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Für die nächsten 100 Jahre eine gute Zukunft
Mit dem Zweck, die Rechte der Haus- und Grundstücksbesitzer
zu wahren und ihre Interessen zu fördern, wurde am 03. Februar
1918 der „Haus- und Grundbesitzerverein Reutlingen“ gegründet - heute „Haus & Grund Reutlingen und Region e.V.“ Seit der
Gründung haben sich der Markt für Haus und Grund und die
Rahmenbedingungen stetig verändert und weiterentwickelt und
damit auch verbunden die Anforderungen an die Vereinsarbeit.
Wie die 100-jährige Geschichte des Vereins Haus & Grund
Reutlingen und Region zeigt, haben die Gründer des Vereins
bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt vorausschauend
erkannt, wie wichtig eine parteipolitisch und wirtschaftlich
unabhängige Beratung, Begleitung und Interessensvertretung
sind und die Kompetenz darin immer weiter ausgebaut.
Mittlerweile verzeichnet der Verein 3.700 Mitglieder in
Reutlingen und der Region Neckar-Alb, was für die hervorragende Arbeit spricht, die hier geleistet wird. Die Angebote des
Vereins sind für die Haus- und Grundstücksbesitzer heute
selbstverständlich und wichtig und vor allem aktueller denn je.
Der Verein ist in seiner täglichen Arbeit darin bestrebt seinen
Mitgliedern umfassend in allen Rechts- und Sachfragen, die mit
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentum zusammenhängen,
behilflich zu sein. Dabei steht im Vordergrund, dass die
Eigentümer über die aktuelle Rechtsprechung und bautechnischen Themen bestens informiert sind. Als Vertreter von Hausund Grundstücksbesitzern beschäftigt sich der Verein auch
umfassend mit Fragen rund um die Stadtentwicklung ebenso
wie die Entwicklung des lokalen Immobilen-Marktes.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern dieser Festschrift
informative Einblicke in die Arbeit des Vereins, die Interessen
der Haus- und Grundstücksbesitzer zu wahren und zu fördern. Zudem wünsche ich dem Verein auch für die nächsten
100 Jahre eine gute Zukunft.

100 Jahre Haus & Grund Reutlingen und Region e.V., das sind
100 Jahre Einsatz und Engagement für Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentümer und somit für die Bürgerinnen und Bürger im
Landkreis Reutlingen. Zu diesem runden Jubiläum gratuliere
ich im Namen des Landkreises aber auch persönlich allen
Verantwortlichen und Mitgliedern.

Thomas Reumann
Landrat
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Alles Gute und eine glückliche Hand

Wenn eine Interessengemeinschaft 100 Jahre Bestand hat, kann dies ohn
Übertreibung als außergewöhnliches Ereignis bezeichnet werden. Zumal s
Haus und Grund Württemberg über 100.000 Mitglieder in 58 Ortsvereinen
organisieren. Beeindruckende Zahlen, die für Verlässlichkeit und Kompete

Wenn eine Interessengemeinschaft 100 Jahre Bestand hat,
kann dies ohne jegliche Übertreibung als außergewöhnliches
Ereignis bezeichnet werden. Zumal sich bei Haus und Grund
Württemberg über 100.000 Mitglieder in 58 Ortsvereinen
organisieren. Beeindruckende Zahlen, die für Verlässlichkeit
und Kompetenz stehen.

Seit der Gründung vor 100 Jahren haben sich in der Region, in Deutschlan
Europa und in der ganzen Welt große Veränderungen vollzogen. Trotz der
politischen und wirtschaftlichen Krisen – dazu gehören Währungsreformen
Weltkriege, danach der Wiederaufbau – sind Sie Ihrer Aufgabe treu geblie
Interessen Ihrer Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung und Medien zu v
und Ihre Mitglieder rund um die Belange ihrer Immobilien zu unterstützen.

