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Das nächste
Zuhause
erscheint im
Juli
2018
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Schadensmeldungen online

zum Jahresende halten Sie wieder
ein druckfrisches „Zuhause“ in
Ihren Händen. Hierin möchten wir
Ihnen u.a. über unser neues, vielversprechendes Neubauvorhaben
in Rheinstetten-Mörsch-Römerstraße berichten. Die hohe Nachfrage nach Wohnungen im Großraum Karlsruhe kann nur durch
Neubau bedient werden. Hierzu
fühlen wir uns verpflichtet, auch
wenn hohe Baupreise aufgrund
der guten Auslastung der Handwerker und durch gesetzliche Auflagen mittlerweile zu Neubaumie-

ten von mehr als 10 Euro führen.
Viele Fragen, wie man an die begehrten Wohnungen bei uns
kommt, beantworten wir in diesem
Heft.
Und wir haben einige Service- und
Spartipps für Sie. Ein Service, der
im Moment noch sehr selten genutzt wird, ist die Schadensmeldung online. Hier können Sie in
aller Ruhe am Bildschirm Ihren
Schaden melden, er wird genauso
schnell bearbeitet wie eine Meldung per Telefon.
In unserem Kassenraum informiert Sie seit einigen Wochen ein
großer Bildschirm über Aktuelles,
unsere Wohnungsangebote u.a.
Die Kooperation mit unseren sozialen Dienstleistern wird weiter
ausgebaut. Mehr dazu sowie weitere spannende Themen finden Sie
auf den folgenden Seiten.
Ich wünsche Ihnen sowie Ihren Familien und Angehörigen frohe
Weihnachten, einen guten Rutsch
und viel Spaß beim Lesen, Ihr

Jürgen Dietrich
Geschäftsführender Vorstand

Info
Aktuelles vom
Neubau am Albufer:

Derzeit stehen noch drei der 4-Zimmerwohnungen in der Heinrich-Spachholz-Straße 6 zur
Vermietung frei.

Aufgrund der nur wenigen noch vorliegenden Bewerbungen können Interessierte nochmals bis zum 15. Januar
2018 eine formlose Bewerbung entweder per E-Mail (verlosung@mbv-ka.de) oder auf dem Postweg an die Genossenschaft richten. Auf unserer Homepage können die Exposés der drei Wohnungen angeschaut werden.
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Die Wohnungsverlosung
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Fragen und Antworten
Wann kann ich mich für eine
Wohnung bewerben?
Grundsätzlich sind alle Mitglieder berechtigt, die mindestens seit einem
Jahr der Genossenschaft angehören und ihre Pflichtanteile satzungsgemäß einbezahlt haben.

Mach
mit!

Was muss ich tun?
Ihre erste Bewerbung (Anmeldung
zur Verlosung) nehmen wir in unserer Verwaltung persönlich entgegen.
Für weitere Teilnahmen an der Verlosung händigen wir Ihnen nach
einer ersten persönlichen Vorsprache gerne ein Formular aus, mit
dem Sie sich künftig dann auch
schriftlich bewerben können, wenn
Sie einmal verhindert sein sollten.
Kann ich mich für mehrere Wohnungen gleichzeitig bewerben?
Selbstverständlich. Die Ihnen zustehenden Lose werden für jede Wohnung berücksichtigt.
Wieviel Lose erhalte ich?
Die Anzahl der zugeteilten Lose ist
nur von der Dauer der Mitgliedschaft abhängig. Nach einem Jahr
Mitgliedschaft erhalten Sie ein Los,
nach drei Jahren zwei Lose, nach
sechs Jahren drei Lose und dann je
zwei weiterer Mitgliedsjahre jeweils
ein zusätzliches Los.
Werden die Wohnungen bereits
vorher vergeben?
Hierzu erreichen uns leider immer
wieder anonyme Briefe mit diversen
Unterstellungen.
Fakt ist: am Verlosungstag werden
in Gegenwart einer Rechtsanwältin
unter Beisein von jeweils einem Mitglied der Vertreterversammlung
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Wann und wo erfahre ich, welche
Wohnungen zur Vermietung anstehen?
Einmal im Monat werden die zu vermietenden Wohnungen und die Termine auf unserer Homepage und in
unseren Schaukästen veröffentlicht.

