
Jahrgang 23    
ausgabe 1/2016



2 Im
pr

es
su

m

  4 Das bau ag Jahr 2015...

  6 Farbe bekennen...

   8 rückblick auf Projekte...

 9 bau ag informiert...

 14 bau ag unterstützt...

16 einfach „mitreisen(d)“...

18 hallo nachbar...

20 Kunterbunte Kinderseite...

20 Kurz und knapp...

23 herr saubermann rät...

24 

26 rätsel-ecke... 

Inhalt

Herausgeber:
bau ag
gemeinnützige baugesellschaft Kaiserslautern 
aktiengesellschaft
Fischerstraße 25, 67655 Kaiserslautern

redaktion:
Meike Platz, bau ag
Tel. (0631) 3640-140, Fax (0631) 3640-280

Koordination, Gestaltung, 
satz und Illustrationen:
hedeler.Design, Kaiserslautern

Fotos:
hedeler.Design, Mitarbeiter bau ag, Privat,
rainer Dietrich, Christine Kuckert 

Druck:
Kerker Druck, Kaiserslautern

Auflage:
5.900 exemplare

Vertrieb:
MieterInnen, MitarbeiterInnen, geschäfts-
partner und anteilseigner der bau ag 
erhalten ein exemplar kostenlos.

aus gründen der besseren Lesbarkeit wird auf 
die gleichzeitige Verwendung männlicher und 
weiblicher sprachformen verzichtet und der 
einfachheit halber nur die männliche Form ver-
wendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich 
immer mit eingeschlossen.

Wir gratulieren
und Mitarbeiternews...

Für Sie. Mit ganzer Energie.

Die SWKcard erhalten alle Kunden, die für ihren Strom- und/oder Erdgasbezug einen  
Liefervertrag mit der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG oder der abita Energie Otterberg 
GmbH abgeschlossen und für dieses Vertragskonto eine Einzugsermächtigung erteilt haben.



3

am 20. Dezember 2015 hat meine zwei-
te amtszeit als beigeordneter begonnen. 
Wie sie wissen, gehören zu meinen 
aufgaben die referate soziales, Jugend 
und sport, schulen sowie die stabsstelle 
gesundheit, und die Wahrnehmung der 
Mitgliedschaft im aufsichtsrat der bau 
ag und der Westpfalz-Klinikum gmbh. 
In den letzten acht Jahren habe ich die 
aufgabe als aufsichtsratsvorsitzender 
gerne wahrgenommen. Im aufsichtsrat 
selbst bin ich schon mehr als 16 Jahre 
tätig. Der aufsichtsrat und der Vorstand 
haben vertrauensvoll, engagiert und 
zum Wohle der Mieterinnen und Mieter 
zusammengearbeitet. Der aufsichtsrat 
versucht, die geschäftspolitik im sinne 
der bau ag und der stadt Kaiserslautern 
konstruktiv zu gestalten. 
Die bau ag wird dieses Jahr 95 Jah-
re alt. Wir können stolz darauf sein, 
was wir für die Mieterinnen und Mie-
ter erreicht haben. Die bau ag hat 
stadtbildgestaltenden Charakter und 
beeinflusst die städtische entwicklung 
positiv. Für die nutzung von digitalen 
geräten werden Wohnungen mit Multi-
mediaanschlüssen ausgestattet, so dass 
auch im bereich der neuen Medien viele 
Möglichkeiten bestehen. Die bau ag ist 
zukunftsfähig aufgestellt, dennoch gilt es 
das unternehmen weiterzuentwickeln, 
um auch in Zukunft als größter Vermieter 
mit mehr als 5.000 Wohnungen in der 

stadt Kaiserslautern marktbestimmend 
zu bleiben. 
Die bezahlbarkeit des Wohnens steht 
nach wie vor im Vordergrund, womit die 
soziale ausrichtung der bau ag auch 
weiterhin höchste Priorität genießt. Dies 
wird auch für ältere Menschen immer 
wichtiger, da sich ihr einkommen im 
alter verringern wird. Durch das sozi-
almanagement, die Vermietung an ein-
kommensschwache, eine hohe anzahl 
von barrierearmen und barrierefreien 
Wohnungen, betreutes Wohnen, Paul 
und das neubauprojekt „nils – Woh-
nen im Quartier“ (Nachbarschaftlich, 
inklusiv, lebenswert und selbstbestimmt) 
wird die bau ag ihrer Vorbildfunktion 
für andere Wohnungsanbieter und 
Investoren gerecht. Vielleicht ist das Pro-
jekt „nils – Wohnen im Quartier“, das 
auch durch das Land rheinland-Pfalz 
gefördert wird, die Initialzündung für 
nachahmer. Ich bin davon überzeugt, 
dass in Zusammenarbeit mit ehren-
amtlichen dieses Projekt gelingen und 
die bau ag nachfolgeprojekte auf den 
Weg bringen wird. 
Die bau ag investiert in Instandhaltung, 
Modernisierung, sanierung und neubau 
jährlich rund 10 Millionen euro. Dies 
kommt sowohl den Mieterinnen und 
Mietern als auch den bau- und hand-
werksunternehmen der stadt zu gute. 
Wir sind ein Wirtschaftsfaktor in der 

stadt Kaisers-
lautern und die 
soziale ausrichtung der bau ag kann 
in Zukunft nur gelebt werden, wenn die 
bau ag wirtschaftlich gesund bleibt. Die 
Orientierung an der Wirtschaftlichkeit ist 
kein selbstzweck, sondern unverzichtbar 
um eine moderate Mietgestaltung zu 
ermöglichen. 
Die ökologische ausrichtung – i. s. von 
energetischer Optimierung der Fas-
saden, dem austausch von einzelöfen 
und heizungen bis hin zum anschluss 
an die Fernwärme, der betrieb von 
Photovoltaikanlagen und auch die nut-
zung der sonnenenergie – ist auch aus 
gründen des Klimaschutzes erforderlich. 
Die großzügigen grünflächen müssen 
erhalten bleiben, weil sie Lebensqualität 
bedeuten, gesundheitsfördernd sind und 
nicht kurzfristig orientierten Verdich-
tungsplänen geopfert werden sollten. 
Das Wohlbefinden der Mieterinnen 
und Mieter liegt mir am herzen und ich 
hoffe dass die realisierung einer sozi-
alen, ökonomischen und ökologischen 
unternehmensstrategie zur allgemeinen 
Zufriedenheit beiträgt. 

Mit freundlichen grüßen 

Joachim Färber
aufsichtsratsvorsitzender

Liebe Mieterinnen und Mieter,
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das bau ag-jahr 2015

Zu ihrem traditionellen neujahrsemp-
fang lud die bau ag in diesem Jahr 
wieder ihre geschäftspartner aus dem 
handwerklichen und unternehmerischen 
bereich aus Kaiserslautern und um-
gebung in die geschäftsstelle in der 
Fischerstraße ein. Thomas bauer, Vor-
stand der bau ag, gab in seiner neu-
jahrsansprache einen kurzen rückblick 
auf das bau ag-Jahr 2015 und einen 
ausblick auf die Maßnahmen der bau 
ag im Jahr 2016.

nach den Worten von bau ag-Vorstand 
Thomas bauer war das Jahr 2015 ein 
sehr farbenfrohes Jahr, da der schwer-
punkt im rahmen der Instandhaltung 
insbesondere in der farblichen neuge-
staltung von Fassaden lag. Die Fassa-
denüberarbeitung in den Wohnanlagen 
„auf dem seß“ und „alter Friedhof“ 
wurden im Jahr 2015 abgeschlossen 
und im bereich st.-Quentin-ring auf 
dem betzenberg die Fassadenarbeiten 
weitergeführt. auch die Fassaden der 
häuser Königstraße 97 bis 109 und 
roonstraße 15 bis 17 im Königsviertel 
wurden überarbeitet. Des Weiteren 
konnten die arbeiten an den Fassaden 
im bereich der ehemaligen Franzosen-
wohnungen, in der Karl-Peters-straße 
11 und am heiligenhäuschen 2 und 4 
fortgeführt werden. Im grünen block 
konnte 2015 die erneuerung der Fens- 
ter abgeschlossen werden, das heißt 
insgesamt wurden im vergangenen Jahr 
500 Fenster ausgetauscht. Durch diese 
Maßnahme konnte ein verbesserter 
schall- und Wärmeschutz erzielt werden 

und die Wohnungen im grünen block 
verfügen nun zusätzlich über ein in die 
Fenster integriertes Lüftungssystem.

Investiert wurde zudem im Jahr 2015 in 
die Dach- und balkonsanierung sowie 
in die Wohnumfeldgestaltung von ver-
schiedenen Wohnanlagen. Insgesamt 
hat die bau ag somit im vergange-
nen Jahr rund 10,6 Millionen euro in 
neubaumaßnahmen, die laufende 
Instandhaltung und einzelmodernisie-
rung investiert.

Die aufnahme und unterbringung von 
asylbewerbern stellte im vergange-
nen Jahr für die meisten städte eine 
logistische herausforderung dar – vor 
dieser herausforderung stand und 
steht auch weiterhin Kaiserslautern. als 
hundertprozentige Tochter der stadt 
Kaiserslautern unterstützt die bau ag – 
insbesondere mit blick auf ihre soziale 
Verantwortung – die stadt Kaiserslautern 
bei dieser aufgabe. Daher hatte die 
bau ag für einen befristeten Zeitraum 
die zum abriss bestimmte und für das 
neubauprojekt „nils – Wohnen im 
Quartier“ vorgesehene Wohnanlage 
in der goethe-, hohle-, bännjerstraße 
der stadt Kaiserslautern für die erst-
unterbringung von asylbewerbern zur 
Verfügung gestellt. Im Oktober 2015 
konnte, nachdem der engpass bei den 
asylbewerberunterkünften von der stadt 
Kaiserslautern erst einmal behoben war, 
die Wohnanlage wieder in den besitz der 
bau ag übergehen und mit den vorbe-
reitenden arbeiten für den abriss der 

Wohnanlage begonnen werden. auch 
im Jahr 2016 wird die bau ag der stadt 
Kaiserslautern als verlässlicher Partner 
im rahmen ihrer Möglichkeiten bei der 
auch weiterhin bestehenden logistischen 
herausforderung zur seite stehen.