Seit der Gründung vor 100 Jahren haben sich in der Region, in
Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt große
Veränderungen vollzogen. Trotz der vielen politischen und
wirtschaftlichen Krisen – dazu gehören Währungsreformen
und zwei Weltkriege, danach der Wiederaufbau – sind Sie
Ihrer Aufgabe treu geblieben: die Interessen Ihrer Mitglieder
gegenüber Politik, Verwaltung und Medien zu vertreten und
Ihre Mitglieder rund um die Belange ihrer Immobilien zu
unterstützen.

Ein persisches Sprichwort lautet: „Vier eigene Wände machen einen Mens
Besonders der Traum von den eigenen vier Wänden treibt viele Menschen
die einen sind sie die Basis für ihre Lebensplanung, für die anderen sollen
Lebensqualität und Sicherheit im Alter garantieren. Wohnraum ist ein Grun
des Menschen, das „Dach über dem Kopf“ die Voraussetzung für eine gute
Lebensgestaltung. Mehr Wohnraum, insbesondere im preiswerten Segmen
in Reutlingen zu einem politischen Schwerpunktthema geworden. Der Gem
hat im April 2017 die Voraussetzungen hierfür geschaffen und ein umfasse
erweitertes Maßnahmenpaket beschlossen.

Ein persisches Sprichwort lautet: „Vier eigene Wände machen
einen Menschen frei.“ Besonders der Traum von den eigenen
vier Wänden treibt viele Menschen an. Für die einen sind sie
die Basis für ihre Lebensplanung, für die anderen sollen sie
Lebensqualität und Sicherheit im Alter garantieren. Wohnraum
ist ein Grundbedürfnis des Menschen, das „Dach über dem
Kopf“ die Voraussetzung für eine gute Lebensgestaltung. Mehr
Wohnraum, insbesondere im preiswerten Segment, ist auch in
Reutlingen zu einem politischen Schwerpunktthema geworden. Der Gemeinderat hat im April 2017 die Voraussetzungen
hierfür geschaffen und ein umfassendes erweitertes Maßnahmenpaket beschlossen.

Der Beratungsbedarf steigt stetig. Immer mehr gesetzliche und technologis
Entwicklungen erfordern den Immobilieneigentümern viel ab, die optimale
finden. Wir leben zwar in einer Informationsgesellschaft, doch es ist nicht i
einfach, den Überblick zu behalten. Da ist es gut, einen verlässlichen und
kompetenten Partner wie Haus und Grund an der Seite zu haben, der Info
sammelt, aktualisiert bündelt und seine Mitglieder bestmöglich berät. Mit ih
umfangreichen Beratungen hat sich Haus und Grund ein hohes Vertrauen
Nicht nur die
Vereinsmitglieder, auch die Kommune kann sich
Mitgliedern
erarbeitet.
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Haus und Grund
beidie
derKommune
Erstellungkann
eines
quaNicht
nur diesteht
Vereinsmitglieder,
auch
sich
auf Haus un
lifizierten Mietspiegels
für Reutlingen
mit Rat undsteht
Tat zur
Seite.
verlassen:
Wie schon beim
einfachen Mietspiegel
Haus
und Grund b
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Der Beratungsbedarf steigt stetig. Immer mehr gesetzliche und
technologische Entwicklungen erfordern den Immobilieneigentümern viel ab, die optimale Lösung zu finden. Wir leben
zwar in einer Informationsgesellschaft, doch es ist nicht immer
einfach, den Überblick zu behalten. Da ist es gut, einen verlässlichen und kompetenten Partner wie Haus und Grund an der
Seite zu haben, der Informationen sammelt, aktualisiert bündelt und seine Mitglieder bestmöglich berät. Mit ihren umfangreichen Beratungen hat sich Haus und Grund ein hohes
Vertrauen bei den Mitgliedern erarbeitet.

