149 Neustetten

NehreN

entscheidend ist 
WAS DABei herAUS Kommt

das geheimnis des erfolges  
iSt Die BeStäNDiGKeit DeS ZieLS

sanierungsprojekt 2012

Fichtenstraße 10
72116 mössingen

mÖSSiNGeN

sanierungsprojekt 2012

robert-Bosch-Straße 39
72411 Bodelshausen

BoDeLShAUSeN
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zusammenKunft ist ein anfang 
ZUSAmmeNArBeit iSt eiN erFoLG

neubauprojekt 2012

Brahmsweg 10, 
hartmeyerstraße 31
72076 tübinen

tüBiNGeN

ein WerK erfordert umso mehr  
VorArBeit Je BeDeUteNDer eS iSt

neubauprojekt 2012

Untere höhbergstraße 27, 29
72074 tübingen

PFroNDorF
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... oder etWas begonnenes
    VieL GrÖSSer WirD

neubauprojekt 2012

merz-Areal, Bauabschnitt ii
otto-merz-Straße 7, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2 
72116 mössingen

mÖSSiNGeN

Wie aus dem nichts etWas 
WUNDerBAreS eNtSteht...

tüBiNGeN

neubauprojekt 2012

Alte Weberei
egeriaplatz 16, 18, 20

Johannes-Stöffler-Straße	1,	3,	5 
72074 tübingen
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...dann schreiten Wir zur tat, 
   Um Sie ZU erFüLLeN

ziele sind träume, die Wir  
iN PLäNe UmSetZeN...

neubauprojekt 2013: Bachgasse 1 - 3, 72411 Bodelshausen

BoDeLShAUSeN
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neubauprojekt 2013: Bahnhofstraße 11, 72144 Dußlingen

DUSSLiNGeN
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neubauprojekt 2014: Spitalhof, 72108 rottenburg am Neckar

r o t t e N B U r G

...dann schreiten Wir zur tat, 
   Um Sie ZU erFüLLeN

ziele sind träume, die Wir  
iN PLäNe UmSetZeN...

neubauprojekt 2014: irusweg 1 - 5, 72144 Dußlingen

DUSSLiNGeN
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€ € €

übertrag Anlagevermögen

umlaufvermögen

zum Verkauf bestimmte grundstücke
und andere Vorräte
Grundstücke ohne Bauten 757.039,54

106.348.246,49 99.823.492,02

4.291.798,15

719.433,54

Grundstücke mit unfertigen Bauten 58.200,37 1.004.615,94

Unfertige Leistungen 3.089.942,80 2.804.051,52

Andere Vorräte 226.248,11 175.936,96

Geleistete Anzahlungen 160.367,33 188.891,63

forderungen uns sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung 270.858,72

1.591.082,97

217.171,00

Forderungen aus Verkauf von Grundstücken 209.709,71 177.818,35

Forderungen aus Betreuungstätigkeit 10.748,32 2.115,49

Forderungen aus anderen Lieferungen und
Leistungen 74.660,48 61.766,20

Sonstige Vermögensgegenstände 1.025.105,74 860.768,74

flüssige mittel und bausparguthaben
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 320.430,30

528.271,92

918.876,92

Bausparguthaben 207.841,62 184.905,06

rechnungsabgrenzungsposten
Geldbeschaffungskosten 180.530,67

180.644,30

209.686,94

Andere rechnungsabgrenzungsposten 113,63 118,67

bilanzsumme 112.940.043,83 107.349.648,98

geschäftsjahr Vorjahr

Jahresabschluss 2012
AKtiVSeite (BiLANZ ZUm 31.12.2012)

Jahresabschluss 2012
AKtiVSeite (BiLANZ ZUm 31.12.2012)

€ € €

anlagevermögen
immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähn-
liche rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
rechten und Werten

91.789.231,80

25.044,00 21.684,00

sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche rechte
mit Wohnbauten

106.323.202,49

83.462.405,66

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 10.069.975,19 9.084.650,34

Grundstücke ohne Bauten 87.669,76 87.669,76

technische Anlagen 1.009.423,00 1.036.303,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung 430.652,12 77.740,00