„Das neue Jahr ist insbesondere von 
einem größeren Projekt geprägt“, so 
bau ag-Vorstand Thomas bauer. hier-
bei handelt es sich um die umsetzung 
des Projektes „nils – Wohnen im Quar-
tier“ (Nachbarschaftliches, inklusives, 
lebenswertes, selbstbestimmtes Wohnen 
im Quartier) in einem neubau mit 43 
Wohnungen in der goethe-, hohle-, 
bännjerstraße. geplant ist, dass die 
Wohnungen im sommer 2017 bezogen 
werden können. Insgesamt soll in dieses 
Projekt knapp 8 Millionen euro investiert 
werden.

auch im Jahr 2016 wird die bau ag die 
optische aufwertung der Fassaden im 
Zuge der periodischen Instandhaltung in 
ihren Wohnanlagen fortführen. auf dem 
sonnenberg 1 bis 13 werden die Fassa-
denüberarbeitungen abgeschlossen. In 
der stiftswaldstraße 21 bis 29 wird in 
diesem Jahr die Fassade ebenso über-
arbeitet. Damit sind auch im bereich der 
ehemaligen „alten stiftswaldstraße“ 1 
bis 29 die Fassadenarbeiten beendet. 
In der Wohnanlage stiftswaldstraße 32 
bis 52 wird an dem zweiten block die 
Fassade überarbeitet. auf dem betzen-
berg werden die Fassadenarbeiten im 
bereich des st.-Quentin-rings und der 
rousseaustraße weitergeführt. auch im 
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das bau ag-jahr 2015

meike platz

westlichen stadtgebiet werden in den 
Wohnanlagen buchenlochstraße 6 bis 
14 und Zollamtstraße 35 bis 37 die  
Fassaden aufgewertet. In der Wohn-
anlage Friedrich-Karl-straße 10 bis 24 
wird im Zuge von balkonanbauten die 
hofseitige Fassade überarbeitet. In der 
Donnersbergstraße 71 bis 73 werden 
die Fenster erneuert und die Fassaden 
gestrichen. Im grünen block wird die 
straßenseitige Fassade in abstimmung 
mit der Denkmalschutzbehörde über-
arbeitet.

Die größte einzelinvestition erfolgt in 
diesem Jahr in der hegelstraße 9. Dort 
wird die vorgehängte Fassade saniert. 
Im Zuge dieser Maßnahme werden die 
glasbausteine in den Treppenhäusern 
durch Fensterelemente ersetzt und die 
betonteile an den balkonen überar-
beitet. Zukünftig werden die balkone 

durch eine sogenannte Kaltverglasung 
geschützt und auch der eingangsbe-
reich wird komplett neu gestaltet. nach 
Möglichkeit werden zudem Wohnungen 
im gesamten bestand der bau ag alten- 
und behindertenfreundlich hergerichtet, 
sofern sich diese im erdgeschoss befin-
den oder mit einem aufzug erreichbar 
sind.

Die aufwendungen für das Instandhal-
tungsprogramm 2016 sind mit circa 4,7 
Millionen euro, für die laufende Instand-
haltung mit circa 1,3 Millionen euro und 
für die einzelmodernisierung mit circa 
3,2 Millionen euro veranschlagt. Für die 
neubau- und Modernisierungstätigkeit 
der bau ag im Jahr 2015 sind rund 4,8 
Millionen euro vorgesehen.

nach den Worten von Thomas bauer 
hat sich die bau ag – wie auch in den 

vergangenen Jahren – ein ehrgeiziges 
Programm für 2016 vorgenommen. 
all das geht bauer zufolge nur mit zu-
verlässigen Partnern, die mit der bau 
ag gemeinsam für die aufwertung 
der Wohnanlagen sorgen und zu einer 
attraktiven stadtentwicklung beitragen. 
Denn die bau ag schafft nicht nur Werte 
für das unternehmen, sondern auch für 
die stadt und ihre Menschen. 

Für das schaffen dieser Werte sorgte vor 
allem das Team der bau ag, das sich mit 
großem engagement allen anforderun-
gen stellte, so bauer. Daher richtet bauer 
seinen ganz persönlichen Dank an seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Traumhafte Bäder, sparsame Heizsysteme, 
erneuerbare Energien – wir bieten Ihnen all das. 
Und natürlich einen 1-A-Kundenservice.

Gut, dass wir unsere Arbeit 
ebenso lieben wie Sie Ihr 
Zuhause

Ihr Vaillant Kompetenzpartner

Ininger GmbH
Deutschherrnstr. 2 | 67661 Kaiserslautern
Tel. 063150995 | ininger-gmbh@t-online.de
www.ininger-haustechnik.de

az1_standardanzeige_75_2_4c_2sp90x159.indd   1 23.11.2015   11:05:12

Traumhafte Bäder, sparsame Heiz- 
systeme, erneuerbare Energien –  
wir bieten Ihnen all das. 
Und natürlich einen 1-A-Kundenservice.

www.vaillant.de

Tel. 0631-50995 | ininger-gmbh@t-online.de
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Frau Kuckert, Sie 
sind studierte Innenarchitektin, das 
heißt eigentlich befassen Sie sich mit 
dem Inneren eines Gebäudes. Wie 
kamen Sie dazu sich mit der farblichen 
Gestaltung von Fassaden zu befassen 
und dies auch für Gebäude der Bau 
AG?

als Innenarchitektin bin ich spezia-
lisiert auf Farbgestaltungen. Daher 
liegt meines erachtens die farbliche 
gestaltung von räumen und Fassaden 
nicht sehr weit voneinander entfernt. 
Ich bin der auffassung, dass unsere 

gebaute umwelt zu eintönig ist. hinzu 
kommt noch, dass die architektur vieler 
gebäude durch Farbe unterstützt und 
natürlich auch unterstrichen werden 
kann. Zudem wage ich mich gerne an 
neue herausforderungen. 
Meine ersten entwürfe zur farblichen 
neugestaltung fanden bei der bau ag 
direkt Zustimmung, was mich natürlich 
sehr freute. ebenso steht die bau ag 
meinen neuen, innovativen und viel-
leicht teilweise auch gewagten Ideen 
sehr offen gegenüber. Daher kann ich 
jetzt schon auf eine fünfjährige gute 
Zusammenarbeit mit der bau ag zu-
rückblicken.

In den 60iger und 70iger Jahren be-
stimmten dezente Fassadenfarben das 
Bild der Städte. Die Fassadenfarben 
heute sind im Gegensatz zu damals 
recht bunt. Wie stehen Sie zu dem 
Wandel?

Ich denke die speziell in der Vergan-
genheit verwendete „unbuntheit“, aus 
heutiger sicht kann man sogar von einer 
sehr konservativen Farbgebung spre-
chen, darf der bunten Lebendigkeit des 
aktuellen Zeitgeistes durchaus weichen.
Oft liegt die Kunst darin, Farbigkeit 
geschickt mit verschiedenen Weiß- und 
grautönen und mineralisch anmu-
tenden grundfarbtönen zu kombinieren 
und im richtigen Verhältnis zueinander 
zu setzen. auch was die helligkeit, Inten-
sität und Menge der Farbigkeit angeht.
bei gebäuden mit wiederkehrender 
bauweise wie beispielsweise bei den 

Wohnanlagen rund um den hilgardring, 
die bännjerstraße und den sonnenberg 
darf Farbe den gebäuden Individualität 
verleihen und die Fassaden schmücken. 
Wichtig ist natürlich auch die Lage. 
beispielsweise ist ein solitär wie in der 
Kurt-schumacher-straße 38-42, dass 
förmlich auf einer anhöhe thront, ganz 
anders zu behandeln als anlagen, die 
in geschlossenen häuserzeilen liegen 
wie bei den Franzosenwohnungen in 
der Dornenstraße.

Ihre Farbkonzepte unterscheiden sich 
von Wohnanlage zu Wohnanlage. 
Wie entstehen die unterschiedlichen 
Farbkonzepte?

Ich versuche bei jedem gebäude die 
architektur zu unterstreichen. Versuche 
Farbe und Form an die vorhandenen 
gebäudeelemente, wie beispielsweise 
bestehende farbige haustüranlagen, 
und auch an die umliegende gebaute 
umwelt anzupassen. Zudem möchte ich 
jedem gebäude eine gewisse „unver-
kennbarkeit“ verleihen. 
Meine Kreativität und die damit verbun-
dene Freude an der arbeit spiegeln sich 

Farbe bekennen

Interview mit der bau ag-Farbgestalterin Christine kuckert

Die Wohnanlage rund  
um den Hilgardring im neuen Farbdesign.
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in meinen entwürfen wieder. auf die vor-
handenen gegebenheiten transportiere 
ich dann die entwürfe. es braucht schon 
mehrere ansätze, bis „das richtige“ 
Farbkonzept für eine bestimmte Wohn-
anlage gefunden ist.
Die gebäude deren Fassade ich für die 
bau ag farblich gestalte sind gebäude 
im bestand, also bauten, die schon 
viele Jahre ganze stadtteile von Kaisers-
lautern prägen. Diese gebäude haben 
ihre eigene geschichte, ich versuche 
mich in die bauweise und das umfeld 
einzufühlen, die bauten mittels Farbge-
bung neu zu definieren, ihre schönheit 
herauszustellen und sie in unsere Zeit zu 
transportieren.

Wie ist das farbliche Konzept für die 
Wohnanlage in der Alex-Müller-Straße 
entstanden?

Die Wohnanlage „auf dem seß“ in der 
alex-Müller-straße befindet sich – wie so 

viele bau ag-Wohnanlagen – inmitten 
einer parkähnlichen anlage. gebaut 
wurden die häuser im Jahre 1961, im 
modernen, funktionalen baustil. Das 
ensemble umfasst 9 Wohnbauten mit 
insgesamt 325 Wohnungen in 3 bis 4 
geschossiger bauweise. Dort habe ich 
versucht die architektur der gebäude 
herauszustellen und das ist mir, in Zu-
sammenarbeit mit der abteilung Technik 
der bau ag, sehr gut gelungen. Das in 
sich geschlossene ensemble präsentiert 
sich nun in einem ganz neuen glanz, 
aufgewertet, modern.
Die 9 Wohnbauten haben alle das 
gleiche Farbdesign. nur allein durch 
Farbwechsel und dem einsatz von zwei 
helligkeitsstufen in Farbnuancen gab 

ich jedem Wohnbau seine Identität. bei 
meiner gestalterischen Tätigkeit spielen 
natürlich auch funktionale aspekte eine 
große rolle. so zum beispiel das gute 
auffinden der hauseingänge, die be-
leuchtung und die briefkastenanlagen.

Mein anspruch ist immer, dass sich die 
anlagen harmonisch in die bebaute 
umwelt einfügen, in gewisser Weise 
„hingucker“ sind, aber nicht störend 
ins auge fallen. Ich wünsche mir noch 
viele „bunte häuser“ mit der bau ag 
realisieren zu können. 

MALER GMBH
In den Mühlwiesen 1
66879 Steinwenden
Telefon (0 63 71) 97 10
Telefax (0 63 71) 97 171
e-mail: info@heil.de
internet: www.heil.de

H E I L  G M B H
In den Mühlwiesen 1
66879 Steinwenden
Telefon (0 63 71) 97 10
Telefax (0 63 71) 97 172
e-mail: info@heil.de
internet: www.heil.de

F E N S T E R B A U

Das Leistungsangebot der
HEFESTA Fensterbau HEIL GMBH:

• Haustüren
• Fenster
• Balkontüren
• Rollläden
• Wintergärten

Das Leistungsangebot der
HEIL MALER GMBH:

• Wärmedämmverbundsysteme
• Maler- und Tapezierarbeiten
• Natursteinreinigung
• Gerüstbau

Ein echter Hingucker: Die Wohnanlage Am Heiligenhäuschen

Wohnanlage auf dem Seß
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Bau AG informiertrüCkblICk auF projekte

Im Jahr 2015 hat sich in den Wohngebäuden im gesamten Wohnungsbestand 
der bau ag einiges getan. beispielsweise haben Fassaden einen neuen anstrich 
erhalten, balkone wurden angebaut, Dacheindeckungen erneuert, Treppenhäuser 
überarbeitet, haustüren, briefkastenanlagen und sprechanlagen erneuert, schall-
schutzmaßnahmen durchgeführt, LeD-Leuchten und bewegungsmelder installiert 
und außenanlagen neu gestaltet. Insgesamt wurden im Jahr 2015 für diese 
Maßnahmen 4,7 Millionen euro investiert. In diesem bildbericht können sie einen 
eindruck von den Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen gewinnen, 
die die bau ag im vergangenen Jahr unter anderem durchgeführt hat.