sowie einem Vorstands- und Aufsichtsratsmitglied die Gewinnlose
gezogen. Die beteiligten Personen
stehen dabei gerne für Auskünfte
bereit.
Ausnahmen sind lediglich Neubauwohnungen und die sogenannte
„Umbelegung“.
Neubauwohnungen, die nicht älter
als fünf Jahre sind, werden außerhalb der Wohnungsverlosung unter
Berücksichtigung der Mitgliedsdauer und der Gehaltsnachweise
vergeben. Diese werden entsprechend ausgeschrieben.
Eine Umbelegung kann schriftlich
beim Vorstand beantragt werden.
Ein Mitglied, das bereits eine unserer Wohnungen bewohnt, möchte
von einer größeren Wohnung in
eine kleinere Wohnung tauschen.
Voraussetzung hierfür ist ein Unterschied von mindestens 20m². Ein
Tausch von einer kleineren in eine
größere Wohnung ist nicht möglich.

Außerdem ist es möglich, unter Vorlage eines Behindertenausweises/
Ärztlichen Attests von einer höher
gelegeneren Wohnung in eine Wohnung im EG/1.OG oder in ein Objekt
mit Aufzug zu tauschen.
Der Vorstand beschließt über jeden
schriftlichen Antrag im Einzelfall.
Ansonsten halten wir uns streng an
die von Vorstand und Aufsichtsrat
am 26. April 2016 erstellten Vergaberichtlinien, die Sie bei uns auf
unserer Homepage zum Download
finden.

Notdienst
(Firma b.i.g.)
0721/37 23 - 88
Minol Hotline
Rauchwarnmelder
07 11/94 91 - 19 99
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Mit einer Vollmacht rechtzeitig
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Damit Ihre Angelegenheiten in Ihrem Sinne
geregelt werden.
Haben Sie schon mit einer Vollmacht vorgesorgt? Jeden kann es
treffen, dass man in Situationen
gerät, in denen eigenverantwortliches Handeln nur schwer oder
nicht mehr möglich ist. Oft sind altersbedingte, geistige oder körperliche Gebrechen die Ursache. Aber
auch bei jungen Menschen können
durch Unfälle oder Krankheiten
vergleichbare Situationen eintreten. In solchen Fällen stellt sich die
Frage, wer kümmert sich insbe-

Begrenzung
der Anteile
Bereits in den letzten Jahren wurde
die Anzahl der Geschäftsanteile
durch den Vorstand mehrmals begrenzt. So ist seit April 2017 die zulässige Beteiligung nur noch mit den
Pflichtanteilen möglich. Nach wie
vor sind Geldanlagen bei Genossenschaften sehr beliebt, obwohl oder
gerade weil sich die Zinslage am Kapitalmarkt nicht gebessert hat. Die
Genossenschaften stehen daher
immer noch vor der großen Herausforderung, die zufließenden Kapitalmittel entsprechend einzusetzen oder anzulegen. Eine gute Anlage der überschüssigen Mittel ist
aufgrund der Niedrigzinsphase auch
für den Mieter- und Bauverein Karlsruhe eG schwer möglich.
Deshalb hat der Vorstand in seiner
Sitzung am 08. November beschlossen, die Beschränkung auf
die bestehende Höchstzahl der Anteile vorerst bis Ende 2018 zu verlängern. Wir danken für Ihr Verständnis.
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sondere um die Vermögensangelegenheiten. Wurde hierfür keine
rechtzeitige Vorsorge getroffen, ist
es für die Angehörigen nicht möglich, für den Betroffenen (rechtlich)
zu handeln bzw. zu entscheiden.
Damit Sie im Ernstfall rechtzeitig
vorgesorgt haben, empfiehlt es
sich, eine Vollmacht einer bzw.
mehreren vertrauten Personen zu
erteilen. Hierfür hält der MBV eine
Kontovollmacht bereit. Sie können
damit gewährleisten, dass ein Ver-