Anlagen im Bau 2.321.572,18 5.121.990,72

Bauvorbereitungskosten 239.188,96 62.046,30

Geleistete Anzahlungen 375.489,48 869.002,24

Anlagevermögen insgesamt 106.348.246,49 99.823.492,02

geschäftsjahr Vorjahr
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Jahresabschluss 2012
PASSiVSeite (BiLANZ ZUm 31.12.2012)

      € € €

übertrag 29.341.160,24 29.326.350,43

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 74.506.499,85

83.551.643,05

67.826.506,41

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 1.814.671,73 3.189.881,73

erhaltene Anzahlungen 3.245.536,93 3.546.708,23

Verbindlichkeiten aus Vermietung 1.845.547,77 1.695.322,64

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.578.624,76 1.616.688,46

Sonstige Verbindlichkeiten 560.762,01 85.636.04

davon aus Steuern:                                         461.217,01 €
(Vorjahr 0,00 €)

davon im rahmen der sozialen Sicherheit:         424,97 €
                                                                 (Vorjahr 301,47 €)

rechnungsabgrenzungsposten 47.240,54 62.555,04

bilanzsumme 112.940.043,83 107.349.648,98

geschäftsjahr Vorjahr

Jahresabschluss 2012
PASSiVSeite (BiLANZ ZUm 31.12.2012)

      € € €

eigenkapital 

gezeichnetes Kapital
 
gewinnrücklagen

Gesellschaftsvertragliche rücklagen 546.000,00

1.092.000,00 1.092.000,00

27.093.535,78

546.000,00

Bauerneuerungsrücklage 16.574.001,75 16.351.449,05

Andere Gewinnrücklagen 9.973.534,03 9.973.534,03

bilanzgewinn

Jahresüberschuss 266.232,70

43.680,00

802.224,89

einstellungen in rücklagen -222.552,70 -758.544,89

eigenkapital insgesamt

rückstellungen

Steuerrückstellungen 33.844,46

28.229.215,78 28.006.663,08

1.111.944,46

34.887,35

Sonstige rückstellungen 1.078.100,00 1.284.800,00

übertrag 29.341.160,24 29.326.350,43

geschäftsjahr Vorjahr
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€ € €

übertrag

erträge aus Ausleihungen
des Finanzanlagevermögens

Sonstige Zinsen und
ähnliche erträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

ergebnis der
gewöhnlichen geschäftstätigkeit

Steuern vom einkommen und ertrag

Sonstige Steuern

Jahresüberschuss

entnahmen aus Gewinnrücklagen
aus der Bauerneuerungsrücklage

einstellungen in Gewinnrücklagen
in die Bauerneuerungsrücklage

0,00

3.212.188,20

11.029,56

3.698.174,17

0,00

11.029,56 11.235,36

2.655.680,42 2.620.545,71

                        567.537,34                     1.088.863,82

                          19.749,60                          19.749,60

281.555,04 266.889,33

266.232,70 802.224,89

0,00 0,00

222.552,70 758.544,89

bilanzgewinn
43.680,00 43.680,00

geschäftsjahr Vorjahr

Jahresabschluss 2012
Für Die Zeit Vom 01.01. - 31.12.2012

Jahresabschluss 2012
GeWiNN & VerLUStrechNUNG

€ € €

umsatzerlöse

a) aus der hausbewirtschaftung

b) aus Verkauf von Grundstücken

c) aus Betreuungstätigkeit

d) aus anderen Lieferungen und Leistungen

Verminderung des Bestandes an zum Verkauf
bestimmten Grundstücken mit fertigen und
unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen

Andere aktivierte eigenleistungen

Sonstige betrieblichen erträge

Aufwendungen für bezogene Lieferungen
und Leistungen

a) Aufwendungen für hausbewirtschaftung

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke

c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

rohergebnis

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
     für Altersversorgung und Unterstützung

davon für Altersversorgung 85.451,86 € 
                                 (Vorjahr 90.303,54 €)

