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Wir beim SWW haben mit so vielen Themen zu tun …
Oft sind wir selbst von der Vielfalt überrascht! So
manche Frage haben Sie, liebe Leserin und lieber Leser, erst an uns herangetragen und viele
Geschichten haben nur Sie uns erzählt. Gerne wollen wir einiges davon weitergeben. Deshalb haben
wir für Sie dieses Magazin geschaffen:
„SWW – SoWohnenWir“.

10-14
© Manfred Köhler, Kempten

20-23

15-17
© MNStudio / adobestock.com

Geschichten, die das Leben schreibt, Schwerpunkte,
die uns bewegen, Tipps zum Wohnen und anderes
mehr finden Sie in diesem Heft. Wir würden uns
freuen, wenn Sie „SoWohnenWir“ nicht einfach nur
lesen, sondern uns auch Ihre Ideen und Gedanken dazu mitteilen. Vielleicht haben Sie selbst eine
besondere Geschichte zu erzählen? Schreiben Sie
uns gerne oder rufen Sie an! Wir freuen uns jetzt
schon auf Ihre Nachricht und wünschen Ihnen viel
Freude beim Lesen.
Alles Gute für das Jahr 2020 und bis bald!
Ihre Karina Köberle (Marketing) und
Ihr Martin Kaiser (Geschäftsführer)
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EDITORIAL

WENIGER
IST
MEHR
Meine Wohnung.
Mein Leben.
Was wirklich wichtig ist im Leben, darüber denkt
wohl jeder anders. Doch für uns alle gilt: Kaum
etwas zeigt die Antwort so gut wie die eigene Wohnung. Sie ist der Ort, in dem wir uns entfalten und
verwirklichen. Sie ist der Ort, der uns verrät. Denn
eine Wohnung spiegelt–gewollt oder ungewollt –oft
unser Innerstes wider.
Zumindest könnte sie das. Wären da nicht diese
10.000 Dinge, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben und die nun die Schränke, Regale und
den Keller füllen: All diese „Zu-schade-zum-Wegwerfen-Sachen“ und die „Könnte-man-mal-nochbrauchen-Dinge“ und natürlich die vielen „Achso-schön-war-das-damals-Stücke“: nie getragene
Kleidung, längst vergessene Fotos, alte Möbel, DekoZeug und vieles mehr.
Wer einmal aufräumen will, für den gibt es viele hilfreiche Tipps. „Collect moments not things“,
„Sammle Momente und nicht Sachen“, so bringt es
der Ratgeber von Lina Jachmann auf den Punkt.
„Einfach leben“ verspricht das Buch und überträgt
die Ideen der Minimalisten in den Alltag.

Minimalisten schauen genau, was sie wirklich brauchen im Leben. Den Rest entrümpeln sie. Ein bisschen wie im Lied „Leichtes Gepäck“ der deutschen
Band Silbermond: „Eines Tages fällt Dir auf, dass
Du 99 Prozent nicht brauchst.“ Fokussieren auf das
Wichtige, das ist Minimalismus. „Du nimmst all den
Ballast und schmeißt ihn weg. Denn es reist sich
besser mit leichtem Gepäck.“
In unserer Zeit des Überflusses, der Massenwaren und der Reizüberflutung suchen immer mehr
Menschen nach Ruhe und Klarheit: Wie möchte ich
leben, fragen sie sich? Wo verbringe ich meine Zeit?
Wie gestalte ich meine Umgebung? Statt kaufen,
sammeln und aufheben zählt für sie suchen, auswählen und Ordnung schaffen.
Die japanische Aufräumexpertin Marie Kondo ist
sogar überzeugt: „Das wahre Leben beginnt erst,
wenn Sie Ihr Zuhause in Ordnung gebracht haben.“
Sie sagt, dass richtiges Aufräumen das Leben verändert. Küche und Korridor, Kleinkram und Kleiderschrank, Keller und Kinderzimmer, nichts bleibt
unberührt. „Es geht darum, Platz zu schaffen für die
wichtigen Dinge.“, meint auch Autorin Lina Jachmann.
Dabei ist richtiges Aufräumen oft gar nicht so einfach. So bleibt es für viele Menschen beim guten
Vorsatz oder sie kommen schon am Bücherregal
nicht weiter und fangen an zu schmökern, anstatt
die Bücher auszusortieren. Das wissen auch Jachmann, Kondo und all die anderen Experten. Mit vielen Tipps und praktischen Anleitungen wecken sie
die Lust am Aufräumen und zeigen, wie es geht
– und Spaß macht. Kondo schreibt gar „über das
Glück des Aufräumens“. Wohl nicht ohne Grund
wurden ihre Bücher in 27 Sprachen übersetzt und
weltweit 7 Millionen Mal verkauft.
Basierend darauf haben wir für Sie auf der Folgeseite eine Kurzanleitung zusammengefasst.
© Salih / adobestock.com
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RICHTIG
PLATZ
SCHAFFEN

Wohin mit dem Zeug?
Hier ein paar Tipps für
alles, was zu schade zum
Wegwerfen ist:
• Kleinanzeige in der Tageszeitung, im Internet
(Bsp. ebay-Kleinanzeigen, medimops für Bücher)
oder am Schwarzen Brett (im Haus und in der
Nachbarschaft, im Supermarkt etc.)

Kurzanleitung

• Basare, Flohmärkte und Gebrauchtwarenläden
(große Übersicht für Sonthofen vom Kaufhaus
„ebbes“ bis zur Kleiderstube unter:
www.fruehe-kindheit-oberallgaeu.de/angebo
te-vor-ort/sonthofen/basar-und-second-hand)
© Pixel-Shot / adobestock.com

• Bücherinsel in der Fußgängerzone Sonthofen
• Kleiderboxen an den Wertstoffinseln

1. Anfangen. Und zwar wirklich anfangen. Mit dem
festen Willen, die Sache durchzuziehen und sich
nicht zu verzetteln.

2. Ausmalen. Ausmalen, wie es werden soll: Wie
möchten Sie leben? Von welchen Dingen möchten
Sie umgeben sein? Was inspiriert Sie? Wie sieht das
Wohnzimmer Ihrer Träume aus? Am besten ist es,
wenn Sie Fotos, Farben und Ideen sammeln. Zeichnen Sie oder fotografieren Sie, was Ihnen gefällt und
vorschwebt. Entwickeln Sie konkrete Vorstellungen,
was Ihnen wichtig ist und wie Sie Ihren Wohn- und
Lebensraum gestalten möchten.
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3. Auswählen. Räumen Sie die Schränke leer und
wählen Sie nun aus. „Behalten Sie immer im Hinterkopf, dass Sie nicht die Dinge aussuchen, die
weg sollen, sondern diejenigen, die sie behalten
möchten“, rät Marie Kondo in ihrem Weltbestseller über das Aufräumen. „Die entscheidende Frage
lautet: Löst es in mir ein Glücksgefühl aus?“

4. Ausmisten. Ausmisten und Ordnung schaffen.
Alles, was kein Glücksgefühl in Ihnen auslöst, kann
weg. Alles andere bekommt sofort seinen Platz in
Ihrer neuen Ordnung. So bleibt am Ende nur, was
Ihnen wirklich wichtig ist. „Be more with less“, heißt
die Devise – egal, ob Sie Ihr Leben wie so mancher
extreme Minimalist, auf 50 Dinge reduzieren oder
ob Sie einfach nur etwas mehr Klarheit und Struktur für sich wollen. Das Wichtigste ist, dass Sie sich
wohlfühlen.