Barbara Bosch
Oberbürgermeisterin

Barbara Bosch
Oberbürgermeisterin
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Herzlichen Glückwunsch!
Der 100. Geburtstag Ihres Vereins ist für die Reutlinger
Haus- und Wohnungseigentümer ein wunderbarer
Anlass zum Feiern.
Haus & Grund Reutlingen, seinen Vorstand und die Mitarbeiter
habe ich persönlich kennenlernen dürfen und damit einen der
Vorzeigevereine unseres Verbandes erlebt. Ihr Verein stellt den
Mitgliedern ein äußert umfangreiches Beratungsangebot zur
Verfügung. Mit Rechts-, Steuer-, Energie- und Baufragen können die Eigentümer in die Geschäftsstelle und zur Service GmbH
kommen. Es gibt einen Marktwertcheck und Begleitung bei der
Wohnungsrückgabe, Vortragsveranstaltungen, Versicherungen
und sogar umweltpädagogische Kurse für Kinder. Kurz: Der
Verein ist wie eine allumfassende Service-Station für seine
Mitglieder. Angesichts der komplexen Anforderungen an private Eigentümer, angesichts von digitalem Wandel und Verordnungsdschungel ist es eine beachtliche Leistung, hier immer
Schritt zu halten.
Ohne das Engagement der Mitarbeiter und der Ehrenamtlichen
von Haus & Grund Reutlingen wäre das alles nicht möglich.
Mein Dank gilt deshalb Ihnen allen und Ihren zahlreichen
Kooperationspartnern. Drei Namen möchte ich jedoch nicht
unerwähnt lassen: Uwe Alle, Gunter Heinzmann und Anja
Schneck.

Spätestens jedoch mit Ereignissen wie der Einweihung der
neuen Geschäftsräume im vergangenen Jahr und der Ausweitung
des Beratungs- und Veranstaltungsangebots wird sichtbar: Hier
passiert ganz viel. So viel, dass Frau Schneck Ihren Verein auf
einer bundesweiten Haus & Grund-Veranstaltung als Vorbild
für die mehr als 900 Haus & Grund-Vereine vorstellen konnte.

Uwe Alle ist seit mittlerweile 17 Jahren an vielen Stellen und auf
unterschiedlichen Ebenen des Verbandes tätig. Im Redaktionsbeirat der Landesverbandszeitschrift Haus & Grund
Württemberg, im Landesverbandsausschuss Haus & Grund
Württemberg und im Ausschuss für Wohnungswirtschaft und
Wohnungspolitik von Haus & Grund Deutschland – überall
bringt er seine Expertise ein und vertritt die Interessen der
Reutlinger Eigentümer. Mit dem Steuer-Experten Gunter
Heinzmann hat Uwe Alle einen treuen Stellvertreter und
Begleiter. Gemeinsam stehen die beiden für Kontinuität. Das ist
gut in Zeiten, wo sich vieles viel zu schnell ändert. Aus unseren
Mitgliederbefragungen wissen wir, wie wichtig für unsere
Mitglieder der persönliche Kontakt zu einem vertrauenswürdigen Ansprechpartner ist.

Die Mitglieder wissen offenbar zu schätzen, was ihr Verein für
sie tut. Fast 4.000 Eigentümer haben hier mittlerweile eine
Bleibe gefunden. Tendenz steigend.
Also: Weiter so, Haus & Grund Reutlingen!
Auf die nächsten 100 Jahre.

Anja Schneck managet die Geschäftsstelle mit allem, was dazu
gehört. Im Alltag funktioniert das weitgehend unbemerkt.