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

13.173.407,90

14.773.115,36

12.819.222,64

1.265.766,21 6.512.850,28

90.987,59 87.269,93

242.953,66 259.013,04

6.249.579,48

-660.524,29 -2.448.399,28

75.407,80 56.669,18

684.713,34 709.592,27

6.442.887,17

5.830.340,20

181.092,82 3.318.964,50

12.214,87 12.251,85

1.122.915,30

8.429.825,04

1.396.519,32

8.834.661,51

1.088.929,24

273.604,02 294.161,63

3.255.436,91 2.862.069,35

565.680,61 891.327,12

                                                                            
                                                                                                                 übertrag 3.212.188,20 3.698.174,17

geschäftsjahr Vorjahr
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Jahresabschluss 2012 
ANhANG

c. erläuterung zur bilanz und zur gewinn- und  
Verlustrechnung

1. Die Position „Unfertige Leistungen“ enthält 3.089.942,80 € (Vorjahr 2.804.051,52 €) noch nicht 
 abgerechnete Betriebskosten.

2. in der Position „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind keine Beträge größeren Umfangs  
 enthalten, die erst nach dem Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

3. rücklagenspiegel

4. in den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach  
 dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

5. in den „sonstigen rückstellungen“ sind folgende Beträge mit einem nicht unerheblichen  
 Umfang enthalten:

 rückstellung für noch anfallende Baukosten ausgebuchter Verkaufsgrundstücke 356.000,00 €
 rückstellung für unterlassene instandhaltung  525.400,00 €
 rückstellung für noch anfallende Kosten aus der Verwaltungsabrechnung 121.600,00 €

6. Forderungen von einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen unter der Bilanzposition  
 „sonstige Vermögensgegenstände“ in höhe von 197.587,75 € (Vorjahr 247.189,59 €) vor.

7. Periodenfremde erträge und Aufwendungen
 in der Position „ sonstige betriebliche erträge“ sind enthalten:
 
	 -	Erträge	aus	der	Auflösung	von	Rückstellungen	 		94.510,63	€
 - teilschulderlass KfW 382.500,00 €
 - erträge aus Grundstücksverkäufen 125.790,19 €

 in der Position „sonstige betriebliche aufwendungen“ sind enthalten: 
 
 - Abschreibungen auf mietforderungen 63.224,40 €
 
 Weitere periodenfremde Aufwendungen und erträge sind
 branchenüblich und von insgesamt untergeordneter
 Bedeutung für die ertragslage.

gewinnrücklagen bestand am 
ende des  
Vorjahres

einstellung aus dem  
Jahresüberschuss des  
geschäftsjahres

bestand am
ende des  
geschäftsjahres

euro euro euro

a)  Gesellschaftsvertragliche rücklage 546.000,00 546.000,00

b)  Bauerneuerungsrücklage 16.351.449,05 222.552,70 16.574.001,75

c)  Andere Gewinnrücklagen 9.973.534,03 9.973.534,03

Jahresabschluss 2012 
ANhANG

a. allgemeine angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde nach 
den Vorschriften der §§ 242 ff. hGB unter Beachtung der 
ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 
264 ff. hGB) erstellt. Gemäß Gesellschaftsvertrag wurden 
die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften beachtet.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung richtet sich nach der „Verordnung über Form-
blätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Woh-
nungsunternehmen“ in der Fassung vom 25. mai 2009. Für 
die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkos-
tenverfahren gewählt.

b. erläuterungen zu den bilanzierungs- und  
bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden angewandt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit 
den Anschaffungskosten vermindert um lineare Abschrei-
bungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 
von 4 Jahren) angesetzt. 

Das Sachanlagevermögen wurde zu den fortge- 
führten Anschaffungs- bzw. herstellungskosten bewertet.  
Die herstellungskosten einschließlich der moderni- 
sierungskosten umfassen neben den Fremdkosten eigene  
Architektenleistungen. 

Die Abschreibungen auf abnutzbare Gegenstände des 
Anlagevermögens wurden wie folgt vorgenommen:
Wohn- und Geschäftsbauten wurden in der Vergangen- 
heit entsprechend einer Gesamtnutzungsdauer von 80 
Jahren abgeschrieben.