Lina Jachmann:
Einfach leben
Der Guide für einen
minimalistischen
Lebensstil
240 Seiten
200 farbige
Abbildungen

Marie Kondo:
Das große
MagicCleaning-Buch
Über das Glück
des Aufräumens
320 Seiten
Viele Zeichnungen

Veronica Frenzel:
Just share it!
Der Guide zum
Teilen, Tauschen,
Leihen
220 Seiten
180 farbige
Abbildungen

W. T. Küstenmacher
Marie Kondo:
Simplify your life
Das große
Einfacher und
Magicglücklicher leben
Cleaning-Buch
Über das Glück
des Aufräumens,
453 Seiten
320 Seiten
zahlr. zweifarbige
Cartoons
15,00 Euro

Preis: 24,95 Euro

Preis: 15,00 Euro

Preis: 25,00 Euro

ISBN 978-3-95728-038-1

ISBN 978-3499633812

ISBN 978-3-95728-269-9

ISBN-13: 978-3499633812

Preis: 22,00 Euro
ISBN 978-3593394497
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EIN
ZUHAUSE,
DAS
MITDENKT
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Smart Speaker
Erfasst Ihre Stimme,
versteht Ihren Wunsch.
Und reagiert.
Saugroboter
Findet den Staub.
Auch wenn Sie mal
nicht da sind.

Wer „smart“ lebt, lässt sich gern vom Duft des frisch
gebrühten Kaffees wecken, schaut vom Bett aus per
Handy, ob noch Frühstückseier im Kühlschrank sind
und fragt seinen smarten Assistenten gleich nach
der idealen Kochzeit. Aufgeweckte schicken dann
ihren smarten Staubsauger auf Putztour und prüfen per App, ob die Zimmerpflanzen genug Wasser
haben. Dann bitten sie ihren Sprachassistenten den
Fernseher einzuschalten („Den Wetterbericht bitte.“) und schauen im Smartphone, ob die Waschmaschine im Keller schon fertig ist …

© MySimply / adobestock.com

// EIN ZUHAUSE, DAS MITDENKT

Smart Finder
Nie mehr suchen,
ob Schlüssel, Geld
oder Ehering …

© Andrey Popov / adobestock.com

Smart Watcher
Schneller Notruf. An die
Familie. Oder den
Rettungsdienst.

Das und mehr kann ein Smart Home. Dabei ist
es fast egal, ob man sein Zuhause gemietet oder
gekauft hat. Für Mieter gilt die übliche Regel, dass
sie die Wohnung nicht dauerhaft verändern dürfen:
Kanäle schlitzen, Wände durchbrechen oder neue
Steckdosen, das ist ebenso tabu wie Veränderungen
an Rauchmeldern, Strom- und Wasserzählern oder
Heizungsthermostaten. Wer das bedenkt, kann sein
Smart Home ohne weiteres gestalten.
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Smarte Lampe
Leuchtet, wie Sie wollen:
kühles, warmes,
buntes Licht.
© Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Smarte Technik im Alltag

© Elena Stepanova / adobestock.com

Smarte Babywippe
Schaukelt, singt und
swingt fast wie Mama
und Papa.

© oatawa / adobestock.com

Smart Phone
Steuereinheit im
Smart Home: Vernetzt
Ihre Geräte.

© Alliance / adobestock.com

Smarte Steckdose
Für den Einstieg:
Macht nicht-smarte
Geräte smart.

Kleiner Hinweis zum Datenschutz:
Der Saugroboter saugt Staub, smarte Geräte saugen Daten …
Der High-End-Staubsauger zum Beispiel vermisst die Wohnung
und Kameras, Bewegungsmelder und Mikrofone registrieren ihr
Umfeld und geben die Daten zum Teil weiter. Um Hackern, also
den Datendieben, weniger Chancen zu geben, prüfen Sie die
Sicherheitsvorkehrungen der Hersteller und achten Sie in Ihrem
„smarten“ Alltag verstärkt auf Ihre Privatsphäre.
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Wichtig sind Vorbereitung und Planung, sonst
fühlt man sich leicht von der Vielfalt der Produkte überwältigt. Oder von den Preisen. Je nachdem
wie „smart“ das Zuhause sein soll, kann es ein bis
ins Detail gehendes, aufwändiges Hobby sein oder
aber eine nette Spielerei, die hier und da den Alltag
erleichtert.

© Andrey Popov / adobestock.com

um die Kisten abzustellen!“ Das entspricht einer
versiegelten Fläche von anderthalb normal großen
Fußballfeldern: Platz, der sich wahrlich anders nutzen ließe. „Die Frage ist doch: Wie wird ein Wohnviertel wirklich lebendig? Wo begegnen sich die
Leute, wie entsteht das Miteinander?“
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Bestimmt nicht auf Parkplätzen. Das meint auch
Michael Joos, der stellvertretende Stadtbaumeister
von Sonthofen: „Lebenswerte Städte, lebenswerter Raum: Das ist da, wo die Kinder auf der Straße
spielen und die Alten teilhaben.“ Wo die Menschen
zusammenkommen – ohne von Lärm und Abgasen
belästigt zu werden und ohne ständig aufpassen zu
müssen, dass kein Unfall passiert. „Wer bekommt
denn mehr mit von einem Viertel? Die Leute im Auto
oder Fußgänger und Radfahrer?“
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Parken ist Lebensraum

NICHT
OHNE
MEIN
AUTO?

So geht es nicht weiter.
Die Straßen verstopft,
die Menschen genervt,
Umwelt und Klima bedroht.