trauter Ihrer Wahl im Notfall Verfügungen über Ihre Sparkonten
vornehmen kann. Die Vollmacht
berechtigt ebenfalls dazu, vom
MBV Auskunft über die Konten zu
erhalten. Zudem ist zu erwähnen,
dass eine Vollmacht auch jederzeit
widerrufen werden kann. Lassen
Sie sich durch unsere Mitarbeiter/-innen der Spar- und Mitgliederabteilung beraten, ob Sie hierzu
bereits eine Vorsorge getroffen
haben.

Wenn es mal etwas
länger dauert …
Schadensmeldung auch online
Sie haben das sicherlich auch
schon mal erlebt. In Ihrer Wohnung oder am Haus ist etwas defekt und Sie wollen es so schnell
als möglich bei Ihrer Genossenschaft melden, damit der Schaden
behoben werden kann.
Also gehen Sie zum Telefon und
wählen in der Regel die Nummer
der Technischen Abteilung 37235555. Allerdings machen dies insbesondere am frühen Vormittag
noch mehrere Mieter so, was zur
Folge hat, dass Sie in der Warteschleife hängen und auf einen
freien Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin warten. Damit Sie nicht
ewig auf einen Ansprechpartner
warten müssen, haben wir auf unserer Homepage unter der Rubrik
„Kontakte“ ein Formular eingestellt, mit dem Sie den Schaden

online melden können. Hier werden auch gleich die wichtigsten
Daten zum Schaden eingegeben.
Wenn Sie uns zusätzlich noch die
Straße und die Wohnung mit angeben, ist das hilfreich.
Die Meldung geht online als Mail
bei unserer Technischen Abteilung
ein und kann so schnellstmöglich
bearbeitet werden, ohne dass Sie
lange warten oder gegebenenfalls
nochmals anrufen müssen.
Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit,
Sie helfen sich und uns und sorgen
so für eine schnellere Abwicklung
von Schäden.
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Auf in den Süden!
MBV baut in Rheinstetten-Mörsch 30 Wohnungen
Bereits seit 2003 ist der Mieter- und
Bauverein Karlsruhe eG Eigentümer eines
1.895 qm großen Grundstückes in Rheinstetten-Mörsch, Ecke Römer-/Rappenwörthstraße. Wo früher eine bekannte
Turnhalle stand, wurde nach deren Abbruch das Grundstück die letzten Jahre
von einem Gartenbetrieb genutzt. Durch
die Änderung des Bebauungsplanes ergab
sich nun die Möglichkeit, auf dem Grundstück ansprechende Wohnungen zu planen. Das Rheinstettener Architekturbüro
BERND BISTRITZ ARCHITEKTEN hat in
seinem Entwurf statt eines strengen
Wohnblockes drei Stadthäuser konzipiert,
die sich optisch gut in die bestehende Be-

Schadensmeldungen

bauung einfügen und das Gelände
optimal ausnutzen, ohne erdrükkend zu wirken.
Die drei Häuser sind mit einer Tiefgarage verbunden. In den Häusern
selbst werden elf 2-ZimmerWohnungen,
15
3-ZimmerWohnungen und vier 4-ZimmerWohnungen entstehen. Die Wohnungsgrößen werden zwischen 50
qm und 106 qm liegen. Alle Wohnungen verfügen über ansprechende Grundrisse und haben
Bäder mit Fenster.
Direkt vor den Häusern befindet
sich die Straßenbahnhaltestelle
„Mörsch-Römerstraße“ der Linie S
2, mit der man in 20 Minuten
ohne umzusteigen direkt am Karlsruher Marktplatz aussteigen kann.
Auch die B 36 ist in unmittelbarer
Nähe.
Der Bauantrag wurde im Herbst
2017 eingereicht, 2018 soll mit
dem Bau begonnen werden.
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MBV – Menschen – Bauen – Vertrauen
n
Unser Sloga uck
Dr
geht in den