2015: Instandhaltung und Modernisierung

Kapellenweg

Am Heilgenhäuschen

Alex-Müller-Straße Sonnenberg

Rousseaustraße Bännjerstraße

Grüner Block
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Bau AG informiert
Vorweihnachtliche stimmung im Fischerpark

betrat man am nachmittag des 4. De-
zember 2015 den Fischerpark der bau 
ag erblickte man helle Kerzenlichter 
und funkelnde sterne und nahm auch 
den süßlichen Duft von Kinderglühwein 
war. und das hatte natürlich auch seinen 
grund, denn die bau ag veranstaltete 
dort die zweite Kinderweihnacht und 
feierte gemeinsam mit ihren jüngsten 
Mietern die Vorweihnachtszeit.
nach einer kurzen begrüßung durch 
bau ag-Vorstand Thomas bauer stimm-
ten sowohl die kleinen als auch die 
großen gäste der bau ag das Weih-
nachtslied „alle Jahre wieder“ an. 
gespannt lauschten die Kinder danach 
einer biblischen geschichte, die anhand 
von bildern auf einer großen Leinwand 
gezeigt wurde. Mit selbst verzierten Ker-
zen und begleitet von weihnachtlicher 
Musik zogen die rund 30 Kinder in das 
aus Tannenzweigen gelegte advents-
gärtlein ein. nachdem alle Kinder das 
adventsgärtlein durchlaufen hatten, 

erstrahlte dieses im hellen Licht, denn 
jedes Kind suchte für seine Kerze dort 
das passende Plätzchen aus. 
Da die adventszeit auch mit dem 
Warten verbunden ist, bekam jedes 
Kind symbolisch ein Pflanztöpfchen mit 
einer blumenzwiebel. Für die Kinder 
begann damit zuhause nun nicht nur 
das Warten auf Weihnachten, sondern 
auch das Warten auf das, was aus dem 
Pflanztöpfchen sprießt. und hatte man 
dann die blumenzwiebel reichlich ge-
hegt und gepflegt, wuchs daraus eine 
Osterglocke. 
Mit dem abschlusslied „Meine kleine 
Kerze“ und anschließender einladung 
zum gemeinsamen beisammensein 
ging eine schöne zweite bau ag-Kin-
derweihnacht zu ende. Pfarrerin nomi 
banjeri-gévaudan und gemeinderefe-
rentin Marlies gehrlein bescherten den 
Kindern einen besinnlichen nachmittag 
und nahmen sie mit auf eine schöne und 
abwechslungsreiche Kinderweihnacht.

Vertragspartner aller  
Kranken- und Pflegekassen

Rabatte für Mitglieder der Pflegevereine

www.pflegedienst-schwager.de
Otterberg (06301) 300 400 K‘lautern (0631) 310 4600

•Häusliche Pflege & Versorgung
•medizinische Behandlungspflege
•Verhinderungspflege, Betreuung
•Hilfen im Haushalt
•Menüservice
•Hausnotruf...

Im Stadt- & Landkreis Kaiserslautern und im Donnersbergkreis

Ihr Pfl ege- und Betreuungsdienst

Glauben   Leben   Lernen

DayCAMP
18. - 22.07.20166 - 13 JAHRE

Praiselandin KL

praiseland daycamp

Yeah, endlich Ferien! Doch auch die 
können auf Dauer ganz schön lang-
weilig werden. Wenn du das verhindern 
oder einfach Praiseland kennenlernen 
willst, dann ist das Daycamp genau 
das richtige für dich! nutze deine 
schulfreie Zeit, um unvergessliche Tage 
im Daycamp zu verbringen. Lerne neue 
gleichaltrige kennen und bring deine 
Freunde direkt mit! Freu dich auf täglich 
abwechslungsreiches Programm von 
morgens bis früh abends und kehre 
ausgepowert und zufrieden wieder 
nachhause. 
das daycamp findet im Zeitraum 
vom 18. bis 22.07.2016 statt und 
beginnt täglich um 8.30 uhr mit einem 
gemeinsamen Frühstück. nach einem 
spannenden und vielseitigen Programm 
enden die Tage um 17.00 uhr. Ob du 
für einen oder mehrere Tage kommst, 
entscheidest du ganz individuell. Das 
Daycamp kostet für bau ag-Mieter-
kinder nicht die üblichen 19 euro pro 
Tag sondern nur 12 euro – die anreise 
organisiert jeder selbst. Darin enthalten 
sind Programm, Versicherung und eine 
rundum Vollverpflegung. Zum ersten 
Mal findet das Daycamp von Praiseland 
ganz in eurer nähe, nämlich auf dem 
gelände des schulzentrums süd, am 
stadtwald 10, in Kaiserslautern statt.

Du bist zwischen 6 und 13 Jahren alt 
und möchtest am Daycamp teilneh-
men? Dann können dich deine eltern 
ganz einfach über die bau ag unter 
der Telefonnummer 0631 36 40-247 
anmelden. Weitere Informationen über 
Praiseland erhaltet ihr unter dem Link:
www.praiseland.de

Das Adventsgärtlein

bau ag InForMIert...
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Bau AG informiert
„nils – Wohnen im Quartier“ erhält Förderung vom land rheinland-pfalz

seit beginn des Jahres laufen die roh-
bauarbeiten in der goethe-, hohle-, 
bännjerstraße für das neubauprojekt 
„nils – Wohnen im Quartier“. entstehen 
werden dort zwei Wohngebäude mit ins-
gesamt 43 barrierearmen Wohnungen. 
Der neubau wird in anlehnung an das 
bielefelder Modell errichtet, d. h. ein 
sozialer Dienstleister steht den Mietern 
und den bewohnern des Quartiers rund 
um die uhr zur Verfügung. Das hilfs- 
und betreuungsangebot muss nur im 
bedarfsfall bezahlt werden. 

Die bau ag hat für dieses Projekt eine 
Förderzusage vom Land rheinland-
Pfalz erhalten, mit der kostengünstiges 
bauen zu bezahlbaren neubaumieten 
ermöglicht wird. Im rahmen dieses 
Förderprogramms erhält die bau ag 
vom Land rheinland-Pfalz, gefördert 
über die Investitions- und strukturbank 
(Isb), ein zinsvergünstigtes Förderdar-
lehen in höhe von 1,8 Millionen euro 

und 140.000 euro Tilgungszuschuss. 
Durch dieses Förderprogramm, über 
das unter anderem der neubau und die 
herstellung von barrierefreiem Wohn-
raum bezuschusst werden, kann die bau 
ag 26 der insgesamt 43 entstehenden 
Wohnungen zu einem nettoquadratme-
terpreis zwischen 5,10 euro und 5,40 
euro anbieten. 
Im Februar hat die Finanz- und baumi-
nisterin Doris ahnen und Dr. ulrich Link, 
Mitglied des Vorstandes der Isb, die För-
derzusage Thomas bauer, Vorstand der 
bau ag, und beigeordnetem Joachim 
Färber, aufsichtsratsvorsitzender der bau 
ag, auf der baustelle in der goethe-, 
hohle-, bännjerstraße überreicht.
bei der Übergabe der Förderzusage 
betonte ahnen, dass die anstrengungen 
in vielfältiger Weise verstärkt wurden, 
damit bezahlbarer Wohnraum im Land 
entsteht. „Mit dem ‚bündnis für bezahl-
bares Wohnen und bauen rheinland-

Pfalz‘ setzen wir die anforderungen 
für barrierefreies, gemeinschaftliches, 
energieeffizientes und bezahlbares 
Wohnen angemessen um“, erklärte 
ahnen. Der geplante „Mietertreff“ sei 
ein hervorragendes beispiel, wie durch 
vorausschauende bauplanung mehr 
gemeinschaftssinn gefördert werde.
bau ag-Vorstand Thomas bauer berich-
tet, dass in den kommenden eineinhalb 
Jahren hier das innovative Wohnprojekt 
„nils – Wohnen im Quartier“ entstehen 
wird. ein Projekt für singles und Fami-
lien, für Jung und alt, für gesunde und 
kranke, für körperlich beeinträchtigte 
und nichtbehinderte Menschen. nach 
den Worten von bauer haben durch die 
Förderung auch Personen mit einem 
geringeren einkommen die Möglichkeit 
eine Wohnung in diesem neubauprojekt 
zu beziehen. seinen Dank richtet Tho-
mas bauer an Ministerin ahnen, stell-
vertretend für das Ministerium, und an 
die Isb für die gute Zusammenarbeit in 
dieser angelegenheit, denn ein großteil 
der anregungen und Wünsche aus der 
Wohnungswirtschaft wurden tatsächlich 
in die endgültige Fassung der Förder-
richtlinien übernommen.
„Das Projekt ,nils‘ (Nachbarschaftliches, 
inklusives, lebenswertes, selbstbestimm-
tes Wohnen im Quartier) ist aus sozialen 
gesichtspunkten ein bemerkenswertes 
Projekt“, lobte der beigeordnete und 
sozialdezernent der stadt Kaisers-
lautern, Joachim Färber abschließend 
das Wohnprojekt. 

meike platz

bau ag InForMIert...
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• Schnelle Hilfe rund um die Uhr  
• Sicherheit für Sie und Ihre Angehörigen 
• Die Selbstständigkeit bleibt bewahrt
• Einfache Handhabung  

DRK Kreisverband Kaiserslautern-Stadt e.V.
Augustastr. 16-24

67655 Kaiserslautern

Tel.: 0631 – 800 93 0
info@kv-kls.drk.de; www.drk-kl.de

DRK Hausnotruf

Essen auf Rädern

Fahrdienstservice

• Fahrten für Betreuungs- und Hilfe-
bedürftige Personen

• Sicher und zuverlässig 7 Tage die Woche
• Wir fahren Sie zu Arztpraxen, Kranken-

häusern, zu Einkäufen, zu Freizeit-
aktivitäten und zu Veranstaltungen
jeglicher Art. 

Pflegeservice
• Grundpflege
• Behandlungspflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Verhinderungspflege
• Bezugspflege
• Wir versorgen Sie an 365 Tagen im Jahr

FÜR BAU AG – BEWOHNER:
• Hausnotruf-Sonderkonditionen
• Ohne Anschlussgebühr!