Die Zeiten, in denen man Städte möglichst autofreundlich entwickelt hat, sind definitiv vorbei. Der
Fokus schwenkt vom Auto hin zum menschengerechten Lebensraum. „Wir müssen Visionen haben“,
meint Martin Kaiser. Es geht um Lebensqualität.
„Umweltschutz, Klimawandel, demografische Entwicklungen, Digitalisierung, Globalisierung, ... das
alles sind Treiber für eine neue Mobilität!“
Was aber ist eine neue Mobilität? Wie werden wir
uns künftig fortbewegen? Darüber haben schon viele nachgedacht – und tun es noch. „Mobilität ist nicht

»Wie beweglich
sind wir
im Kopf?«
das Gleiche wie Verkehr“, sagt Kaiser. „Die Frage ist:
Wie mobil, wie beweglich sind wir im Kopf?“
Die Lösung sei nicht, einfach nur auf E-Fahrzeuge umzusteigen. Denn es bliebe bei der gleichen
Menge Autos und beim gleichen Nutzungsverhalten.
„Wir brauchen ganz andere Konzepte.“
Wer die Entwicklung von Städten und Wohngebieten
aus diesem Blickwinkel sieht, dem ist bewusst, wie
wertvoll Straßen und Parkplätze eigentlich sind. Sie
belegen öffentlichen Raum – und stehen damit in
Konkurrenz zu anderen Formen der Nutzung: Wohnungen, Gärten, Parkanlagen, Spielflächen, Cafés
und mehr. Bis heute aber sind Parkplätze vor allem
eines: Versiegelter, kaum anders nutzbarer Platz
– der Autofahrern meist gratis oder nur für eine
geringe Gebühr zur Verfügung steht. Diese Selbstverständlichkeit zu hinterfragen ist spannend und
lohnt sich.

Er reibt sich nachdenklich das Kinn und legt die
Stirn in Falten. „Hey, wir brauchen andere Ideen,
das geht so nicht!“ Eigentlich spricht Martin Kaiser gern vom Goethequartier. Denn dort, mitten in
Sonthofen, plant das SWW nicht nur neue Wohnungen, sondern ein modernes, noch lebenswerteres
Stadtviertel.

Es gibt sogar schon Antworten. Zum Beispiel in
München. 2016 hat die Stadt 100 neue, bezahlbare
Wohnungen am Dantebad geschaffen – indem ein
bestehender Parkplatz überbaut wurde. Hier entstand nicht nur neuer Wohnraum unter Beibehaltung des Parkplatzes: Vielmehr bieten „Gemeinschaftsräume und Freiflächen Möglichkeiten des
Aufenthalts und zur Begegnung“, berichtet Verkehrsexperte Martin Randelhoff in seinem Blog
„Zukunft Mobilität“.*

Doch wenn der Geschäftsführer des SWW an
die Autos denkt und daran, wo sie parken sollen,
schnauft er schon mal hörbar: „Wir brauchen 700
Stellplätze, das heißt 10.000 Quadratmeter allein

Eine Kombination aus Parken, Begegnungsstätte,
Mobilität und Wohnungen schwebt auch Martin Kaiser vor. „Ein Parkhaushybrid, das wäre schon was
… “ Eine Mischung aus mehreren Sachen: „Es darf
Dantebad: Unten Parken, oben Wohnen
© Roland Weegen, Fotografenmeister, Implerstraße 67, 81371 München
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schon mal nicht wie ein Parkhaus aussehen! Lassen
Sie uns etwas ganz anderes denken.“ Zum Beispiel
einen Ort für die Menschen und nicht nur für die
Autos: Ein Ort zum Parken, aber auch für Konzerte,
Ausstellungen und mehr. „Und oben drin Wohnungen.“ Kaiser träumt von Parkhäusern, die sich ohne
viel Aufwand zu Wohnraum umbauen lassen.

SWW-Fuhrpark: „Alle fast komplett gespeist durch
unsere Photovoltaik-Anlage.“ Denn E-Mobilität
macht in Kaisers Augen nur Sinn, wenn der Strom
aus der Region kommt. Auch das ist ein Baustein
seiner Überlegungen zur Mobilität.
„Und das Ausprobieren! Ohne geht es nicht.“ Kaiser
und Joos sind sich einig: „Wir müssen viele Angebote
schaffen, damit die Leute mehr probieren können.“
Denn nur wer Neues einfach kennenlernt, lässt sich
leichter darauf ein. Am Ende, so der Wunsch der
Experten, steht ein entscheidendes Umdenken: Wir
kaufen dann kein Auto mehr, sondern Mobilität.
„Und genau das wäre die Mobilität, die wir brauchen: Aufgeschlossen sein und Freude haben am
Experimentieren!“

Doch ein derartiger Rückbau setzt voraus, dass wir
weniger Autos nutzen. Wie aber kann das gehen?
Vor allem im ländlichen Raum? Die Gemeinden sind
oft klein und liegen weit auseinander, die Fahrtziele sind vielfältig, der öffentliche Nahverkehr kaum
entwickelt.

Radstadt Sonthofen macht es vor
Nun, zumindest einige Weichen für das „weg vom
Auto“ sind gestellt. Zum Beispiel in Sonthofen.
Hier ist das Fahrrad seit 2016 ein Leitthema für die
Stadtentwicklung und wird, so Michael Joos, „bei
allen Entscheidungen zum Verkehr mitgedacht“. Ein
elementares Ziel: „Das positive Image, statt mit dem
Auto, Fahrrad zu fahren.“ Eine wichtige Etappe: „Die
erste Fahrradstraße im Oberallgäu.“ Vom Goethequartier soll sie fast bis in die Fußgängerzone führen als zentrale, schnelle Verbindung.
Auch im Quartier selbst wird das Fahrrad Vorfahrt
haben: Zur Anbindung über die Radstraße kommen
überdachte Radständer, verkehrsberuhigte Bereiche, Ladestellen für E-Bikes, ein ausgeklügeltes
Radwegenetz und anderes mehr.
„Wir müssen auch mehr über Lastenräder reden“,
meint Joos. Sie seien kaum bekannt – und doch so
praktisch: „Die Leute können ihren Einkauf damit
fahren oder weitere Personen, Kinder zum Beispiel.
Da geht wirklich viel.“ Die Stadt fördert den Neukauf eines Lastenrades mit 30 Prozent Zuschuss
und unterstützt Private wie Gewerbetreibende; denn
gerade den Wirtschaftsverkehr möchte sie stärken.

© meikefischer.com für Agentur Eselsohr

Neues denken. Vielleicht ist dann eine Wohnungsmiete keine Kaltmiete mehr, sondern eine Mobilitätsmiete? Grundkosten für öffentliche Verkehrsmittel oder für das Sharing von Rad und Auto wären
da schon dabei.