In unserem Sommerheft haben wir
unseren neuen Slogan „Menschen –
Bauen – Vertrauen“, den wir während unseres Leitbild-Projekts kreiert
haben, angekündigt. Nun ist unser
Slogan auch druckreif. Wir haben

ihn in unser altes und vielen schon
bekanntes Logo integriert. Auf diese
Weise verbinden wir unser Ihnen
vertrautes Erscheinungsbild mit unserem frischen und modernen Slogan.

News und Infos im Schalterraum
Neuer Monitor hält unsere Kunden auf dem Laufenden

Aktuell

© Foto: MBV

Seit Oktober hängt in unserem
Schalterraum ein großer Monitor,
der unsere Kunden im Vorbeilaufen
oder während des Wartens zusätzlich informiert. Auf dem Bildschirm
erfahren Sie so einiges über den
MBV.
- Impressionen aus unserem Wohnungsbestand in Form von Bildern
- Terminankündigungen (z.B. Wohnungsverlosung)
- Veröffentlichung von Grundrissen
und Objektbildern während der
Ausschreibung
- Informationen zu den aktuellen
Sparzinsen
- Werte aus unserem Unternehmensleitbild
- Informationen zu gewissen Dienstleistungen (E-Banking, Gästewohnung, etc.)
Werfen Sie doch bei Ihrem nächsten
Besuch einen Blick auf unseren Bildschirm.

Au f W ie d erse h en

Her zlich W illko mmen

Ende 2016 und 2017 verabschiedeten wir
wieder einige Mitarbeiter/-innen:
am 31.12.2016 Christian Spörl
am 31.12.2016 Ralf Reuter
am 31.01.2017 Margrit Wagner
am 31.03.2017 Anton Zeiser
am 31.03.2017 Dietmar Zimpfer
am 30.04.2017 Lutz Karau
am 31.07.2017 Hannelore Bertsch
am 19.12.2017 Sabrina Neumeister
Vorstand und Aufsichtsrat möchten sich nochmals
auf diesem Wege für die vielen Jahre bzw. Jahrzehnte der hervorragenden Zusammenarbeit,
ihren Beitrag zum Erfolg sowie der Treue zum Unternehmen bedanken.

2017 verstärken unser Team….
seit 01.02.2017 Özal Özkan (Hausmeister),
seit 01.03.2017 Jens Hennig
(Technische Abteilung),
seit 01.06.2017 Jörn Hebbel (IT-Systeme).
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Wir heißen unsere neuen Mitarbeiter recht herzlich Willkommen und hoffen, dass sie sich schnell
einleben und viel Spaß und Erfolg bei ihrer zukünftigen Arbeit haben.
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So vermeiden Sie mit
Wussten Sie, dass in Deutschland
jeder Einwohner ca. 162 kg Restmüll produziert? Karlsruhe liegt da
im Durchschnitt, hat aber mit die
höchsten
Abfallgebühren
in
Deutschland.

seitlichen Griffen mit viel Kraft fortbewegte, durch Kunststoff ersetzt. Ende der 60er Jahre entstanden die ersten Großmüllbehälter und gleichzeitig das neue
Trennsystem.
Die heutige 120-Liter Restmülltonne wird 14-täglich geleert und
kostet nach aktueller Karlsruher
Satzung etwa 15 Euro pro Leerung, inklusive aller Gebühren.
Trotzdem gibt es noch genügend
Potenzial zur Mülltrennung.