Ab 1991 wurde jedoch aus steuerlichen Gründen die
restnutzungsdauer dieser objekte bis max. 31.12.2040
begrenzt. Die ab 1991 fertiggestellten mietwohngebäude 
und die dazugehörigen Garagen wurden mit 2 % abge-
schrieben.

Für das Verwaltungsgebäude und die mietwohngebäude,  
die grundlegend saniert und modernisiert wurden, ist ab 
dem neuen Nutzungsbeginn die restnutzungsdauer auf 
40 Jahre festgelegt worden. Garagen werden bis 1991 
mit einer Gesamtnutzungsdauer von 20 Jahren abge-
schrieben. Danach werden die fertiggestellten Garagen 
und Geschäftsbauten mit 3 bzw. 4 % abgeschrieben, die 
Außenanlagen der Geschäftsbauten mit 10 % und die  
Fotovoltaikanlagen mit 5 %.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde linear 
entsprechend den steuerrechtlichen tabellen abge-
schrieben. im Jahr des Zugangs wurde zeitanteilig abge-
schrieben. Für Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaf-
fungskosten zwischen 150,00 euro und 1.000,00 euro netto) 
wird jeweils im Jahr der Anschaffung ein Sammelposten 
gebildet. Dieser Sammelposten wird jährlich mit 20 %  
abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten 
unter 150,00 euro netto werden im Jahr der Anschaffung 
in voller höhe aufwandswirksam berücksichtigt.

Die Bauvorbereitungskosten der nicht realisierten Bauvor-
haben des Anlagevermögens wurden in höhe von 5 t€ 
außerplanmäßig abgeschrieben. Das Umlaufvermögen 
wurde mit den Anschaffungskosten bzw. herstellungs-
kosten bewertet. Die Bilanzierung der Zu- und Abgänge 
von Grundstücken erfolgt grundsätzlich zum Zeitpunkt 
des wirtschaftlichen eigentumübergangs. Bestände an 
heizöl und Pellets wurden mit den Anschaffungskosten 
bewertet. Die geleisteten Anzahlungen, sowie die Forde-
rungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden 
mit den Nominalwerten angesetzt. Bei den Forderun-
gen aus Vermietung wurden erkennbare risiken durch 
einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Der Ansatz der 
immobilienbestände in der Steuerbilanz liegt über dem 
in der handelsbilanz, weil in der steuerlichen eröffnungs-
bilanz beim übergang von der Steuerfreiheit nach dem 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz in die unbeschränkte 
Steuerpflicht	 die	 Immobilienbestände	 mit	 dem	 Teilwert	
angesetzt wurden. Der anzuwendende Steuersatz be-
trägt 29,1%. Die aktiven Latenzen überwiegen die passi-
ven Latenzen, von dem Aktivierungswahlrecht wird kein 
Gebrauch gemacht.

Die Geldbeschaffungskosten wurden entsprechend den 
Zinsbindungsfristen	 abgeschrieben.	 Passivierungspflichti-
ge rückstellungen wurden in höhe des nach vernünfti-
ger kaufmännischer Beurteilung notwendigen erfüllungs-
betrags bemessen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit 
dem erfüllungsbetrag passiviert.
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9.  entwicklung des Anlagevermögens

anschaffung-/  
herstellungs-

kosten 

zugänge          abgänge

des geschäftsjahres 

um- 
buchungen 

(+/-) 

zu-
schrei-
bungen 

abschrei- 
bungen  

(Kumulierte) 

buchwert 
12/31/12

abschreibung 
geschäftsjahr

eUro eUro eUro eUro eUro eUro eUro eUro

immaterielle
Vermögens-
gegenstände 72.989,90 11.280,05 1.678,60 57.547,35 25.044,00 7.920,05

sachanlagen
 
grundstücke und
grundstücksgleiche
rechte mit
Wohnbauten 129.902.615,83 4.092.908,75 375.089,03 7.383.346,36 49.214.550,11 91.789.231,80 2.774.339,94

grundstücke mit
geschäfts- und
anderen bauten 11.220.125,58 1.310.495,65 2.460.646,04 10.069.975,19 325.170,80