Ihr Dr. Kai H. Warnecke,
Präsident Haus & Grund Deutschland
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Für die Zukunft weiterhin viel Erfolg
Liebe Mitglieder von Haus & Grund Reutlingen und Region,
als Vorsitzender von Haus & Grund Württemberg sende ich
Ihnen im Namen des Landesverbandes meine herzlichen
Glückwünsche zum einhundertjährigen Bestehen von Haus &
Grund Reutlingen und Region e.V.. Diese lange Vereinsgeschichte ist ein Zeichen für Stabilität, Erfolg und
Vertrauenswürdigkeit.
Viele haben sich in den vergangenen einhundert Jahren für
Haus & Grund Reutlingen stark gemacht, eine herausragende
Organisation aufgebaut und das Angebot des Vereins stetig weiterentwickelt. An ihre Leistung wollen wir uns erinnern und das
außergewöhnliche Engagement dieser Menschen würdigen, die
gegen Ende des Ersten Weltkriegs mit der Gründung des
Reutlinger Vereins Pionierarbeit leisteten und diese kontinuierlich fortsetzten. Der satzungsmäßige Zweck lautete damals, „die
Rechte der Haus- & Grundbesitzer von Stadt und Bezirk
Reutlingen zu wahren, ihre Interessen zu fördern, die
Ermäßigung von Steuern und sonstigen Lasten anzustreben und
auf ein gutes Einvernehmen zwischen Vermietern und Mietern
hinzuwirken“. Dieser Tradition sind auch die nachfolgenden
Mitgliedergenerationen stets treu geblieben. Sie haben nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht nur ihre Häuser, sondern auch den Verein wieder aufgebaut und sich für die
Grundeigentümer eingesetzt.

Aufgabe des Landes- und des Zentralverbands von Haus &
Grund ist es, den Bedürfnissen der Grundeigentümer Gehör zu
verschaffen und die politischen Weichen in unserem Sinne positiv zu beeinflussen. Unsere stetig steigende Mitgliederzahl verschafft uns dabei Gewicht bei den politischen Entscheidungsträgern auf Bundes- und Landesebene. Nicht weniger
bedeutungsvoll ist aber das Engagement vor Ort. Die Mitglieder
umfassend zu beraten und ihnen bei den alltäglichen kleinen
und größeren Problemen zu helfen, ist eine der Kernaufgaben
von Haus & Grund. Hier leistet der Reutlinger Verein vorbildliche Arbeit, weshalb ich die Gelegenheit nutze, mich für dieses
Engagement bei allen Verantwortlichen vor Ort herzlich zu
bedanken.

Haus & Grund Reutlingen hat durch seine rührigen und äußerst
engagierten Vorstände stets auch das politische Leben mit
gestaltet. Sie haben sich damit nicht nur um die eigenen
Interessen gekümmert, sondern auch das Wohl der Bürgerinnen
und Bürger Reutlingens im Blick gehabt. Derlei gesellschaftliches Engagement ist Vereinsarbeit besonderer Güte. Seit 2001
sorgen Dipl. Ing. Uwe Alle als ehrenamtlich tätiger Vereinsvorsitzender sowie der bereits 1998 gewählte Dipl.-Betriebswirt
Gunter Heinzmann als sein Stellvertreter nicht nur für Kontinuität, sondern auch für stetige Innovation und Weiterentwicklung des Angebots für die Mitglieder. Die eigene
Geschäftsstelle, die Professionalisierung der Arbeit sowie eine
eigene Zeitungsbeilage sind nur einige Beispiele der erfolgreichen Arbeit dieses Vorstands, der zudem auch im Landesvorstand
von Haus & Grund Württemberg engagiert tätig war und auch
heute mit Uwe Alle hervorragend vertreten ist.

In diesem Sinne wünsche ich Ihrem Verein und allen Mitgliedern auch für die Zukunft weiterhin viel Erfolg. Ich freue
mich auf die weitere Zusammenarbeit und hoffentlich viele
Begegnungen mit Ihnen. Und ich rufe Sie auf, uns bei unserem Engagement rund um die Immobilie weiterhin tatkräftig zu unterstützen.

In den vergangenen Jahren konnte Haus & Grund Reutlingen
seine Mitgliederzahl zudem deutlich steigern. Mit annähernd
4.000 Mitgliedern gehört der Verein zu den mitgliederstärksten
Ortsvereinen im württembergischen Landesverband. Die hohe
Mitgliederzahl ist zudem ein Beweis dafür, dass das Angebot und
die Arbeit des Vereins überzeugen und Sie, die Haus-, Wohnungsund Grundeigentümer vor Ort, in Ihrem Alltag als Immobilieneigentümer praxisnah und erfolgreich unterstützen.