Es fährt nicht, es steht

„Wenn wir vom Auto weg wollen, müssen wir das bei
jeder Entscheidung mitdenken.“ Wie aber gelingt es
so einfach wie möglich, auf das Auto – zumindest
auf den Zweitwagen – zu verzichten?
Noch werde zu wenig getan, kritisiert Martin Kaiser: „Rahmenvisionen in der Politik fehlen und es
fruchtet einfach nicht.“ Natürlich könne das SWW
im Kleinen etwas tun. Doch das müsse darüber
hinaus funktionieren: Lokal, regional, überregional. Der Fachmann bemängelt: „Wir als SWW sind
darauf angewiesen, dass sich auch andere dieses
Themas mit annehmen.“
Allein eine Reise mit der Bahn sei viel zu oft eine
Odyssee: lange Fahrtzeiten, ungünstige Anschlüsse und nicht selten abenteuerliche Umwege. Kaum
besser steht es um den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Hier will die Allgäuer Politik jetzt
ansetzen und hat sich in Vorarlberg inspirieren lassen: Bei unseren Nachbarn überzeugen nachhaltige
Infrastruktur und attraktive Taktung selbst in abgelegenen Gemeinden.

Zugleich nimmt das Carsharing Fahrt auf. „Schauen Sie auf die Wirtschaftlichkeit!“, regt Martin Kaiser an: „Die Autos der Deutschen stehen im Durchschnitt 23 Stunden am Tag.“ Da liegt es nahe, diese
teure Anschaffung mit anderen zu teilen: über Mitfahrzentralen und per Austausch in der Nachbarschaft. Auch der Weg, den Sonthofen mit bisher drei
Sharing-Autos geht, scheint vielversprechend: Sharing mit Hilfe von Dienstleistern wird zunehmend
akzeptiert.
Das SWW experimentiert da gern mit: „Wir arbeiten
mit einem Unternehmen in Vorarlberg zusammen“,
erzählt Kaiser. „Wenn das gut anläuft, stehen unsere
Dienstautos in Zukunft am Wochenende nicht mehr
herum. Unsere Mitarbeiter können sie dann für ihre
privaten Fahrten buchen.“
Bisher ist ein Fahrzeug des SWW im Projekt: ein
E-Auto. Drei E-Autos gehören insgesamt zum

© Stadt Sonthofen
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GRILLEN
IM
ALLGÄU

Die Oberallgäuer möchten Ähnliches schaffen. „Wollen wir diesen großen Wurf wagen?“, fragte Landrat Anton Klotz zum Auftakt der November-Sitzung
2019 im Kreistag. Er meinte das 100-Euro-Jahresticket für die Region. „Für Anton Klotz eine Herzensangelegenheit und für das Allgäu eine Notwendigkeit“, sagt Martin Kaiser. „Schaffe das richtige
Angebot und Du erhältst die Nachfrage“, rieten die
Vorarlberger aus Erfahrung. Am Ende einer langen
Beratung stimmte der Kreistag einstimmig für diesen mutigen, doch im Vergleich zu unseren Nachbarländern noch immer kleinen Schritt.

© Manfred Köhler, Kempten

Mit Fleisch und ohne. Von A wie Ananas bis Z wie
Ziegenkäse. Am besten mit selbst gemachten Soßen
und Dips.

Sollten all diese Überlegungen und Möglichkeiten
(und einige mehr) im Goethequartier greifen und
viele Menschen mitziehen, dann kann dort ein interessantes Pilotprojekt für nachhaltige Mobilität entstehen: „Ein Leuchtturm-Projekt, das weit über das
Oberallgäu hinaus strahlt.“

Einfach mal abschalten. Füße hoch, Augen zu. Das
Feuer knistert, der Himmel ist weit und alles andere
verschwimmt für den Moment.
Ihr Gewinn. Wir verlosen je ein SPIN Bioethanol
Windlicht und eine multifunktionale Crate Grillkiste
von Höfats im Gesamtwert von 229,90 Euro.
Mitmachen.
Wer an der Verlosung teilnehmen möchte,
schreibe bitte sein liebstes Grillrezept an:

Lassen Sie uns Mobilität neu denken und neu
leben. Es gibt viele kleine und große Schritte und
jeder von uns kann etwas tun. Weniger Verkehr
bedeutet weniger CO² und weniger versiegelte
Flächen – zugleich aber deutlich mehr Miteinander. Treten wir gemeinsam für eine lebensund liebenswerte Mitwelt ein! Wie mobil, wie
beweglich, wie bereit sind Sie dafür?

*www.zukunft-mobilitaet.net/166948/analyse/
bezahlbarer-wohnraum-ueberbauung-parkplatzdantebad-muenchen/ (Nov. 2019, Zitat gekürzt)
// NICHT OHNE MEIN AUTO

In der Natur. Nur bedingt möglich.
Tipps unter www.oberallgaeu.org/bauen_umwelt/
umwelt/naturschutz/Grillen_in_freier_Natur.html

Mit Freunden und Nachbarn. Macht ohnehin mehr
Spaß. Unser Tipp: Auch die Nachbarn immer mal
mit einladen.

Machen wir uns gemeinsam
auf den Weg
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Draußen im Freien. An Ihrem Lieblingsgrillplatz, an
der Iller und auf öffentlichen Grillplätzen (für Vorschläge bitte umblättern).

Auf dem Balkon. Jederzeit – aber bitte nur mit Elektrogrills. Und bitte die Ruhezeiten im Haus beachten.

Die Umwelt im Hinterkopf
Die Vorarlberger empfehlen zudem: „Die Gesamtreisezeit mit den Öffentlichen muss in Konkurrenz zum Auto stehen.“ Ein wichtiger Aspekt. Einen
weiteren spricht auch Martin Kaiser an: „Wenn es
der Umwelt gut tut, ist für mich sogar etwas mehr
Fahrtzeit in Ordnung.“ So habe er mit sich ausgemacht, wieviel länger zum Beispiel der Weg ins Büro
dauern dürfe. „Wenn ich unterwegs schon arbeiten
kann, nehme ich statt 25 Minuten gerne bis zu 45
Minuten in Kauf.“

Zu jeder Jahreszeit. Wintergrillen ist Kult, Sommergrillen sowieso und zwischendurch macht‘s
auch immer Spaß.