• Über 200 leckere schockgefrostete und 
vitaminreiche Menüs mit herzhaften    
Suppen und erfrischenden Desserts

• Individuelle Diätwünsche werden erfüllt
• Sie können Preise selbst bestimmen

(ab ca. 4,60€ pro Menü)
• Keine vertragliche Bindung
• Sie sind zeitlich unabhängig

Mit der einrichtung von Mieterbüros in 
verschiedenen Wohnquartieren wollte 
die bau ag ihre Präsenz in den einzel-
nen stadtteilen verstärken, die Wege der 
Mieter zur bau ag verkürzen und damit 
den service für ihre Kunden erhöhen. 
Daher hat die bau ag in den vergan-
genen Jahren auf dem bännjerrück, im 
Königsviertel, im grübentälchen und auf 
dem betzenberg Mieterbüros eröffnet. 
„Die Mieterbüros auf dem bännjerrück 
und im Königsviertel werden gut fre-
quentiert“, so die Worte des bau ag-
Vorstandes Thomas bauer. Doch die 
nachfrage nach einem Mieterbüro ist 
sowohl auf dem betzenberg als auch 
im grübentälchen kaum gegeben. 
Vorstand bauer begründet dies vor 
allem mit der guten erreichbarkeit der 
geschäftsstelle in der Fischerstraße 25 
in direkter Innenstadtlage.
aus diesem grund sind die Mieterbüros 
auf dem betzenberg, Kantstraße 89, 
und im grübentälchen, am heiligen-
häuschen 1, seit dem 1. Januar 2016 
geschlossen. Die Türen beider Mieter-
büros fallen jedoch nicht für alle Zeit 
ins schloss. sollte die nachfrage nach 
einem Mieterbüro auf dem betzenberg 
und im grübentälchen wieder gegeben 
sein, besteht die Möglichkeit diese in den 
stadtteilen erneut einzurichten. 
Das Mieterbüro in der Königstraße, 
Königstraße 93, und das Mieterbüro 
auf dem bännjerrück, Leipziger straße 
150-152, bleiben wie bisher bestehen. 
Im zweiwöchentlichen rhythmus, das 
heißt an jedem 2. und 4. Donnerstag 
im Monat, stehen Mitarbeiter der bau 
ag von 10.00 uhr bis 12.00 uhr im 
Mieterbüro im Königsviertel für alle be-
lange rund ums Wohnen zur Verfügung. 
Das Mieterbüro auf dem bännjerrück ist 
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 
10.00 uhr bis 12.00 uhr für die Kunden 
der bau ag besetzt.

Zwei Mieterbüros seit  
januar geschlossen

meike platz
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Warum merkt keiner, dass der nachbar tot ist?

meike platz

Wo Menschen miteinander leben, sei 
es in einer straße, in einem haus oder 
in einer Wohnung passieren ganz viele 
schöne Dinge, aber leider führt das 
Zusammenleben auch häufig zu Pro-
blemen. Der ursprung vieler Probleme 
untereinander liegt oftmals darin, dass 
zu wenig aufeinander rücksicht genom-
men wird, dass gegenseitiges Verständ-
nis füreinander fehlt und dass zu wenig 
aufeinander geachtet wird.
Das „weniger aufeinander achten“ stellt 
uns als Wohnungsunternehmen und 
Dienstleister immer häufiger vor neue 
herausforderungen. beispielsweise 
erreichte uns vor nicht all zu langer 
Zeit ein anruf eines Mieters, dass es 
im hausflur unangenehm riecht. um 
nach dem rechten zu schauen machte 
sich der hausmeister dieses hauses auf 
den Weg dorthin. schon beim betreten 
des hauses wurde er auf einen über-
quellenden briefkasten aufmerksam 
und vernahm zudem einen stechenden 
geruch. auf nachfrage im haus stellte 
sich heraus, dass der Mieter des über-
quellenden briefkastens schon länger 
nicht mehr gesehen wurde. auf Klopfen 
und Klingeln gab es ebenfalls keine 
reaktion aus der Wohnung. Kurze Zeit 
später öffnete der schlüsseldienst im 
beisein der Kriminalpolizei die Wohnung 
und schnell wurde klar woher der unan-
genehme geruch kam, denn der Mieter 
lag tot in seiner Wohnung. später stellte 
sich zudem heraus, dass der Mieter 
schon vor circa zwei Monaten verstorben 
war. Mit einer solchen situation wurde 
die bau ag in diesem Jahr schon zum 
dritten Mal konfrontiert, eine situation, 
die die bau ag jedes Mal schockiert.
Der bau ag stellt sich in solchen Fällen 
immer wieder die Frage: Warum merkt 
denn keiner, dass der nachbar tot ist? 
schließlich ist es doch so einfach in einer 
hausgemeinschaft aufeinander zu ach-
ten. ein täglicher besuch des nachbarn 
ist hierfür gar nicht mal erforderlich, 
sondern nur aufmerksame augen und 
Ohren und manchmal auch die nase. 
haben sie den nachbar seit zwei Tagen 

nicht wie üblich beim Zeitungholen ge-
sehen, dann klingeln sie doch einfach 
mal. Kommen keine wohntypischen 
geräusche, wie beispielsweise das 
herunterlassen der rollläden aus der 
nachbarwohnung, dann kann man 
doch mal nachsehen. Kommt keine 
reaktion, dürfen sie sich gerne an 
uns wenden. nicht immer muss etwas 
schlimmes passiert sein. Vielleicht ist 
der Mieter einfach nur verreist und ein 
anderer nachbar ist darüber infor-
miert. aber im ernstfall, beispielsweise 
bei einem sturz, kann schlimmeres 
durch aufmerksame nachbarn sogar 
verhindert werden. ein aufmerksamer 
nachbar kann zudem verhindern dass 
eingebrochen wird.
hausgemeinschaften werden immer 
anonymer, da weniger aufeinander 
geachtet wird. Dies führt im schlimms- 
ten Fall zu dem eben beschriebenen. 
Mindestens genauso traurig ist jedoch 
die Vereinsamung vieler Menschen. 
Der Partner verstorben, die Kinder und 
enkelkinder in ganz Deutschland ver-
teilt, eingeschränkt durch Krankheiten 
oder fehlende soziale Kontakte führen 
häufig zur Vereinsamung. Da kann der 
nette nachbar von nebenan, der sich 
fünf Minuten Zeit nimmt um im hausflur 
einen kleinen Plausch zu halten, ein 
großer Zugewinn für einen einsamen 
Menschen sein.  
um hausgemeinschaften wieder zu akti-
vieren und der Vereinsamung entgegen 
zu wirken, hat die bau ag vor rund 4 
Jahren das sozialmanagement einge-
richtet. hausgemeinschaften werden, 
nach den Worten von gabriele gehm 
vom sozialmanagement, beispielsweise 
durch „Mietertreffs“ wieder neu belebt. 
In einer hausgemeinschaft, in der vor-
her anonymität herrschte, wurde ein 
solcher Mietertreff eingerichtet. heute 
besteht dort eine echte hausgemein-
schaft, in der man aufeinander achtet, 
sich umeinander kümmert, nachmittage 
miteinander verbringt und einfach fürei-
nander da ist. Die hausgemeinschaft ist 
dort einfach näher zusammengerückt.

Die auch seit dem Jahr 2014 angebote-
nen Mieterfahrten „einfach mitreisen(d)“ 
wirken ganz besonders der Vereinsa-
mung entgegen. Zum einen verbringen 
die Mieter einen schönen Tag in netter 
gesellschaft, zum anderen entstehen 
neue Freundschaften und manchmal 
werden auch alte Freundschaften wieder 
belebt. „es wird sich zum gemeinsamen 
besuch des Mieterfestes, zum Kaffee-
trinken oder zu sonstigen aktivitäten 
verabredet“, berichtet gabriele gehm.
Das sozialmanagement der bau ag 
kann viele Dinge unternehmen, wie 
beispielsweise Kontakte zwischen den 
Mietern herstellen, um insbesondere 
der Vereinsamung entgegenzuwirken. 
aufeinander achten müssen die nach-
barn jedoch selbst. Zudem ist die bau 
ag auch auf ihre aufmerksamen Mieter 
angewiesen, um reagieren zu können 
und um eventuelle Missstände aufzu-
decken. Daher sollte es das bestreben 
eines jeden einzelnen sein, in einer 
aktiven und nicht in einer anonymen 
hausgemeinschaft zu leben. Wer weiß, 
vielleicht kommt eine funktionierende 
hausgemeinschaft einem selbst irgend-
wann einmal zugute!
 

In diesem Jahr veranstaltet die bau 
ag ein Mieterfest zu dem wieder alle 
Mieter der bau ag herzlich eingela-
den sind. stattfinden wird das Fest am 
samstag, 9. Juli 2016 im Fischerpark, 
hinter dem geschäftsgebäude der bau 
ag. bei guter Musik, einem bunten 
unterhaltungsprogramm für groß und 
Klein und natürlich reichlich speisen 
und getränken möchte die bau ag 
mit ihren Mietern gemeinsam feiern. 
Merken sie sich den Termin also schon 
mal vor! Wir freuen uns auf sie!

Mieterfest der bau ag 
am 9. juli 2016

bitte vormerken!
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„aus alt mach’ neu“ – dieses Motto 
galt bisher nur für die Wohnanlagen 
und Wohnungen der bau ag. es gilt 
nun aber auch für die Parkplatz- und 

spielplatzschilder der bau ag. Die bis-
herigen schilder waren teils nicht mehr 
aktuell und von der Witterung stark 
angegriffen, aber leider häufig auch 
Vandalen zum Opfer gefallen. aus die-
sem grund ersetzt die bau ag die über 
100 Parkplatz- und spielplatzschilder im 
gesamten bestand nun durch einheit-
liche neue schilder. Zudem werden beim 
austausch der schilder die rahmen, die 
teilweise sehr in die Jahre gekommen 
sind, überarbeitet und optisch den neu-
en schildern angepasst. 

Der schöne glanz der schilder und der 
rahmen bleibt natürlich nur erhalten, 
wenn sie nicht wieder Vandalen zum 
Opfer fallen. Denn aufkleber, Zün-
deleien, schmierereien und ähnliches 
lassen die neuen schilder ganz schnell 
wieder alt aussehen. 
Daher an dieser stelle auch unsere 
bitte an sie: sollten sie Personen beim 
Verunstalten der schilder sehen, bitte 
melden sie dies direkt Ihren zuständigen 
Kundenbetreuern. 