Ihr Michael Hennrich,
Vorsitzender Haus & Grund Württemberg
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„SEGENSREICHES WIRKEN IN DEN SCHWIERIGSTEN ZEITEN“

100 Jahre Haus & Grund Reutlingen
Teil I: 1918 bis 1998
Autor: Prof. Dr. Dr. Eugen Wendler
Der industrielle Take-Off Reutlingens als Geburtsstunde von
Haus & Grund

siedlung für Arbeiter. Fischer wollte das Gmindersdorf als
„Gesamtkunstwerk“ gestalten, in welchem sich neue städtische
Ideen mit den Ansprüchen an die damalige Infrastruktur verbanden. Am Entwurf der Siedlung war auch der bekannte Stuttgarter
Architekt Paul Bonatz beteiligt, der u.a. den Stuttgarter Hauptbahnhof und die Universitätsbibliothek in Tübingen entwarf und
baute. Mit dem Gmindersdorf schuf Fischer ein hervorragendes
Beispiel für den frühen sozialen Wohnungsbau: Auf einer zehn
Hektar großen Fläche wurden im Verlauf von zwanzig Jahren
48 zumeist zweigeschossige Doppelhäuser errichtet, die unterschiedliche Dachformen und Fassaden aufweisen – ungewöhnlich
in einer Zeit, in der andere Arbeitersiedlungen mehr oder weniger
aus Mietskasernen bestanden.

Wohnungsnot und Mieterschutz sind geradezu archaische
Probleme. Ein Musterbeispiel ist im Neuen Testament überliefert. Für die Geburt von Jesus Christus, dem eingeborenen Sohn
Gottes, gibt es in Bethlehem keine Wohnung und keine
Herberge, sodass Maria schließlich das Kind in einem kleinen
Stall zur Welt bringen und in eine Krippe legen muss.
Keine Überraschung also, dass die Interessenvertretungen von
Haus- und Grundbesitzern einerseits, und Mietern andererseits,
zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden sind, als hierzulande
in der Frühphase der Industrialisierung viele Vereine ins Leben
gerufen wurden und diese im Laufe der Zeit ihre heutige Gestalt
angenommen haben: Denn bei Haus & Grund geht es um einen
der wichtigsten Aspekte unseres Lebens, nämlich der Schaffung
und Vermietung von Wohnraum.

1918: Die Gründung von Haus & Grund in Reutlingen
Vor diesem sozialen Hintergrund kann es nicht überraschen,
dass am 3. Februar 1918 der „Haus- und Grundbesitzerverein
Stadt und Bezirk Reutlingen, Sitz Reutlingen“ – auch damals
schon kurz und bündig „Haus & Grund“ genannt – im Hotel
Harmonie in der Wilhelmstraße gegründet und am 16. November 1921 unter der Nr. 69 in das Vereinsregister des
Amtsgerichts Reutlingen eingetragen wurde. Als Zweck der
Vereinsgründung wurden die Wahrung der Rechte der Hausund Grundeigentümer in der Stadt und Region Reutlingen
gegenüber dem Gesetzgeber, den Kommunen und Mietern
sowie die Ermäßigung der Steuer- und Abgabenlast genannt. Im
Text der Satzung wurde zudem darauf hingewiesen, dass auf ein
gutes Einvernehmen zwischen Vermietern und Mietern hingewirkt werden sollte.