© j-mel / adobestock.com

Redaktion SoWohnenWir
SWW Oberallgäu
Grüntenstraße 43 a
87527 Sonthofen
Stichwort: Grillen

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind nur
aktuelle Mieter des SWW. Jede volljährige Person, die in einer Wohnung des SWW gemeldet ist, darf genau einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.
© www.media.hoefats.com
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© Adrian72 / adobestock.com

© Stadt Sonthofen

Lagerfeuerstelle am Großen Alpsee
Immenstadt, Bühl am Alpsee

Grillplatz am Schwarzen Stein
an der Ostrach, Sonthofen

Grillplatz Wald-und Abenteuerspielplatz
„Im großen Wald“, Rettenberg

6

Grillplätze im G`hau an der Iller,
Am Illerdamm/Illersteg, Sonthofen

5

1
3

Grillplatz am Biberhof,
Auf der Gerbe, Sonthofen
Natur-, Spiel- und Wasserhof: Ein Ort der Begegnung, barrierefrei und für alle Generationen nutzbar. Ruhebänke, Grillplätze und Spielbereiche laden
zum Erholen und Toben ein. Bitte Brennmaterial
selbst mitbringen.

// GRILLEN IM ALLGÄU

5

Zwei große Feuerstellen direkt an der Iller.
Parkplatz, Minigolf- und Spielplatz nebenan.
Ohne Anmeldung nutzbar. Bitte Holz und Grillrost
mitbringen. Hinterher den Platz wieder aufräumen
und ordentlich verlassen.

© Stadt Sonthofen

3

SEITE 16

4

© Stadt Sonthofen

Ein Bach und viel Natur, dazu Spiel- und Grillplatz:
Von Kranzegg nach etwa 2 km Richtung Wertach
(Staatstraße 2007) bei der Beschilderung „Parkplatz
Großer Wald“ rechts abbiegen. Hier parken und der
Beschilderung folgen: „Waldspielplatz“.

2

Grillen am Ufer des Großen Alpsees in Bühl,
Parkplatz gegenüber, Spielplatz nicht weit, dazu
alles, was der See so bietet. Rustikale Sitzbänke
für bis zu 25 Personen sind vorhanden, ebenso ein
Schwenkgrill mit Grillrost.

© Stadt Sonthofen

© MNStudio / adobestock.com

Schön gelegener Grillplatz in den Ostrachauen.
Mit großem Bolzplatz. Ohne Anmeldung nutzbar.
Bitte Holz und Grillrost mitbringen. Hinterher den
Platz wieder aufräumen und ordentlich verlassen.

2

4

6

Grillplatz am Illerspitz
Sonthofen, Falkenstraße
Feuerstelle und Grillplatz am Ort, wo Ostrach und Iller
zusammenfließen. Mit großen Steinquadern zum
Sitzen und Verweilen. Ohne Anmeldung nutzbar.
Bitte Holz und Grillrost selbst mitbringen. Hinterher
den Platz wieder aufräumen und ordentlich verlassen.

Kartengrundlage:Outdooractive Kartografie // Geoinformationen © Outdooractive
© OpenStreetMap (ODbL) - Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright)
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Wo ist Ihre Lieblingsecke?
In der Küche,
im Wohnzimmer,
auf dem Balkon?

74

investierte das SWW 2019 in die Instandhaltung, Modernisierung und den Neubau
von bezahlbarem Wohnraum.
2006 ist das SWW-Team in das neue Bürogebäude in der

GRÜNTENSTRASSE
SONTHOFEN gezogen.

© eyewave / adobestock.com
© TeraVector / adobestock.com
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festangestellte
Hausmeister
und Handwerker
sind vor Ort für
SWW-Mieter da.

ng

Der Gewinner wird im Mai 2020 durch eine Jury
ermittelt und informiert.

|

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind
nur aktuelle Mieter des SWW. Jede volljährige Person, die in
einer Wohnung des SWW gemeldet ist, darf genau einmal am
Gewinnspiel teilnehmen.
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Einsendeschluss ist der 30.04.2020

lief der längste
Mietvertrag mit
einer Familie.

nu

Datenschutzhinweis: Die Verwendung und Speicherung Ihrer
Daten ist beschränkt auf den Umfang, der zur ordnungsgemäßen Durchführung dieses Preisrätsels erforderlich ist.
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Bilder können digital oder als Foto-Abzug eingereicht werden.
Bitte möglichst auf gute Qualität (Bildschärfe, hohe Auflösung)
achten.
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Preis: Ein Monat mietfrei

Wohnungen
verwaltet das
SWW für Dritte.

durchschnittliche
Monatskaltmiete in
einer SWW-Wohnung.

sw

Per E-Mail: SoWohnenWir@sww-oa.de
Per Post:
Redaktion SoWohnenWir
SWW Oberallgäu
Grüntenstraße 43 a
87527 Sonthofen

Wir freuen uns über jede Zusendung. Bitte teilen
Sie uns beim Einsenden schriftlich mit, ob Sie der
Veröffentlichung Ihres Fotos in der nächsten Ausgabe von SoWohnenWir zustimmen. Als Dankeschön
verlosen wir:

|2

tum

Fotografieren Sie sich und Ihre Lieben! Zeigen Sie
uns, wie wohl Sie sich fühlen und senden Sie Ihr
Titelbild für die nächste Ausgabe an unsere Redaktion:

Ausgabe 1 // Jahr 2020
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UNSERE WÄNDE SPRECHEN BÄNDE.

6 Wohnunge

Re

Mitarbeiter/-innen
darunter vier
Auszubildende

.67
3
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9
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© MicroOne / adobestock.com

Gründungsjahr: 1947
Bilanzvolumen 2018*: 148 Mio. €
Jahresüberschuss 2018**: 4,4 Mio. €

oh

UND WIE
WOHNEN
SIE?

DAS SWW IN ZAHLEN

350 Wohnungseigentumsgemeinschaften mit
insg. 4.600 Eigentumswohnungen verwaltet die

HAUSVERWALTUNG
OBERALLGÄU GMBH
Anteile SWW:

EIN DRITTEL

* Das Bilanzvolumen entspricht der Summe des gesamten Vermögens eines Unternehmens
** Die Gesellschafter verzichten auf eine Gewinnausschüttung, sodass der komplette
Jahresüberschuss dem SWW für zukünftige Investitionen zur Verfügung steht
WIR ÜBER UNS. AUF EINEN BLICK // SEITE 19

AUS
ALT
MACH
NEU

Redaktion: Sie haben die
Strangsanierung hinter sich …
Günter Tartsch: Oh, Wohnzimmer, Küche, Bad,
alles wurde neu gemacht, die Wände wurden gestrichen und und und ... Ich musste mich von meinem
Linoleum von 1964 verabschieden! (lacht)
Lydia Widmann: Und den Einbauschrank im Flur,
den haben wir auch nicht mehr!
Günter Tartsch: Das stimmt, dem weinen alle nach.
Ramona Luschtenetz: Der Schrank bei Ihnen ist
gewichen, damit das Bad größer wird.