Mit der Pflasterung der Straßen
wurden Alternativen gesucht.
Müllschweine in den Hinterhöfen
sollten nun den von Menschen
verursachten Unrat entsorgen.
Leider produzierten die aber auch
ihren „eigenen Mist“. Man fing an
Gräben hinter den Häusern auszuheben und beauftragte einen
privaten Fuhrmann, der den Müll
aus der Grube in Säcke oder
Körbe füllte und abtransportierte.
In den Altstädten ist es deshalb
bis heute oft noch ein Problem, im
Haus oder auf dem Grundstück
einen geeigneten Platz für die
Mülltonne zu finden. Der wurde
beim Bau der alten Häuser
schlichtweg nicht geplant und realisiert, weil es die Mülltonne damals noch nicht gab.
Erst im Jahr 1895 verpflichtete
der Polizeipräsident in der Hauptstadt Berlin alle zu einem Müllbehälter,
die sogenannte „Ring-

Festzinssparen beim MBV
Anlagedauer
Verzinsung
1 Jahr
0,35 %
2 Jahre
0,45 %
5 Jahre
0,90 %
Mindestanlagebetrag: 2.500,– €
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Früher war das anders. Jahrhunderte lang warfen unsere Vorfahren ihren Hausmüll einfach aus
dem Fenster auf die Straße, wo er
sich zusammen mit dem Abwasser häufte. Ein unvorstellbarer Gestank!

tonne“. In den 1960er Jahren
wurde die aus Metall gefertigte
schwere „Ringtonne“, die keine
Räder besaß und die man durch
Drehbewegungen oder an den

Öffnungszeiten und
Kassenstunden
Hauptstelle: Ettlinger Straße 1
Montag, Dienstag
8.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr
Mittwoch
8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
Freitag
8.00 - 12.00 Uhr
Zweigstelle: Pappelallee 30 A
Montag, Mittwoch
8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag
8.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
Freitag
8.00 - 10.00 Uhr
(nur Sprechstunde Hausmeister)

Unsere Tipps:
• Rund ein Drittel unserer Nahrung wird weltweit weggeworfen.
Prüfen Sie Ihre Vorräte vor dem
Einkauf. Kaufen Sie mit Einkaufszettel ein, nicht nach Gefühl. Kaufen Sie maßvoll ein, nicht auf übermäßigen Vorrat. Prüfen Sie nach
Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums, ob die Lebensmittel noch
genießbar sind. Dies ist mit Ausnahme verderblicher tierischer
Produkte meistens der Fall. Stellen Sie Reste kühl oder frieren Sie
diese ein. Und vor allem entsorgen Sie Essensreste über die Biotonne und geben Sie diese nicht in
die Restmülltonne. Das hilft weiter,
das Müllvolumen zu reduzieren.

!
t
i
m
h
c
a
M
Seit 15. Februar 2017
gelten folgende variable
Zinssätze:
für Einlagen mit vereinbarter
Kündigungsfrist

3 Monate
6 Monate
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
vwL

0,10
0,20
0,30
0,40
0,60
0,70
0,80
0,80

%
%
%
%
%
%
%
%

p.a.
p.a.
p.a.
p.a.
p.a.
p.a.
p.a.
p.a.
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Gelebte Nachbarschaften
MBV und Caritas arbeiten Hand in Hand in der Rheinstrandsiedlung
Von Mai bis Juli dieses Jahres
plante der Mieter- und Bauverein
Karlsruhe eG in mehreren seiner
Wohnhäuser in der Rheinstrandsiedlung und in Daxlanden Umbaumaßnahmen der Fahrstühle. In
einem Zeitraum von ca. vier Wochen konnten die Fahrstühle des jeweiligen Wohnhauses nicht mehr
genutzt werden. Dies bedeutete für
manche Menschen, dass sie während dieser Zeit auf Hilfe angewiesen waren.
Dem MBV sowie dem Caritas-Quartiersmanagement liegen die Menschen am Herzen. Darum wandte
sich der MBV an das Quartiersmanagement des Caritasverbandes
Karlsruhe e.V., um seine hilfebedürftigen Mieter während der Umbaumaßnahmen versorgt zu wissen. Das Quartiersmanagement
bat daraufhin die Daxlander Bürgerinnern und Bürger um Mithilfe.
Allen Helfern, die ihre Nachbarn in
dieser Zeit unterstützten oder auch
sonst tagtäglich helfen und nach
ihren Nachbarn schauen, möchte
das Quartiersmanagement von
Herzen DANKE sagen! Ihr Engage-