• Spezialist für Hausgeräte/Einbaugeräte
 • vom Verkauf bis zum maßgetreuen Einbau
 • Lieferung und Entsorgung durch Fachpersonal
• Betreuung auch nach dem Kauf
• Küchenrenovierungen - Umbauten alles
 aus einer Hand
• Fachgerechter Reparaturservice auch für Marken
 wie Imperial, AEG, NEFF, Constructa, Gaggnau

Ecke Scheidstraße

www.wollersheim-elektro.de 

P
Steinstr. 32 . 67657 Kaiserslautern . Telefon 0631 - 167 35

Jutta Falkenstein vom Pflegstützpunkt 
Kaiserslautern süd-West berichtet, dass 
in der vergangenen Zeit bei älteren 
Menschen anrufe eingegangen sind, bei 
denen versucht wurde einen kostenlosen 
beratungstermin in sachen seniorenbe-
ratung zu vereinbaren. Der anrufer gab 
fälschlicherweise an, Mitarbeiter „vom 
amt“ zu sein. bei dem „kostenlosen 
beratungstermin“ werden den seni-
oren dann Verträge für beispielsweise 
überteuerte hausnotrufsysteme oder 
unseriöse Mitgliedschaften angeboten. 
sollte ein solcher anruf sie erreichen, 

geben sie keine persönlichen Daten 
preis und vereinbaren sie am besten 
erst gar keinen beratungstermin. sollten 
sie doch einen Termin vereinbart haben, 
unterschreiben sie auf keinen Fall vor-
schnell Verträge.
seriöse seniorenberatung erhalten 
sie durch die Mitarbeiter der Pflege-
stützpunkte in Kaiserslautern. Wenn 
beratungen durch die Mitarbeiter der 
Pflegestützpunkte erfolgen, wurde fast 
immer im Vorfeld der Kontakt durch 
den behandelnden arzt, Krankenhäuser 
oder reha-Kliniken, den Pflegediensten, 
angehörigen oder nachbarn hergestellt. 

Das heißt, die betroffenen nehmen in 
der regel selbstständig mit den Pfle-
gestützpunkten Kontakt auf und sind 
über die angebotenen Leistungen gut 
informiert. 

Die Pflegestützpunkte sind in rheinland-
Pfalz mit 135 beratungsstellen vertreten. 
Ihr arbeitsauftrag zielt auf eine neutrale 
und trägerübergreifende beratung für 
Menschen und deren angehörige die 
durch alter, Krankheit oder behinderung 
beeinträchtigt sind. Die beratungen sind, 
auch wenn Familien über viele Jahre 
begleitet werden, immer kostenlos.

betrüger treiben in sachen seniorenberatung ihr unwesen

neue parkplatz- und spielplatzschilder

termine zum Vormerken

auch in diesem Jahr wird sich die bau 
ag wieder an einigen Festen in den 
einzelnen stadtteilen in Kaiserslautern 
beteiligen – hier eine kleine Termin- 
übersicht zum vormerken...

•	Stadtteilfest	Innenstadt	West
 sa., 21.05.2016, 11 bis 18 uhr
 Im stadtpark Kaiserslautern
•	Mieterfest	der	Bau	AG 
 sa., 09.07.2016 
 Im Fischerpark (hinter dem geschäfts- 

 gebäude der bau ag, Fischerstraße 25)

•	Stadtteilfest	Grübentälchen
 so., 18.09.2016, 11 bis 17 uhr 
 schulgelände der geschwister- 
 scholl-schule (schreberstraße 37)

bitte vormerken!
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Mit einer spende in höhe von insge-
samt 1.000 euro unterstützte die bau 
ag-stiftung den Pfälzischen Verein für 
soziale rechtspflege Kaiserslautern 
e.V.. Durch diese spende wurde die 
anschaffung von Winterbekleidung so-
wohl für die Flüchtlingskinder als auch 
für die einheimischen Kinder aus dem 
geranien- und asternweg im Winter 
2015/16 ermöglicht.

Willi schattner, geschäftsführer des 
Vereins, bedankte sich, auch im namen 
der Kinder, denen diese spende zugute 
kam, bei Thomas bauer, Vorstand der 
bau ag-stiftung, und beigeordnetem  
Joachim Färber, Vorsitzender des stif-
tungsbeirates, für diese unterstützung. 
sowohl Thomas bauer als auch bei-
geordneter Joachim Färber waren 

bau ag-stiftung ermöglicht die anschaffung von Winterbekleidung

Weihnachtsspende der bau ag und k-tec gmbh Mitarbeiter

an der jährlich stattfindenden Weih-
nachtsfeier der bau ag und der K-tec 
gmbh ist es Tradition, dass die azubis 

zum abendlichen unterhaltungspro-
gramm beitragen. so wurde von ihnen 
bei der Weihnachtsfeier im vergange-
nen Jahr eine auktion organisiert, bei 
der alle Mitarbeiter im Vorfeld einen 
verpackten gegenstand als geschenk 
abgeben mussten. beim auspacken 
konnte man sich dann über allerhand 
brauchbares, aber auch unbrauchbares, 
freuen. Kaffeetassen, bücher, Dekorati-
onsartikel, CDs und vieles mehr wurden 
an dem abend von den Mitarbeitern 
ersteigert. es war nicht nur eine sehr 
unterhaltsame auktion, sondern auch 

eine sehr erfolgreiche, denn es kamen 
über 1.000 euro durch diese auktion 
zusammen. Mit dem Verkaufserlös der 
Trinkschokolade auf dem Wintermarkt 
des stadtteils Innenstadt-West konnten 
insgesamt 1.550 euro gespendet wer-
den. gemeinschaftlich wurde entschie-
den 550 euro an die Kaiserslauterer 
Tafel e.V., 500 euro an Mama/Papa 
hat Krebs e.V. und 500 euro an den 
nothilfefonds für Familien der stadt Kai-
serslautern zu spenden und die arbeit 
der jeweiligen Vereine zu unterstützen.

bau ag unterstütZt...

Thomas Bauer (links) und Beigeordneter Joachim Färber (rechts) übergeben den Spendenscheck 
in Höhe von 1.000 Euro an Susanne Pithan, Leiterin Bürgerbüro Asternweg, und Willi Schattner, 
Geschäftsführer Pfälzischer Verein für Soziale Rechtspflege Kaiserslautern e.V. (mitte).

sich einig, dass die spende der bau 
ag-stiftung in höhe von 1.000 euro 
beim Pfälzischen Verein für soziale 
rechtspflege Kaiserslautern e.V. in die 
richtigen hände gelangt ist.

Thomas Bauer übergibt die Spendenschecks an Eva Estornell-Borull, Mama/Papa hat Krebs e.V.,            ...an Adele Haag, Kaiserslauterer Tafel e.V.
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bau ag-stiftung unterstützt das projekt „bläserklasse im kolpingblasorchester“

bau ag-stiftung unterstützt die grundschule stiftswaldschule

auch die Mitglieder des Fördervereins 
der grundschule stiftswaldschule und 
die schulleiterin susanne schneck-bauer 
haben einen spendenscheck in höhe 
von 500 euro von Thomas bauer, Vor-
stand der bau ag-stiftung und beige-
ordnetem Joachim Färber, Vorsitzender 
des stiftungsbeirates erhalten. Mit dieser 
spende der bau ag-stiftung konnte 
sich die grundschule stiftswaldschule 
den Kauf eines ballfangtrichters für den 
schulhof ermöglichen. 

Das neue spielgerät für den schulhof ist 
vergleichbar mit einem basketballkorb, 

jedoch hat der ballfangtrichter anstelle 
von einem ausgang gleich drei, so dass 
es immer spannend bleibt an welcher 
stelle der ball wieder rauskommt. bei 
der offiziellen spendenübergabe zeigten 
die Kinder der grundschule Thomas 
bauer und beigeordnetem Joachim 
Färber wie das spielgerät in der Praxis 
funktioniert. 

Die Mitglieder des Fördervereins der 
stiftswaldschule, die Lehrer und vor 
allem die Kinder der grundschule freu-
en sich über die unterstützung der bau 
ag-stiftung wodurch sie dieses spielge-

rät anschaffen konnten und bedankten 
sich bei bau ag-Vorstand Thomas bauer 
und beigeordnetem Joachim Färber.

einen spendenscheck in höhe von 500 
euro überreichten Thomas bauer, Vor-
stand der bau ag-stiftung und beige-
ordneter Joachim Färber, Vorsitzender 
des stiftungsbeirates, dem Vorsitzenden 
des Kolpingblasorchesters Kaisers-
lautern e.V. und Leiter des Projektes 
„bläserklasse im Kolpingblasorchester“ 
andreas Vicinus. Durch diese finanzielle 
unterstützung wurde die anschaffung 
von Musikinstrumenten und notenma-
terialen für das Projekt ermöglicht.

Das Projekt „bläserklasse im Kolping-
blasorchester“ richtet sich an Kinder 
von 8 bis 12 Jahren. Die gesamtgröße 
einer bläserklasse beträgt zwischen 16 
und 24 Kindern. In einer einmal die 

Woche stattfindenden unterrichtsstun-
de erlernen die Kinder Instrumente wie 
Querflöte, Klarinette, saxofon, Trompe-
te, Posaune, horn und euphonium. In 
einer weiteren Orchesterstunde in der 
Woche erlernen sie das Zusammenspiel 
in der gemeinschaft. Ihr Können zeigen 
dann die nachwuchstalente auf zwei 
Jahreskonzerten. Durch dieses Projekt 
der nachwuchsförderung haben junge 
Menschen schon früh die Möglichkeit ein 
Musikinstrument zu erlernen und ihre 
Musikalität weiter auszubauen.

Thomas bauer und beigeordneter Joa-
chim Färber wurden bei der schecküber-
gabe von einigen Kindern des Projektes 
empfangen. natürlich hatten sie auch 

ihre Instrumente dabei, welche sie stolz 
präsentierten – man konnte sehen, 
dass die stiftung in eine „gute sache“ 
investiert hatte.

Der Spendenscheck in Höhe von 500 Euro wurde  
von Thomas Bauer und Beigeordnetem Joachim Färber  
an das Kolpingblasorchester übergeben.