grundstücke
ohne bauten 87.669,76 87.669,76

technische anlagen 1.294.077,27 39.822,30 324.476,57 1.009.423,00 66.702,30

betriebs- und ge- 
schäftsausstattung 617.791,02 438.269,94 9.054,00 616.354,84 430.652,12 76.303,82

anlagen im bau 5.121.990,72 4.034.927,66
54.487,40

-6.889.833,60 0,00 2.321.572,18 0,00

bauvorbereitungs-
kosten 62.046,30 236.630,06 5.000,00 -54.487,40 239.188,96 5.000,00

geleistete
anzahlungen 869.002,24 -493.512,76 375.489,48

149.175.318,72 10.153.054,36 389.143,03 0,00 52.616.027,56 106.323.202,49 3.247.516,86

anlagevermögen 
insgesamt 149.248.308,62 10.164.334,41 390.821,63 * 

** 52.673.574,91 106.348.246,49 3.255.436,91
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8. Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur  Sicherheit gewährten  
 Pfandrechte o.ä. rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten

(in Klammer
Vorjahreswerte)

insgesamt davon

restlaufzeit gesichert

eUro

unter 1 
Jahr 

eUro

1-5 
Jahre 
eUro

über 5 
Jahre 
eUro eUro

Art der 
Sicherung

Verbindlichkeiten 
gegenüber Kredit-
instituten

 74.506.499,85
   (67.826.506,41)

 9.629.113,45
 (7.428.669,36)

10.990.812,38
 (10.389.221,29)

53.886.574,02
 (50.008.615,76)

74.506.499,85
 (67.826.506,41)

*GPr/B

Verbindlichkeiten  
gegenüber 
anderen  
Kreditgebern

1.814.671,73
 (3.189.881,73)

65.514,38
(96.883,82)

229.176,48 
(350.693,15)

1.519.980,87 
(2.742.304,76)

1.705.420,31 
 (3.069.756,60) GPr

erhaltene  
anzahlungen **

3.245.536,93
 (3.546.708,23)

3.245.536,93
 (3.546.708,23)

Verbindlichkeiten 
aus Vermietung

1.845.547,77
(1.695.322,64)

148.193,50
 (138.542,07)

1.697.354,27 
(1.556.780,57)

Verbindlichkeiten  
aus lieferungen  
und leistungen

1.578.624,76
 (1.616.688,46)

1.123.235,62 
(1.280.167,10)

278.978,59 
(160.110,81)

176.410,55 
(176.410,55)

sonstige 
Verbindlichkeiten

560.762,01
 (85.636,04)

560.762,01
 (85.636,04)

 

gesamtbetrag 83.551.643,05
 (77.960.743,51)

14.772.355,89 
(12.576.606,62)

11.498.967,45 
(10.900.025,25)

57.280.319,71 
(54.484.111,64)

76.211.920,16 
(70.896.263,01)

* GPr = Grundpfandrecht = 42.795.892,66 €, B = Bürgschaften von Gesellschaftern = 31.710.607,19 €
** zur Verrechnung anstehend
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 Außerdem wurden durchschnittlich zwei Auszubildende  
	 und	 58	 nebenberufliche	 Hauswarte	 beschäftigt.	 Hin 
 sichtlich der Angabe der Geschäftsführerbezüge wird  
 von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 hGB Gebrauch  
 gemacht. Die Bezüge des Aufsichtsrats belaufen sich  
 auf 10 t€.

5. Gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht gesondert 
 in der Bilanz ausgewiesene

2012 2011 ausweis unter bilanzposition

forderungen 42.861,85 € 8.855,27 € Forderungen aus Vermietung

0,00 € 0,00 € Forderungen aus Betreuungstätigkeit

7.070,42 € 8.108,88 €
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

285.674,29 € 239,75 € Sonstige Vermögensgegenstände

205.136,83 € 541.465,80 € Guthaben bei Kreditinstituten

540.743,39 € 558.669,70 €

Verbindlichkeiten 30.994.103,27 € 27.165.176,07 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.175.113,65 € 1.207.136,96 € Verbindlichkeiten gegenüber anderen 
Kreditgebern