Die Entwicklung Reutlingens zur Industriestadt ist mit der
Gründung der Webschule im Jahre 1855 verbunden und damit
vor allem mit dem Aufbau der Textil- und Textilmaschinenindustrie. Die Industrieansiedlung bot vielen Arbeitern,
Pendlern und Zuwanderern aus dem Umland, besonders von
der Schwäbischen Alb, eine große Zahl an vorher unbekannten
Erwerbsmöglichkeiten. Zwischen 1850 und 1914 stieg die
Einwohnerzahl Reutlingens einschließlich Betzingens von etwa
15.000 auf 30.000. Die Stadtbevölkerung hat sich also in einem
Zeitraum von etwa 60 Jahren praktisch verdoppelt. Gleichzeitig
stiegen die Lohnsätze der Arbeiter von 1,14 auf etwa 3 Mark am
Tag. Da die Lebenshaltungskosten weniger stark gestiegen sind,
trugen die Lohnsteigerungen zu einem gewissen Wohlstand bei.
Allerdings entwickelte sich parallel dazu die zunehmende
Wohnungsnot zu einem gewaltigen sozialen Problem.
Im Jahr 1891 bemängelte die hiesige IHK, dass der Zustand der
Arbeiterwohnungen völlig unzureichend sei und dringend
gehandelt werden müsse. Ein Vergleich mit den ‚herrschaftlichen Wohnungen’ – d.h. den geräumigen Wohnungen aus der
Gründerzeit – zeige, wie unhaltbar die Lage der zugewanderten
Arbeiter sei: Für ein geräumiges Zimmer in einer herrschaftlichen Villa werde etwa gleich viel Miete verlangt, wie für einen
luft- und lichtlosen Winkel ohne sanitäre Einrichtungen.
Deshalb forderte die IHK die Fabrikanten dazu auf, menschenwürdige Arbeitersiedlungen zu bauen. Im Jahr 1903 begann die
Firma Ulrich Gminder als größter Textilunternehmer der Stadt
mit der Planung des Gmindersdorfs, der ersten Arbeiterwohnsiedlung in Reutlingen.

__ In der Tat ist es so, dass die Präambel dieser Satzung aus dem
Jahre 1918 auch heute noch, wie vor 100 Jahren, ihre volle
Gültigkeit besitzt. Mit Sicherheit lagen im Februar 1918 besondere
Gründe vor, sich zur Wahrung eigener Interessen in einem größeren Kreis zusammenzufinden. Das Ende des Ersten Weltkriegs
bahnte sich an. Offenbar wollte man einem militärischen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch angemessen begegnen. Bürger der Region, die durch den Fleiß ihrer Hände Eigentum
geschaffen hatten, sahen den Ausgang des Dramas auf sich
zukommen und wollten den befürchteten finanziellen Opfern
nicht tatenlos gegenüber stehen.

__ Nach Plänen des Architekten Professor Theodor Fischer entstand zwischen 1903 bis 1923 eine architektonische Muster-
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dass sich die Mitglieder durch die Firma Müh & Cie in der
Aulberstraße 8 beraten lassen können.

Das der Satzung nachgereichte Gründungsprotokoll nennt als
1. Vereinsvorsitzenden den Architekten Anton Röllig; - ein
gebürtiger Böhme, der nach Anstellungen als Stadtbaumeister
in Esslingen, Göppingen und Wiesbaden 1901 ein Büro in
Reutlingen eröffnete. Der Vereinsausschuss bestand aus den
Mitgliedern Johannes Böbel, Karl Bernhardt, Adolf Schirm,
Friedrich Schneider, Karl Röcker und Gustav Wünsch. Mit der
Geschäftsführung war der Stadtschultheiß a.D. Ludwig Handte
beauftragt.