Caritasverband Karlsruhe e.V.
Nachbarschaftsbüro WILLkommen
Pappelallee 18b, 76189 Karlsruhe
Telefon: (0721) 53 16 94 16 oder
Mobil: 0151- 18 86 45 07
E-Mail: nachbarschaftsbuero@caritas-ka.de

ment steht für Nächstenliebe –
eine helfende Hand für andere
Menschen.
Dabei war es so erfreulich zu erfahren, dass es auch Wohnhäuser
gibt, die untereinander bereits gut
organisiert und vernetzt sind und
keine Unterstützung von außen erforderlich wurde. Da wird erkennbar, was eine gute Nachbarschaft
ausmacht und wie wichtig sie ist.
Nach vielen Kontakten mit Bewohnern oder Familien und Freunden
von Bewohnern ergaben sich Unterstützungsangebote wie zum Beispiel für Begleitungen aus dem
Haus (Arzt- oder andere Besuche),
Einkaufshilfen und andere Besorgungen. Auch heute noch bestehen
nach den Umbaumaßnahmen die
entstandenen Kontakte untereinander oder gegenseitige Hilfestellungen im täglichen Leben.
Im Bürgerzentrum Daxlanden
(Waidweg 1b) sowie im Nachbarschaftsbüro WILLKommen (Pappelallee 18b) in der Rheinstrandsiedlung sind Sie immer herzlich
willkommen. Es ist großartig zu
sehen, wie das Beratungsangebot

Öffnungszeiten



Montag

10.00 – 12.00 Uhr:

(fällt bis auf Weiteres aufgrund von Krankheit aus!- bitte fragen Sie bei Bedarf an)
Begleitung und Hilfen rund um Rechtsfragen, z.B. Vorsorgevollmacht
Dienstag
13.30 – 14.30 Uhr:
Organisierte Nachbarschaftshilfe
Mittwoch 10.00 – 11.00 Uhr:
Muskelaufbautraining & Sturzprophylaxe
1. Mittwoch im Monat 16.00 – 18.00 Uhr:
Sozialverband VdK- Ortsverband Karlsruhe-Daxlanden
Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr:
Offene Kaffeerunde
13.00 – 15.00 Uhr:
Bestattungsvorsorge
Freitag
15.00 – 17.00 Uhr:
Bürgerverein (einschließlich Treffpunkt für Spielbegeisterte)


In Kooperation mit dem
Bürgerverein Daxlanden
und dem Mieter- und
Bauverein Karlsruhe e.G.
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sowie die regelmäßigen und einmaligen Veranstaltungen immer mehr
von Ihnen wahr –und angenommen
werden. Das fördert Begegnungen
von Jung und Alt, sei es durch die
Generationsspiele und Bewegungsangebote; das wöchentlich stattfindende Elterncafé, der Treffpunkt für
Spielbegeisterte oder die angebotenen Märkte (Ostermarkt, Flohmarkt, Martinsmarkt) usw. Dabei
ist jede helfende Hand sehr Willkommen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin ehrenamtlich unterstützen.
Durch Ihr bürgerschaftliches Engagement können weitere Angebote
aufgebaut und entwickelt werden.
Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam unseren Stadtteil mit Angeboten und Ihrer Teilnahme bereichern
und somit zu einer guten Nachbarschaft von Jung und Alt beitragen.
Sie sind bei uns jederzeit herzlich
WILLKOMMEN. Kontaktieren Sie
uns doch einfach oder kommen Sie
vorbei!
Ihr Quartiersmanagement des
Caritasverbandes Karlsruhe e.V.

Wir
wünschen
Ihnen
frohe
Weihnachten
und einen
guten Start
ins neue
Jahr.