© meikefischer.com für Agentur Eselsohr

Sie frustriert.
Sie begeistert.
Sie erregt die Gemüter.

Eine Strangsanierung wird umso wichtiger,
je älter ein Haus ist. Was passiert und wie
sie die Situation erlebt haben, erzählen drei
Mieter und ihre SWW-Ansprechpartnerin im
Interview.

Azemina Friedrich: Oh, das Bad! Meins ist so
wunderschön geworden. Ich bin froh, so was von
zufrieden. Das Bad, das liebe ich!

Wann haben Sie zum ersten Mal
von Ihrer Strangsanierung erfahren?
Lydia Widmann, Günter Tartsch (fast einstimmig):
März, April 2019. Und im Mai ging‘s dann los.
Ramona Luschtenetz: Aber ein Jahr vorher war die
Vorbegehung und dann kam im Januar noch die
Ankündigung …
Günter Tartsch: Hm, da muss ich mal in meine
Mappe gucken … Da werde ich bestimmt etwas
finden.

Günter
Tartsch

Azemina
Friedrich

Lydia
Widmann

Ramona
Luschtenetz

Mieter,
Metzlerstraße 2
Sonthofen

Mieterin,
Metzlerstraße 24
Sonthofen

Mieterin,
Metzlerstraße 2
Sonthofen

Projektbegleitung
und direkte
Ansprechpartnerin
der Mieter, SWW
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Ramona Luschtenetz: Wir haben alle angeschrieben, dann waren wir zur Vorbegehung in jeder
Wohnung und haben gemeinsam alles besprochen
und dann, im Januar 2019, kam sogar nochmal eine
Ankündigung.
Günter Tartsch: Wenn ich die Mappe finde, dann ist
das bestimmt alles drin …

Da gab es wohl Erfahrungen von früher,
wie man die Mieter mit einbezieht? Oder
war das die erste Strangsanierung?
Ramona Luschtenetz: Strangsanierungen hat man
früher schon gemacht, 2018 haben wir wieder damit
angefangen. Viele SWW-Häuser stammen aus den
60er Jahren und viele Leitungen, die damals verbaut
wurden, sind irgendwann altersschwach.
Günter Tartsch (lacht): Die Rohrputzfirma wird jetzt
sicher sauer sein, weil sie kein Geschäft mehr mit
Euch macht: Die war mindestens einmal die Woche
in der Metzlerstraße, um Rohre zu reinigen.
Ramona Luschtenetz: Ja, und immer die Sorge, es
könnte etwas kaputt sein! Das eine Rohr, das war
nur noch papierdünn und ist beim Ausbau in sich
zusammengefallen!
Lydia Widmann: Es gab da auch ein dickes Rohr im
Keller, das ging mal an einem Wochenende kaputt.
Ramona Luschtenetz: Oh, so etwas passiert immer
am Wochenende! Oder in der Nacht. Irgendwie …
Das ist aber auch der Grund, warum wir jetzt diese
Strangsanierungen machen. Die Baustelle ist in
jedem Fall die gleiche – nur, wenn das Rohr bricht,
dann ist sie völlig unvorbereitet da.

Was ist das denn für eine Baustelle?
Wie kann man sich das vorstellen?
Lydia Widmann: Also, das Ausmaß, das hat man
sich vorher nicht so vorgestellt …
Günter Tartsch: Da stehen nur noch die Wände, und
auch die nur als Bruchmauer!
Ramona Luschtenetz: Ja, das ist oft auch für uns
nicht einfach, wenn wir den Mietern genau sagen
wollen, was auf sie zukommt. Einigen erkläre ich
das ganz bildlich, zum Beispiel: „Wir brechen Ihr
Bad bis auf die roten Ziegel weg, da bleibt so nichts
mehr.“
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Vorher

»Die Baustelle
geht vorüber,
aber die Menschen,
die bleiben.«

© Manfred Köhler, Kempten

Günter Tartsch: Ging ja schon los mit der Entrümpelungsaktion … Was sich da in 30, 40 Jahren so auf
dem Dachboden ansammelt …
Ramona Luschtenetz (winkt lachend ab): Ach, das
geht uns ja allen so! Aber im Ernst, wir haben uns
ganz schön die Köpfe zerbrochen: Denn wir müssen
ins Dach, in den Keller und in die Wohnung. Und da
brauchen wir Platz. So kam die Idee, dass wir allen
Mietern das Entrümpeln anbieten. Sie können ihre
Dinge vors Haus stellen und die werden dann abgeholt.
Erst danach geht es los mit der Baustelle. Da
kommt dann viel. Wir brauchen jedes Gewerk, von
der Schließanlage bis zur Zimmerei, vom Maler bis
zur Reinigung. 17 Gewerke insgesamt.

SEITE 22
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Azemina Friedrich: Fragen. Immer fragen. Das
ist ganz wichtig. Bei mir hatte eine Schiene im
Bad zu viel Abstand zu den Fliesen.
Erst kam ich mir bissl komisch vor, aber dann
hab‘ ich gefragt. Der Handwerker hat gleich
gesagt: „Oh, da haben Sie Recht!“ Und dann
hat er es sofort geändert.
Ramona Luschtenetz: Viele fragen auch, weil
sie unsicher sind. Weil so viel passiert auf der
Baustelle. Die Wohnung, das ist das Innerste,
der innere Kern, das Zuhause.

Nachher

Azemina Friedrich: Aber ich war immer begeistert. Hey, das geht vorbei, habe ich mir gesagt und
danach wird‘s toll.

Was würden Sie denn anderen Mietern
aus Ihrer Erfahrung mitgeben?

Wie wird so eine Strangsanierung
geplant und koordiniert?

Erinnern Sie sich, was denn
für Sie am schwierigsten war?

Ramona Luschtenetz: Wir haben uns mit den Kollegen zusammengeschlossen: Die einen haben das
technisch geplant und sind Ansprechpartner für die
Handwerker, die anderen sind Ansprechpartner für
die Mieter, so wie ich.

Günter Tartsch: Die ersten zwei Wochen, wenn von
morgens bis abends der Presslufthammer läuft!