Offizielle Spendenübergabe an die Grundschule 
Stiftswaldschule v.l.n.r.: Beigeordneter Joachim Färber, 
Oliver Freitag, Tanja Hunsinger, Maike Vollmar, Thomas 
Bauer und Susanne Schneck-Bauer.
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Einfach „mitreisen(d)“
ZdF Fernsehgarten im Wonnemonat Mai:

Mitmachen und gewinnen!

eInFaCh „MItreIsen(d)“...

am 8. Mai 2016 erwartet die Mieter der bau ag eine ganz besondere Mieterfahrt: 
„außer de reih“ werden 50 Mitreisende zu gast bei dem „ZDF Fernsehgarten“ 
mit andrea Kiewel sein. bereits am sonntagmorgen macht sich der „einfach 
mitreisen(d)-bus“ auf den Weg zum Lerchenberg nach Mainz. Freuen dürfen 
sich die Mitreisenden auf eine eineinhalbstündige unterhaltsame Livesendung. 
Im anschluss geht es mit dem „einfach mitreisen(d)-bus“ nach Kerzenheim in 
die gaststätte Fuchshof, wo der erlebnisreiche Vormittag einen gemütlichen 
ausklang findet.
Da es sich hierbei um eine „Mieterfahrt der besonderen art“ handelt, können nur 
50 Personen an der Mieterfahrt teilnehmen, denn es stehen lediglich 50 Karten, 
das heißt 30 sitzplatzkarten (18 euro) und 20 stehplatzkarten (8 euro), zur Ver-
fügung. Damit jeder die Chance hat an der Mieterfahrt teilzunehmen, wird die 
bau ag die eintrittskarten verlosen. 

und so funktioniert´s: 
senden sie eine Postkarte, auf der die gewünschte Kartenkategorie „sitzplatz“ 
oder „stehplatz“ vermerkt ist, an: bau ag „Mieterfahrt“, Postfach 25 06, 67613 
Kaiserslautern.
am 11. april 2016 findet die Ziehung der eintrittskarten statt, daher müssen die 
Postkarten bis spätestens an diesem Tag der bau ag vorliegen. Ob sie zu den 
glücklichen gewinnern gehören erfahren sie umgehend telefonisch...

und so sieht unser tag aus:
09.00 uhr: abfahrt in Kaiserslautern 
10.00 uhr: ankunft in Mainz-Lerchenberg
11.00 uhr: Livesendung „ZDF Fernsehgarten“ (1,5 std.)
13.30 uhr: einkehr in die gaststätte „Fuchshof“ in Kerzenheim
16.30 uhr: ankunft in Kaiserslautern

das Wichtigste im überblick:
Wann: 8. Mai 2016
abfahrt:  09.00 uhr in Kaiserslautern
  bitte die jeweiligen abfahrtszeiten am Marktplatz König- 
  straße, Messeplatz und Fischerstraße beachten!
Kosten:  10 euro Kostenbeitrag bus
  8 euro stehplatzkarte oder 18 euro sitzplatzkarte

besichtigung des ZdF sende-
zentrums in Mainz und be-
such der livesendung „hallo 
deutschland“ 
am 2. März, 23. März und am 
6. april geht es mit dem „einfach 
mitreisen(d)-bus“ zu einer besich-
tigung des ZDF sendezentrums in 
Mainz und einem anschließenden  
besuch der Livesendung „hallo 
deutschland“. am 6. april 2016 
sind noch restplätze frei! Wenn 
sie an dieser Mieterfahrt noch teil-
nehmen möchten, melden sie sich 
bitte bei Frau Pesch unter der Telefon-
nummer 0631 36 40-119 an.
Der Kostenbeitrag für den bus beträgt 
wie immer 10 euro, das Kaffee- und 
Kuchenbuffet im ZDF sendezentrum 
kann für 7,95 euro genutzt werden. 
Der abschluss findet in der „Muse-
umsschänke Frangel“ in alzey statt.
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Einfach „mitreisen(d)“ Mieterfahrten 2016...

neuer termin:

...im nächsten 

„Mittendrin”!
Zweiter anlauf...
Im Januar 2016 war 

als Mieterfahrt eine Zeitreise 
rund um die udo Jürgens-evergreens 
mit günther Fingerle und Victor 
Portnoy geplant. Leider musste diese 
krankheitsbedingt abgesagt werden.
eine solch schöne Mieterfahrt lassen 
wir natürlich nicht einfach ausfallen, 
sondern planen sie erneut im no-
vember 2016 zu veranstalten. Daher 
dürfen sich die Mitreisenden schon 
heute auf „Merci Cherie“, „aber bitte 
mit sahne“, „Ich war noch niemals in 
new York“ und viele weitere unver-
gessliche Klassiker freuen. näheres 
erfahren sie im september.

Moselschifffahrt von bernkastel-kues  
nach traben-trarbach

„eine schifffahrt, die ist lustig, eine schifffahrt, die ist schön“ – unter diesem 
Motto findet die Mieterfahrt „einfach mitreisen(d)“ im september diesen Jahres 
statt. am 7., am 14. und am 28. september 2016 macht sich der „einfach 
mitreisen(d)-bus“ gegen Mittag auf den Weg nach bernkastel-Kues. Von dort 
aus startet die schifffahrt zur moselabwärts gelegenen stadt Traben-Trarbach. 
Vorbei an typischen Moseldörfern wie Zeltingen-rachtig oder Kröv, verbunden 
mit einer schleusendurchfahrt ist die Jugendstilstadt in knapp 2 stunden erreicht. 
Wer möchte kann das Kaffee- und Kuchenangebot für 4 euro an board wahrneh-
men. In Traben-Trarbach angekommen macht sich der „einfach mitreisen(d)-bus“ 
auf den Weg nach Otterberg, denn der abschluss der Mieterfahrt findet dort im 
„gasthof Krauss“ statt. hier dürfen sich die Mitreisenden auf Pfälzer Klassiker & 
feine gerichte aus der modernen Küche und auf ein pfälzisches unterhaltungs-
schmankerl freuen.

und so sieht unser tag aus:
11.45 uhr: abfahrt in Kaiserslautern 
13.30 uhr: ankunft in bernkastel-Kues
14.00 uhr: schifffahrt „schleusen-Tour-spezial“ nach Traben-Trarbach,  
  Kaffee und Kuchen an board
15.45 uhr: ankunft in Traben-Trarbach 
17.30 uhr: einkehr „gasthof Krauss“ in Otterberg
20.00 uhr: ankunft in Kaiserslautern

das Wichtigste im überblick:
Wann: 7., 14. und 28. september 2016
abfahrt: 11.45 uhr in Kaiserslautern
  bitte die jeweiligen abfahrtszeiten am Marktplatz König- 
 straße, Messeplatz und Fischerstraße beachten!
Kosten:  10 euro Kostenbeitrag bus
 5 euro schifffahrt „schleusen-Tour-spezial“
anmeldung: bis zum 15. august 2016 unter der Telefonnummer 
  0631 36 40-119 bei Frau Pesch

bitte denken sie bei allen Mieterfahrten daran, sich sowohl für die 
busfahrt als auch für Zwischendurch etwas zu trinken mitzuneh-
men.

Telefon: 06 31 / 3 57 32-0  -  www.umzuege-sander.de

Der Umzug mit Handwerkerservice
Wer uns kennt, findet uns gut!

Möbelspedition

...Umzüge seit 1880

Telefon: 06 31 / 3 57 32-0  -  www.umzuege-sander.de

Der Umzug mit Handwerkerservice
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Telefon: 06 31 / 3 57 32-0  -  www.umzuege-sander.de

Der Umzug mit Handwerkerservice
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Telefon: 06 31 / 3 57 32-0  -  www.umzuege-sander.de
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„Hallo Nachbar!“
MIetertreFF In der könIgstrasse eIn VolltreFFer!

eine alte Dame hat geburtstag. Kuchen 
steht bereit, der Kaffee duftet und zu 
ehren der Jubilarin bringt ein munterer 
Kreis von älteren Damen und herren 
ein kleines ständchen dar. Otto Keller, 
rentner und beruflich ehemals leitend in 
einer sozialen Institution tätig, holt seine 
gitarre und begleitet den kleinen Chor. 
nein, man befindet sich nicht in der 
Wohnung des geburtstagskindes, son-
dern in den räumen des Mietertreffs der 
bau ag in der Königstraße 59. gäbe es 
diesen nicht, hätte sich diese fröhliche 
runde nie gefunden. Das barrierefrei zu 
erreichende Kommunikationszentrum, 
welches am 30. september 2015 unter 
dem Motto „Zusammen sind wir weniger 
allein“ eröffnet wurde, verfügt über eine 
perfekte ausstattung mit Küche, einem 
großen gemeinschaftsraum und einem 
kleineren Zimmer, welches die Mieter 
nach eigenem geschmack eingerichtet 
haben. 

Karin Pesch, Sozialmanagement der Bau AG, 
gemeinsam mit Mieter Otto Keller.

ROSENHOFSTRASSE 8

67677 ENKENBACH-ALSENBORN

TEL.+FAX 0 63 03 / 80 74 20

HANDY 0170 / 466 20 08

Karin Pesch vom sozialmanagement der 
bau ag sagt uns, dass dieser Mietertreff 
von anfang an gut angenommen wur-
de. Wichtig findet sie, dass sich daraus 
auch schon persönliche Freund- und 
bekanntschaften entwickelt haben. 
„Man kennt sich und kümmert sich um-
einander“, stellt sie erfreut fest. Damit ist 
die erreichung eines der Ziele, nämlich 
die nachbarschaftsbeziehungen im 
Quartier zu fördern, bereits auf einem 
guten Weg. Möglich wurde der Mieter-
treff durch den entschluss der bau ag 
eine Wohnung in der Königstraße 59 
nicht mehr zu vermieten, sondern die 
räumlichkeiten einer sozialen nutzung 
zuzuführen. Der Vereinsamung, unter 
der besonders ältere Menschen leiden, 
will die bau ag mit dieser begegnungs-
stätte entgegenwirken. Jeweils dienstags 
und donnerstags sind die Türen des 
Mietertreffs von 14.00 uhr bis 16.00 

uhr geöffnet. Das angebotene Pro-
gramm, welches vom „Krumbeersupp“ 
kochen bis zum spielenachmittag, von 
altersrelevanten Informationsveranstal-
tungen bis hin zu singnachmittagen 
und dem erzählcafé reicht, wird gerne 
angenommen.

unser besuch platzt mitten hinein in ei-
nen spielenachmittag. uns wird schnell 
klar, dass man nicht gestört werden 
möchte, denn der Klassiker „Mensch 
ärgere Dich nicht“ erfordert volle Kon-
zentration. Man ist schließlich ehrgeizig, 
will gewinnen. Die schlacht mit den klei-
nen Männchen lässt keine ablenkung 
zu. Jubelrufe, wenn man dem gegner 
eine schlappe beigebracht hat und viele 
„Oh jeh´s“, wenn man selbst Opfer ist. 
In einer Jugendgruppe könnte es nicht 
temperamentvoller zugehen.

„ZusaMMen sInd WIr WenIger alleIn“

hallo naChbar...

Hochkonzentrierte Spieler bei der „Mensch ärgere Dich nicht-Olympiade“
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„Hallo Nachbar!“

Karin patock

eus-kl.deEnergie-Umwelt-Service GmbH 
Brandenburger Straße 2 · 67663 KL · Telefon: 0631 8001 2828

WAS DÜRFEN WIR FÜR SIE TUN?
BHKW

Heizung KlimaBarrierefreie Bäder

24-Stunden-Notdienst Gas-Wasser-Installation

u.v.m.

Sanitär

10151_Anzeige_BauAG-180x60.indd   1 20.08.14   14:45

sie haben Interesse am Mietertreff? rufen sie an...

kontakt: karin pesch, sozialmanagement der bau ag 
tel. (0631) 36 40-119, e-Mail: k.pesch@bau-ag-kl.de

ein langes Leben hat viel gesehen und 
so manche geschichten zu erzählen. 
Traurige und fröhliche. Das „erzähl-
café“ bietet eine Plattform um sich an 
das erlebte wieder einmal zu erinnern.
Otto Keller, der Mann mit der gitarre, 
ist sowohl hier als auch im singkreis als 
ehrenamtlicher helfer immer mit dabei. 
„Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten 
Freund?“ – so lautet eine der Fragen, 
die er aus seinem spielekasten zieht. bei 
diesem Thema kann man sich vorstellen, 
dass der nachmittag in der Königstraße 
entsprechend heiter endet.

hingehen und mitmachen können 
alle die in den bau ag-Wohnungen 
im Quartier wohnen, nicht nur die be-
wohner der Königstraße 59. Man freut 
sich immer über neue gäste mit neuen 
spannenden geschichten…

„ZusaMMen sInd WIr WenIger alleIn“
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...kunterbunte Kinderseitekunterbunte kInderseIte...