0,00 € 0,48 € Verbindlichkeiten aus Vermietung

203.014,64 € 207.618,89 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

65.628,66 € 66.432,82 € Sonstige Verbindlichkeiten

32.437.860,22 € 28.646.365,22 €
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d. sonstige angaben

1. es bestanden haftungsverhältnisse aus der Bestellung  
 von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in höhe  
 von 4.695.000,00 € (Vorjahr 4.255.000,00 €). Für diesen  
 Betrag haftet ein anderes Unternehmen zur hälfte  
 mit. Das risiko der inanspruchnahme wird als gering  
 eingeschätzt, da die Sicherheitenstellung im rahmen  
 des üblichen Verkaufsprozesses erfolgt und die Aus- 
 zahlungsansprüche gegen die Banken an die Gesell- 
 schaft abgetreten sind.

2. Für die fertigen und unfertigen Bauvorhaben (miet- 
 objekte und Verkaufsmaßnahmen) einschließlich der  
 Generalsanierungs- und modernisierungsmaßnahmen  
 fallen nach dem Bilanzstichtag 31.12.2012 noch rund  
 15,3 mio. € Anschaffungs- bzw. herstellungskosten an.  
 Demgegenüber stehen noch rund 8,6 mio. € objekt- 
	 finanzierungsmittel	aus.

3. Für das Geschäftsjahr 2012 wurde vom Abschlussprüfer 
 ein Gesamthonorar in höhe von 22 t€ berechnet.  
 Davon entfallen auf Abschlussprüfungsleistungen 21 t€,  
 auf andere Bestätigungsleistungen (maBV) 1 t€.

4. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich  
 beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

Vollzeitbeschäftigte

a) Kaufmännische mitarbeiter 9

b) technische mitarbeiter 4

c) hausmeister 1

    Gesamt 14

teilzeitbeschäftigte

a) Kaufmännische mitarbeiter 6

b) technische mitarbeiter 1

c) hausmeister

    Gesamt 7
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bestätigung  
DeS ABSchLUSSPrüFerS

Wiedergabe des bestätigungsvermerkes

Nach dem abschließenden ergebnis unserer Prüfung ha-
ben wir mit Datum vom 5. Juli 2013 den folgenden unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter  
einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Kreisbaugesellschaft tübingen mbh, tübingen, für das  
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung einer Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
hGB unter Beachtung der vom institut der Wirtschafts- 
prüfer (iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass  
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-,  
Finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hin- 
reichender Sicherheit erkannt werden.
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie 
die erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.  
im rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des  
rechnungslegungsbezogenen internen Kotrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung,  
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätzen und der wesentlichen einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung  
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere  
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Burteilung bildet.

unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen des Gesellschaftervertrages und vermittelt  
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der 
Gesellschaft. Der Lagebericht steht im einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft und stellt die chancen und 
risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

Stuttgart, 5. Juli 2013

vbw
Verband baden-württembergischer
Wohnungs- und immobilienunternehmen e. V.
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6. mitglieder der Geschäftsführung:

 Berthold hartmann
 Geschäftsführer

 Werner Walz
 nebenamtlicher Geschäftsführer

7. mitglieder des Aufsichtsrates: 

 Joachim Walter Vorsitzender
 Landrat des Landkreises tübingen

 michael Bulander  Stellvertretender Vorsitzender
 oberbürgermeister der Stadt mössingen 
   
 
 Dr. christoph Gögler Stellvertretender Vorsitzender
 Direktor der Kreissparkasse tübingen  

 Boris Palmer Stellvertretender Vorsitzender 
 oberbürgermeister der Universitätsstadt tübingen

 Uwe Ganzenmüller 
 Bürgermeister der Gemeinde Bodelshausen

 thomas hölsch 
 Bürgermeister der Gemeinde Dußlingen

 Bernhard Knauss 
 Bürgermeister der Gemeinde Kirchentellinsfurt

 
 egon Betz 
 Bürgermeister der Gemeinde Nehren

 thomas engesser 
 Bürgermeister der Gemeinde Dettenhausen 

 

 

tübingen, den 15. mai 2013

die geschäftsführung

Berthold hartmann             Werner Walz
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