Untereinander haben wir uns viel ausgetauscht:
„Welche Fragen können auftauchen? Wie greifen
die Gewerke ineinander? Wie takten wir das terminlich?“ Sobald nur einer aus der Reihe tanzt, zieht es
alle anderen nach.
Oder nehmen Sie das Wetter: Wenn es umschwenkt,
kann es passieren, dass der Putz länger trocknet –
und schon hinkt man im Zeitplan hinterher.
Günter Tartsch: Dreieinhalb Wochen lang hatten wir
kein Wasser und keine Abflussmöglichkeiten in der
Wohnung!
Azemina Friedrich: Also, ich war gleich weg. Zum
Glück konnte ich abhauen. Zum Glück habe ich so
viele Freunde im Allgäu!

Lydia Widmann: Ja, das war schwer: die Bohrungen, der Staub, … Aber irgendwie war‘s dann einfach vorbei.
Azemina Friedrich: Wenn ich mal da war, dann
habe ich den Handwerkern oft Kaffee angeboten.
Die Arbeit ist nicht einfach und ich schätze ihre
Arbeit sehr.
Ramona Luschtenetz: Ja, das ist auch für sie keine
einfache Baustelle. Ein Haus im bewohnten Zustand:
die Menschen, die Fragen … und die Handwerker
wollen doch eigentlich in Ruhe und konzentriert
schaffen. Zum Glück merken die Mieter schnell,
welche Handwerker auskunftswillig sind und wenden sich dann direkt an die.

Der Ort, wohin man sich zurückzieht – und auf
einmal ist alles anders. Deshalb kann jeder fragen, und gern auch viel fragen. Wir wünschen
uns doch auch, dass alles reibungslos abläuft.
Lydia Widmann: Am Anfang ist dieser Mordsdruck, aber es ist alles gut gegangen.
Azemina Friedrich: Ja, die einen fahren vier
Wochen am Stück weg und machen Urlaub.
Andere machen‘s so wie ich und hauen ab, so
oft es geht. Und manche bleiben daheim. Das
muss jeder für sich überlegen und entscheiden.
Ramona Luschtenetz: Es hilft wirklich, ganz
viel darüber zu reden: Jeder hat andere Erwartungen an die Baustelle und da ist das Reden
wichtig.
Azemina Friedrich: … und der Ton macht die
Musik. Es wird am Ende wirklich schön – und
die Miete wird nicht wirklich teurer.
Ich habe das immer positiv gesehen: Die Baustelle geht vorüber, aber die Menschen, die
bleiben.
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UNSERE
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Mittagstraße, Immenstadt
18 Mietwohnungen (EOF-gefördert) – Büroraum für die Diakonie
– Gemeinschaftsraum für die Bewohner und das gesamte Quartier –
Kooperationspartner: Diakonie Kempten Allgäu, Verein für Körperbehinderte Allgäu, Lebenshilfe südlicher Landkreis Oberallgäu –
Baubeginn Juni 2018 – Übergabe der Wohnungen Dezember 2019

Wir machen das „Multi-Kulti“-Quartier in Immenstadt noch bunter: Neben Moschee und verschiedenen Kirchen, gibt es nun einen weiteren Ort für
Gemeinschaft und damit noch mehr Vielfalt und
Miteinander im Stadtviertel.
© meikefischer.com für Agentur Eselsohr

Burgsiedlung, Sonthofen
46 Mietwohnungen (freifinanziert) – Tiefgarage – Baubeginn Herbst
2019 – Mieterbeteiligung geplant

Wie wird ein Viertel wirklich lebendig? Wir planen
eine Mieterbeteiligung während der Bauphase,
damit sich die künftigen Bewohner schon vor dem
Einzug kennenlernen und sich mit ihren Ideen
einbringen können.

© yuromanovich / adobestock.com
© SWW

Marktwaage, Sonthofen
Zieglerstraße, Immenstadt

23 Mietwohnungen (EOF-gefördert) – 16 Wohnungen (Mittelbare Belegung durch Verein Wahlfamilie) – Gemeinschaftsbereiche für den
Verein Wahlfamilie Sonthofen e.V. – Gewerbeeinheit – Tiefgarage –
Baubeginn Ende 2019

12 Mietwohnungen (EOF-gefördert) – 10 Reihenhäuser zum Verkauf
– Baubeginn April 2018 – Übergaben der Wohnungen April / Mai 2019

Es entsteht bezahlbarer Wohnraum zur Miete: 23
öffentlich geförderte Wohnungen für Menschen
mit geringem Einkommen, dazu 16 Wohnungen
und Gemeinschaftsflächen für Mitglieder des Vereins Wahlfamilie. Dieser Verein setzt sich für ein
selbstbestimmtes Leben im Alter ein: Ein Leben in
der eigenen Wohnung, aber in einer Hausgemeinschaft mit gegenseitiger Unterstützung.

Was haben wir uns hier die Köpfe zerbrochen! Aus
den verschiedensten Gründen mussten wir immer
wieder anders planen. Endlich war eine Lösung
gefunden: Durch die Mischung aus Miete und Kauf
ist ein tolles Ergebnis zu angemessenen Preisen
entstanden.
© meikefischer.com für Agentur Eselsohr
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© Entwurf Morpho-Logic Architekten, München
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Wache Augen,
Wetterfalten,
ein wissendes
Lächeln.
Konrad Wechs zählt zu den
bekanntesten Gesichtern
des SWW. Und zu den
Menschen mit einem
ungewöhnlichen Hobby.

„Schauen Sie, darauf freue ich mich jeden Tag.“
Konrad Wechs steht inmitten üppiger Wiesen, dunkles T-Shirt, ausgeblichene Jeans, die Augen zum
Schutz vor der Sonne leicht zusammengekniffen.
Seine rechte Hand beschreibt einen Bogen und
weist rundum: grüne Weite, gesäumt von Bergen.
Das Hindelanger Tal.
Hier ist Wechs aufgewachsen, hier steht das Haus
seiner Eltern. Und hier betreibt er gemeinsam mit
seiner Frau Ursula einen Alpakahof. „Wir wollten die
Wiesen ums Haus nicht ungenutzt lassen oder gar
weggeben.“ So kamen die beiden auf die ungewöhnlichen Haustiere.