Wir entwickeln Wohnideen. Exakt abgestimmt 

auf Ihr Zuhause, Ihre Bedürfnisse, Ihre Träume 

und Ihr Budget.

Modell: Bahamas 221 | Pamplona 341

auf Ihr Zuhause, Ihre Bedürfnisse, Ihre Träume 

Persönlich. Individuell. Vor Ort.
Seit über 60 Jahren immer einen Schritt voraus.

www.moebel-karch.de

Kanalstr. 31–39 + 24–26 | 67655 KL | 0631 67690
Mo-Fr 09:00–18:30 Uhr | Sa 09:00–14:00 Uhr

Ostergirlande  
 
du brauchst: dünne pappe, deko- oder geschenkpapier, kleber, schere, Watte, 
stoffband, und los geht´s...

das hasenmotiv (siehe links) überträgst du auf eine pappe als Muster und dann 
wird es immer wieder neu auf die pappe aufgezeichnet und ausgeschnitten. Für 
die hasengirlande beklebt man den papphasen von einer seite mit buntem papier 
und schneidet dieses, nachdem der kleber getrocknet ist, entlang der pappe ab. 
Für das puschelige hasenschwänzchen nimmt man etwas Watte und klebt diese 
als runden bommel an den hasenpopo. Fertig ist der erste osterhase. Für die 
girlande braucht man etwa sieben hasen mit unterschiedlichem buntem papier. 
dann schneidet man das stoffband auf die gewünschte länge und beginnt von der 
Mitte an die hasen in etwa gleichen abständen zu platzieren. die hasen werden 
an den ohren mit dem bastelkleber an das band geklebt – gut trocknen lassen 
und schon ist die girlande fertig und kann in der Wohnung aufgehängt werden.

Möchte man die schönen hasen lieber als Fensterschmuck verwenden, sollte man 
sie von beiden seiten mit buntem papier und den bommelschwänzchen bekleben.
das stoffband klebt man dann zwischen eine papp- und papierschicht, auf diese 
Weise kann man mehrere hasen untereinander ins Fenster hängen und der bunte 
ostergruß kann auch schon von der straße aus gesehen werden.

Ostergirlande
Zuerst pappe 

ausschneiden,...

...noch ein bommel an den popo  
und fertig sind unsere osterhasen.

Man kann es fast schon „schnuppern“ – der Früh-

ling liegt in der luft und wir alle freuen uns auf die ersten wärmenden 

sonnenstrahlen. In den grünanlagen der bau ag grüßen farbenfroh 

die ersten Frühlingsblüher und schon bald versteckt der fleißige os-

terhase im frischen grün seine osternester. um den Frühling und den 

osterhasen gebührend zu empfangen haben wir einen dekorativen 

basteltipp und ein leckeres und ebenso schönes osterrezept vorbereitet. 

so ist die Wohnung ruck zuck österlich geschmückt und der tisch mit 

selbstgemachten keksen gedeckt...
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...kunterbunte Kinderseite

Ausführung aller Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

Am Stromberg 5 · 67661 Kaiserslautern · Telefon (0 63 06) 65 30

Inh. Christina Oddi

Malerbetrieb Geiger
Inh. Christina Geiger

... dann mit  
buntem papier bekleben,

...noch ein bommel an den popo  
und fertig sind unsere osterhasen.

das gesicht des osterlamms kann man mit geschmolzener 
schokolade und einem Zahnstocher zeichnen.

Frühlingsplätzchen  
 
du brauchst für den teig: 250g Mehl, 1 tl backpulver, 1 prise salz, 1 pck. Va-
nillezucker, 100g Zucker, 65 g butter, 1 ei, 1 tl Zitronensaft, geriebene schale 
einer 1/2 bio-Zitrone, 2 el Milch 
...und für den Zuckerguss: 1 eiweiß, 1 prise salz, 200g puderzucker, bunte le-
bensmittelfarbe, Zuckerperlen zum Verzieren

Mehl und backpulver in eine schüssel sieben. den Zucker, salz, 1 ei, Zitronensaft, 
-schale und butter in stückchen dazugeben und kneten (mit hand oder dem 
rührgerät). es entsteht ein bröckeliger teig. Zusammen mit der Milch wird der 
teig schön glatt. In Frischhaltefolie wickeln und etwa 30 Minuten kühl stellen.

den teig auf einer bemehlten arbeitsfläche ausrollen (etwa 5 mm dick) und mit 
Formen, passend zu ostern, ausstechen. ofen auf 160 grad vorheizen. die kekse 
auf ein mit backpapier belegtes backblech legen und etwa 10-12 Minuten backen. 
abkühlen lassen.

Für den Zuckerguss wird das eiweiß mit einer prise salz steif geschlagen 
und dann der puderzucker untergerührt bis eine zähe Masse entsteht. die-
se weiße grundmasse kann man in kleinen schüsseln mit unterschiedlichen 
lebensmittelfarben einfärben. Falls der Zuckerguss zum Verstreichen auf den 
keksen zu steif ist, kann man vorsichtig etwas Wasser unterrühren. die 
kekse können auch noch zusätzlich mit Zuckerperlen dekoriert werden. 

Ist der Zuckerguss erst mal getrocknet kann 
man die kekse auch übereinander in einer 
dose aufbewahren. 

Frohe ostern!

Frühlingsplätzchen

...die fertige ostergirlande
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Mieterfest der bau ag am  

9. juli 2016 von 11.00 uhr  

bis 17.00 uhr im Fischer- 

park der bau ag.

PinnwandkurZ und knapp...

kurz und knapp möchten wir sie ab dieser ausgabe unserer 

Mieterzeitschrift über allerlei Wissenswertes informieren. Möchten sie 

erfahren, warum der „grüne block“ grün ist, dann können sie uns Ihre 

Frage einfach zusenden und in der kommenden ausgabe wird diese 

Frage kurz und knapp an dieser stelle beantwortet. hier finden sie aber 

auch Informationen und hinweise die für sie als Mieter interessant sind. 

der Frage, woher der „grüne block“ seine Farbe hat, nehmen wir uns 

unter anderem in dieser ausgabe an. 

Warum ist der „grüne block“ 

eigentlich grün?

als der grüne block in den Jahren 

1926 bis 1928 erbaut wurde trug 

er den namen noch nicht. Vielmehr 

entwickelte sich der name „Fort-

hussong“, eine Kombination aus dem 

französischen Wort für „stark“ und 

dem baumeister. erst mit dem grü-

nen Fassadenanstrich setzte sich der 

heute noch gängige name „grüner 

block“ durch.

Was versteht man eigentlich 
unter „denkmalschutz“?

unter „Denkmalschutz“ werden 
meistens sehr alte gebäude gestellt. 
Damit soll erreicht werden, dass 
beispielsweise die Fassade eines 
hauses in der ursprünglichen art 
erhalten bleibt. Vorausgesetzt wird, 
dass ein öffentliches Interesse an der 
erhaltung durch die geschichtliche, 
wissenschaftliche oder künstlerische 
bedeutung besteht.

die betriebskosten- 

abrechnung 2015 erhalten 

sie voraussichtlich im  

april 2016.

bitte vormerken!

©
 Z

D
F

Mieterfahrt ins ZdF  sendezentrum nach Mainz: am 6. april 2016 sind noch restplätze frei! 
Mehr dazu auf seite 16.
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Tippsherr sauberMann rÄt...

Die hausordnung der bau ag besagt, 
dass blumenkästen auf dem balkon 
und Fensterbrett sachgemäß und sicher 
angebracht werden müssen. Zudem 
soll beim gießen der Pflanzen darauf 
geachtet werden, dass das Wasser nicht 
an der hauswand herunterläuft oder 
auf die Fenster und balkone anderer 
Mieter tropft.

Damit niemand durch einen herunter-
fallenden blumenkasten zu schaden 
kommt, sich der nachbar über einen 
nassen balkon ärgert oder die haus-
wand durch gießwasser beschmutzt 
wird, hat herr saubermann einige hilf-
reiche Tipps für sie zusammengestellt:

• Der von Ihnen ausgewählte blumen-
kasten sollte nicht nur gefallen, sondern 
auch für die anbringung am balkon 
oder die aufstellung auf der Fensterbank 
oder der Loggia brüstung geeignet sein. 
• Für den balkon eignen sich blu-
menkästen aus Kunststoff, da diese 
wesentlich leichter sind als Kästen aus 
holz oder Terrakotta. haben sie sich 
für einen blumenkasten mit passender 
anbringungsvorrichtung entschieden, 
achten sie beim befestigen darauf, dass 
der blumenkasten waagrecht hängt. so 

verhindern sie das hinausspülen der 
erde beim gießen. 
• Für die Fensterbank oder die brüstung 
der Loggia eignet sich ein blumenkasten 
aus schweren Materialien wie stein, 
Terrakotta oder holz. umso schwerer 
der blumenkasten desto geringer ist das 
risiko, dass dieser durch einen Wind-
stoß herunterfällt. Trotzdem müssen sie 
sicher stellen, dass der blumenkasten 
nicht herunter fällt.
• ebenfalls sollten sie einen blumenkas- 
ten wählen der kein Wasser durchlässt, 
damit weder die Fensterbank oder die 
Fassade verschmutzt noch der balkon 
des nachbarn unabsichtlich bewässert 
wird.

Insgesamt gibt es die drei folgenden 
Blumenkastenmodelle die sich für 
den Balkon oder die Fensterbank 
bzw. die Loggia Brüstung eignen:

blumenkasten mit integriertem 
bewässerungssystem
bei diesem Modell dient die zweite 
ebene im blumenkastenboden als Was-
serspeicher und gibt an erde und Pflan-
zen nur langsam Wasser ab. Über den 
Füllstand gibt ein Wasserstandsanzeiger 
auskunft. Die Pflanzen müssen somit, 

besonders in den sommermonaten, 
nicht täglich gegossen werden und 
staunässe wird auch verhindert. Zudem 
lässt der blumenkasten kein Wasser 
durch, wodurch die Fassade nicht be-
schmutzt und der balkon des nachbarn 
der darunter liegenden Wohnung nicht 
bewässert wird. 

blumenkasten mit bodenlöcher
Dieses Modell hat kleine entwässe-
rungslöcher im boden, wodurch vor 
allem staunässe verhindert werden 
soll. Wer sich für einen solchen blu-
menkasten entscheidet muss zwingend 
einen passenden untersetzer unter den 
blumenkasten stellen. nur so kann 
verhindert werden, dass die Fassade 
nicht mit gießwasser beschmutzt wird 
oder das Fenster und der balkon des 
nachbarn nass werden. beim gießen 
der Pflanzen muss aber dennoch auf 
die Wassermenge geachtet werden, da 
auch der untersetzer überlaufen kann.

blumenkasten ohne bodenlöcher
Der blumenkasten ohne bodenlöcher 
ist wohl das gängigste Modell. Durch 
das Fehlen der entwässerungslöcher, ist 
der blumenkasten wasserundurchlässig 
und ein untersetzer nicht erforderlich. 
Jedoch kann sich bei einem solchen 
Modell schnell staunässe bilden, da das 
Wasser im blumenkasten steht. Daher 
ist es ratsam eine Dränage anzulegen. 
Dafür muss man einfach eine schicht 
Tonscherben oder Kieselsteine auf den 
blumenkastenboden verteilen und da-
nach wie gewohnt bepflanzen.

egal für welchen blumenkasten sie sich 
für die anbringung an Ihrem balkon 
oder für die aufstellung auf der Fenster-
bank oder Loggia brüstung entscheiden, 
sichern sie den blumenkasten und 
verhindern sie das beschmutzen der 
Fassade.