Einen Moment noch stützt Wechs sich auf den
Bollensammler, schaut den Tieren zu, genießt die
Landschaft, den sanften Wind und die Ruhe. Dann
beginnt er seine tägliche Arbeit. Muss er tatsächlich
noch einmal arbeiten? Am Ende eines jeden Tages?
„Ja, etwa anderthalb Stunden kommen da schon
zusammen.“ Aber er freue sich darauf: „Der Hof ist
für mich Erholung, ein Gegenspiegel zu dem, was
ich im SWW mache.“ Die Alpakas recken die Hälse, sind langsam näher gekommen, lauschen und
schauen mit ihren großen, dunklen Augen. Wechs
nickt in ihre Richtung: „Absolut ruhige Tiere. Sie
haben so einen beruhigenden Charakter. Sie sind
ein super Ausgleich.“

© Agentur Eselsohr
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Oft, wenn etwas zu klären ist, wollen die Mieter
nur mit ihm, mit niemandem sonst, reden. Sie
schätzen seine ruhige Art und sein Wissen. Auch
Kollegen sagen: „Mit ihm geht eine Institution, ein
Inventar.“ Aber der Gelobte lacht nur verschmitzt:
„Ich gehe gern in Rente!“ Seine Stimme klingt
fest, seine Worte sind kurz. Kein Zaudern, kein
Zweifel: Der Mann ist überzeugt. „Da habe
ich endlich mehr Freiheit!“ Dann fügt er ruhig
hinzu: „Ich freue mich auf ein freieres Leben.“
Aber, was ist das: Ein freieres Leben? Wechs hebt
den Kopf und zieht nachdenklich, kaum merklich,
die dichten, graumelierten Augenbrauen etwas
zusammen. Eine Antwort hat er nicht direkt. Doch
er versucht, seine Vorstellung von Freiheit zu
beschreiben: „Seit über 45 Jahren bin ich in der
Wohnungswirtschaft. Da ist alles in Bewegung:
Ständig kommen neue Gesetze, das Controlling
wird immer umfangreicher und auch die Menschen
und ihre Ansprüche ändern sich.“

»Schauen Sie,
darauf freue ich
mich jeden Tag.«
ALPAKAS IM ALLGÄU // SEITE 27

1973, mit 17 Jahren, hat er seine Ausbildung beim
SWW begonnen. „Die Aufgaben waren ähnlich wie
jetzt: Verwaltung der Wohnungen.“ Heute aber hat
Konrad Wechs als Prokurist ein Team von 25 Leuten unter sich. Die Arbeit hat sich verändert, wie
auch der Markt, die Technik, die Menschen und
die politischen Voraussetzungen. Bis 1989 unterlag das SWW den Regeln, gar dem Gesetz der
Gemeinnützigkeit und arbeitete völlig anders als
das heute marktwirtschaftlich orientierte Unternehmen: „Wir sind weniger die klassische Behörde, seit wir im Wettbewerb stehen.“ Zwar bleibt das
Ziel das alte: SWW-Mieten sollen günstig sein. Aber:
„Wir wollen nicht bürokratisch gesehen werden.“
Was der Experte damit meint, beschreiben seine
beiden Nachfolger: Anfangs eher trocken und fachlich, bald aber immer leidenschaftlicher. „Wir wollen
Strukturen dafür schaffen, dass wir schlagkräftig
bleiben. Zukunftsfähig.“, sagt Ramona Luschtenetz
und überlegt dann: „Aber, was ist zukunftsfähig?
Sind es kleine Wohnungen? Sind es die großen? Und
wie können wir sie mit Leben füllen?“ Immerhin stehe eine SWW-Immobilie 70 bis 100 Jahre. „Wir wollen gute Nachbarschaften“, setzt Florian Bauereiß
ihre Gedanken fort: „Und Quartiere, in denen man
gerne wohnt.“
SEITE 28
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»Alle meine
Hobbys, die will
ich nun gerne
auch tagsüber
machen.«

„Da, das ist mein Bänkle!“ Konrad Wechs öffnet
das Gatter der oberen Alpaka-Weide, stapft noch
zwei Schritte bergab und nickt dann lachend Richtung Unterstand. Dort duckt sich eine unscheinbare, betagte Bierbank schräg unterm Vordach. „Hier
hock' ich am liebsten.“ Ob er sich als Allgäuer fühlt?
Als Antwort blitzt wieder dieses wissende Lächeln
auf: „Als Allgäuer. Aber nicht als Urallgäuer.“ Er
liebe das Tal, das Radeln, das Skifahren. Doch
kurz nach der Ausbildung habe er für vier Jahre in
München gelebt: „Das hat meine Sicht total verändert. Ich habe viele und andere Sachen gesehen.“

Auch dort war er in der Wohnungswirtschaft tätig.
„Ich hab' mich da beruflich sehr wohlgefühlt.“
Aber er kehrte auch gern zurück, als das SWW
ihn fragte. Jetzt, im Januar 2020, startet Konrad
Wechs nach 45 Berufsjahren in den Ruhestand.
Und in eine neue Freiheit: „Alle meine Hobbys, die
will ich nun gerne auch tagsüber machen.“ Gerade
in Sachen Alpakas, da hat er noch viel vor: mehr
Tiere selbst züchten, die Weidenpflege verbessern,
sich zum Alpaka-Richter weiterbilden. „Oder vielleicht einmal eine Reise machen ins Alpaka-Land
Peru. Das tät' mir schon gefallen.“
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KURZ
NOTIERT
Die SWW-Pinnwand

Wichtige Telefonnummern
Schlüsselnotdienst z.B.
Firma KiPa, Tel. 08321/ 714 45
Firma Jordan, Tel. 08321/ 882 89

Platz für Ihre Notizen

Rohrverstopfungen z.B.
Dorr Kanalservice, Tel. 0800 / 115 688 0
AZUBIS

Fernsehstörung oder TV Ausfall
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Fühlen Sie sich wohl

Kabel Deutschland/Vodafone,
Tel. 01805 / 266 625
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Bitte verwenden Sie die Aufzug-Notrufnummer, die auf der Infotafel im Eingangsbereich Ihres Hauses angegeben ist.
Notrufnummern
Rettungsdienst und Feuerwehr: 112
Polizei: 110
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:116 117
Rauchwarnmelder-Störung*
Techem, Tel. 0800 / 200 126 4
Brunata-Metrona, Tel. 0800 / 000 179 7
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Hier können Sie Ihren Anbieter eintragen:*
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Aufzug

*Diesen finden Sie in der Regel
auf Ihrer Heizkostenabrechnung.
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Bitte freihalten!

Bitte halten Sie die Kellergänge, die
Flächen vor Ihrer Wohnung und das
Treppenhaus frei von persönlichen
Gegenständen. Das ist einerseits in
Ihrem Interesse, um eine Beschädigung
der Gegenstände zu vermeiden.
Andererseits schreibt es der Gesetzgeber
aus Gründen des Brandschutzes und der
Sicherheit vor.

So erreichen Sie das SWW
Tel. 08321/ 6615-0 oder info@sww-oa.de
Mo, Mi und Do von 8 bis 17 Uhr
Di und Fr von 8 bis 12 Uhr
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