...balkone und Fenster begrünen, aber richtig! 
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Wir gratulierenWIr gratulIeren unseren „grossen und kleInen“ 

 bitte haben sie Verständnis, dass wir nicht alle Jubilare persönlich beglück-
wünschen können. bei einer so zahlreichen Mieterschaft können an dieser stelle 
nur die Festtage berücksichtigt werden, über die sie oder Ihre angehörigen uns 
informieren. es ist also keine böse absicht, wenn wir sie nicht erwähnen. und falls 
wir sie tatsächlich vergessen haben, hoffen wir, dass sie uns dies verzeihen!

...zum runden geburtstag:

...zum seltenen Fest der 
diamantenen hochzeit

 anni und horst brand, sonnenberg, 
am 31. Dezember 2015

 herrn Manfred Ohk, Fischerstraße, 
zum 85. geburtstag am 17. november 
2015 (bild oben links)

 Frau ruth Vogel, benzinoring, zum 
80. geburtstag am 30. november 2015
(Kein bild)

 Frau Irmgard Müller, alex-Müller-
straße, zum 80. geburtstag am 10. 
Dezember 2015 (bild unten)

 Frau Magdalena gallert, bännjer-
straße, zum 90. geburtstag am 14. 
Dezember 2015 (bild unten)

 Frau elisabeth Tomoschat, benzin- 
oring, zum 80. geburtstag am 14. De-
zember 2015 (bild links)

 herrn Manfred gros, stiftswaldstra-
ße, zum 80. geburtstag am 27. Dezem-
ber 2015 (kein bild)

 Frau Ingeborg Münch, sonnenberg, 
zum 85. geburtstag am 17. Januar 
2016 (kein bild)

 Frau hedwig schütz, albert-schweit-
zer-straße, zum 90. geburtstag am 18. 
Januar 2016 (bild oben)

 Frau helene Löb, sonnenberg, zum 
80. geburtstag am 28. Januar 2016 
(bild oben links)

 Frau hannelore Collet, benzinoring, 
zum 85. geburtstag am 29. Januar 
2016 (kein bild)

 Frau anneliese Tschee, steinstraße, 
zum 85. geburtstag am 31. Januar 
2016 (bild oben links)

 Frau Katharina schreiber, alex-
Müller-straße, zum 80. geburtstag am 
31. Januar 2016 (bild oben rechts)

 Frau hildegard reis, Königstraße, 
zum 80. geburtstag am 17. Februar 
2016 (bild oben)

 herrn Manfred engelmann, albrecht-
straße, zum 85. geburtstag am 26. 
Februar 2016 (bild links)
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 Frau sigrid Wilhelm, altenwoogstra-
ße, am 1. Dezember 2015 (bild oben 
links)

 herrn bernd baumann, benzinoring, 
am 1. Dezember 2015 (bild oben rechts)

montags bis donnerstags von 7.30 uhr bis 17.00 uhr
Freitags von 7.30 uhr bis 12.30 uhr

team kundencenter
reparaturannahme, Wohnungssuche
• Frau Kadel (Teamleitung) ..... 36 40-103 .......... p.kadel@bau-ag-kl.de
• Frau eberle ......................... 36 40-163 .......... b.eberle@bau-ag-kl.de
• Frau götz ........................... 36 40-163 .......... c.goetz@bau-ag-kl.de 
• Frau Lempp ........................ 36 40-252 .......... n.lempp@bau-ag-kl.de

team 1
Kaiserslautern süd-West
Kundenbetreuung (Teamleitung)
• Frau Kuhn .......................... 36 40-166 .......... g.kuhn@bau-ag-kl.de
Kundenbetreuung
• Frau Fischer ........................ 36 40-162 .......... m.fischer@bau-ag-kl.de
Techn. Kundenbetreuung
• herr Wagner ...................... 36 40-253 .......... f.wagner@bau-ag-kl.de
hausmeister
• herr Minzer ................................................... s.minzer@bau-ag-kl.de
hausmeister
• herr schleyer ................................................. d.schleyer@bau-ag-kl.de

team 2
Kaiserslautern süd-Ost
Kundenbetreuung (Teamleitung)
• Frau Kirsch ......................... 36 40-167 .......... m.kirsch@bau-ag-kl.de
Kundenbetreuung
• Frau herrmann ................... 36 40-160 .......... p.herrmann@bau-ag-kl.de
Techn. Kundenbetreuung
• herr ebelsheiser .................. 36 40-243 .......... h.ebelsheiser@bau-ag-kl.de 
hausmeister
• herr hassler .................................................. r.hassler@bau-ag-kl.de 
hausmeister
• herr hoffmann .............................................. r.hoffmann@bau-ag-kl.de

team 3
Kaiserslautern mitte-Nord
Kundenbetreuung (Teamleitung)
• herr Faust .......................... 36 40-169 .......... t.faust@bau-ag-kl.de
Kundenbetreuung
• Frau berger ........................ 36 40-164 .......... l.berger@bau-ag-kl.de
Techn. Kundenbetreuung
• herr Fries ........................... 36 40-165 .......... t.fries@bau-ag-kl.de 
hausmeister
• herr heidenreich ........................................... r.heidenreich@bau-ag-kl.de 
hausmeister
• herr Paskauskas ............................................ r.paskauskas@bau-ag-kl.de

WIr sInd Für sIe da!

...zu 50 jahren Mieter 
bei der bau ag:

MItarbeIter 
neWs...

 rudolf Hassler
… gratulieren wir ganz herzlich zu sei-
nem 25-jährigen Dienstjubiläum bei der 
bau ag! seit dem 1. Dezember 1990 
ist er bei der bau ag als hausmeister 
auf dem betzenberg tätig. seitdem sorgt 
er unter anderem für Ordnung in den 
Wohnanlagen, führt Kleinreparaturen 
durch und steht unseren Mietern als 
ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.

 Jürgen Dietrich
…verabschiedete sich zum 31. Januar 
2016 in den wohlverdienten ruhestand. 
herr Dietrich war seit dem 1. Januar 
2000 als Mitarbeiter unseres repara-
turbetriebes beschäftigt und hat sich in 
seiner 16-jährigen betriebszugehörig-
keit um die Durchführung von Kleinre-
paraturen in den Wohnungen der bau 
ag gekümmert. Wir wünschen ihm alles 
gute, viel spaß in seiner neuen Freizeit 
und dabei vor allem beste gesundheit!
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Gas- und Wasser-

installationen

Zentralheizungs-

und Lüftungsbau

Badplanung

Brennwerttechnik

Solartechnik

Rainer Rosenzweig

H e u s t r a ß e  3 0
67659 Kaiserslautern
Tel.: (06 31) 7 53 83
Fax: (06 31) 9 77 64

rätsel-ecke

Gewinner des letzten Kreuzworträtsels

Das richtige Lösungswort lautet: A D V e N T s K A L e N D e r  +  24

Gewonnen haben: 

1. Preis: 50 euro helga Welker, benzinoring, 67657 KL 
2. Preis: 40 euro Inge ranke, balbierstraße, 67663 KL 
3. Preis: 30 euro Wilma Ilanic, steinstraße, 67657 KL

Herzlichen Glückwunsch!

einsendeschluss: 22.04.2016

schicken sie eine postkarte an die Bau AG, redaktion „mittendrin“,  
postfach 25 06, 67613 Kaiserslautern

Ä, Ö, Ü bitte durch AE, 
OE, UE ersetzen!

1. Wie vielen Mietern gratuliert die bau ag in dieser Mittendrin-ausgabe zum 85. 
geburtstag? 2. In welchem Monat findet das Mieterfest der bau ag in diesem Jahr 
statt? 3. In welcher straße befindet sich das Mieterbüro im Königsviertel? 4. neben 
dem Mieterbüro auf dem betzenberg wurde noch ein weiteres zum 1. Januar 2016 
geschlossen. In welchem stadtteil befand sich dieses Mieterbüro? 5. ergänzen sie: 
„Warum merkt keiner, dass der … tot ist?” 6. Was wurde auf der Kunterbunten Kin-
derseite österliches gebastelt? 7. Wohin geht die Mieterfahrt „einfach mitreisen(d)” 
am 8. Mai 2016? 8. Wo findet das stadtteilfest Innenstadt West in diesem Jahr 
statt? 9. Welche grundschule unterstützte die bau ag-stiftung mit einer spende in 
höhe von 500 euro? 10. Wie viele Vereine konnten durch die Weihnachtsspende in 
höhe von 1.550 euro der bau ag und K-tec gmbh-Mitarbeiter unterstützt werden? 
11. Wie heißt die bau ag-Farbgestalterin mit nachname?

lösungswort: 

Die Buchstaben in den gelben 
Kästchen ergeben das Lösungswort!

„ß” wird durch zwei „S” ersetzt.

Fragen zum aktuellen „mittendrin“:

und das können sie gewinnen:
1. Preis: 50 euro
2. Preis: 40 euro
3. Preis: 30 euro

11.
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Berliner Straße 30
Telefon: 0631/37127-18

Sich zu Hause sicher fühlen ist 

nicht schwer. Nur 15 Gramm.

Der Hausnotruf  

des ASB – zuerst 

auf Probe und  
dann zu Sonder- 

konditionen für alle  

Bau AG-Mieter.

Alle Informationen zu unserem 

Angebot finden Sie unter: 

www.asb-kl.de, Tel. 0631/37127-18



Wenn die Stadtsparkasse Kaiserslautern spontan  
mit einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit

Lächeln  
ist einfach.

Rufen Sie uns an!
Telefon: 0631 32001-0
www.sskkl.de

Angebot

ab 3,45 %
ab 3,50 % p.a. eff.

auch online

p.a. nom.

Angebot befristet bis 27. Mai 2016
* bonitätsabhängig für Nettodarlehensbeträge von 5.000 bis 50.000 Euro, Laufzeit 24 bis 84 Monate, gebundener Sollzinssatz 3,45% bis 
4,45% p.a.. Beispiel: 3,51% effektiver Jahreszins bei 10.000 Euro Nettodarlehensbetrag für 84 Monate Laufzeit, gebundenem Sollzinssatz 
von 3,45% p.a. und monatlicher Rate von 134,18 Euro.

Keine Verwendung des Kreditangebotes für Ablösungen von Krediten oder Girokontoumschuldungen innerhalb der Stadtsparkasse  
Kaiserslautern möglich.