Wohnen in der Weimarer Republik
Die Gründung des Reutlinger Haus & Grundbesitzervereins fiel
in eine Zeit größter Not. Die schon vor dem Krieg bestehende
Wohnungsnot hatte sich im Verlauf des Krieges noch erheblich
verschärft.
Die Maßnahmen der Politik, die Wohnraumbewirtschaftung und
Mietkontrollen, konnten das Problem nicht beseitigen. Betraf die
Wohnungskrise der Vorkriegszeit vor allem die Arbeiterschaft, so
fehlten nach dem Kriege quer durch alle Schichten erschwingliche
Stadtwohnungen. Hinzu kam, dass in den Kriegsjahren nicht nur
der Bausektor völlig zum Erliegen gekommen war, sondern die
Rüstungsindustrie auch weitere Arbeitskräfte in die Städte gezogen hatte. Mit dem Ende der Kriegshandlungen kehrten viele
Soldaten vonder Front in ihre Heimat zurück, holten die durch
den Krieg aufgeschobenen Eheschließungen nach und belebten
den Wunsch nach Haushalts- und Familiengründung.
Besonders umstritten war die Wohnraumbewirtschaftung, welche die Reichsregierung im September 1918 verfügte. Mit der
Verordnung wurde das gesamte Vermietungs- und Vermittlungsgeschäft in die Hand von Behörden gelegt und damit nicht selten
der behördlichen Willkür ausgesetzt. Mit der umstrittenen
Rechtsgrundlage konnten alle mehr oder weniger geeigneten
Räume zur Unterbringung von Obdachlosen requiriert werden.
Den paritätisch von Mietern und Vermietern besetzten sog.
Mieteinigungsämtern oblag es, eine „Einquartierung“ oder
„Wohnungsrationierung“ durchzusetzen. Dadurch wurde nicht
nur rücksichtslos in die Rechte der Haus- und Grundbesitzer
eingriffen, sondern auch der Grundsatz der Unverletzlichkeit
der Wohnung eine ganze Zeitlang außer Kraft gesetzt. Von dieser Wohnungszwangswirtschaft waren vor allem die hochherrschaftlichen Wohnungen aus der Gründerzeit betroffen: Je
nachdem, konnten ein, zwei oder mehrere Zimmer für wohnungssuchende Mieter requiriert werden. Um der Beschlagnahme zu entgehen, setzten sich Wohnungseigentümer vielfach
zur Wehr.
__ Welche grotesken Blüten die aberwitzige Geldentwertung während der Inflationszeit trieb, zeigt folgendes Beispiel meines Vaters
Eugen Wendler senior. Er bewohnte damals als unverheirateter
Kriegsheimkehrer die elterliche Vier-Zimmer-Wohnung in der
Ringelbachstraße in Reutlingen. Die beiden Eltern waren bereits
verstorben. Obgleich sich mein Vater selbstständig machte und im
Begriff war, in der elterlichen Wohnung ein Treuhandbüro zu
eröffnen, wurde ein Zimmer von der Stadt Reutlingen beschlagnahmt – oder wie es damals im Behördendeutsch hieß: „ein
Zimmer als überschüssig für die Bedürfnisse des Wendler erklärt“.
Während sich andere durch mehr oder faule Tricks gegen eine derartige Beschlagnahmung zur Wehr setzten, räumte die Stadtkasse
meinem Vater eine elegantere Lösung ein: Gegen eine Empfangsbescheinigung vom 11.10.1923 entrichtete er für die Ablösung
des beschlagnahmten Zimmers eine Milliarde Mark, wodurch die
Beschlagnahmung für die Dauer von fünfzehn Jahren aufgehoben
wurde.

Bildnachweis: Dr. Susanne Heinzl
Der „Haus- und Grundbesitzerverein Reutlingen e.V.“ trat mit
einem eigenen Briefkopf in Erscheinung, auf dem vermerkt war,
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Die Mietenbewirtschaftung war die zwangsläufige Folge der
Wohnungsnot und des Zusammenbruchs der Geldwirtschaft in der
Inflationszeit der Weimarer Republik. Schon vor dem Erlass des
Reichsmietengesetzes von 1922 und der Einführung der sog. gesetzlichen Miete wurde auf der Basis von 1914 eine „Friedensmiete“
festgelegt, die dann durch bestimmte Zuschläge aufgestockt wurde.
Diese Praxis führte in der Inflationszeit zu einem kaum noch in
Zahlen darstellbaren Zuschlagssystem. Weil plötzlich das Geld völlig wertlos war, waren auch die Zuschläge reine Augenwischerei
und bedeuteten de facto so gut wie keine Mieterhöhung.
Zur Durchsetzung von Mieterhöhungen wurden nach dem Krieg
sog. Mieteinigungsämter bei den Gemeinden eingerichtet, kurz
„Wohnungsämter“ genannt. Wollte ein Vermieter den Mietpreis
erhöhen oder eine Kündigung aussprechen, musste er sich an diese
Behörde wenden. Für etwaige Kündigungen galt ein eng begrenzter
Katalog von Gründen. Aber selbst dann, wenn ein berechtigter
Grund geltend gemacht werden konnte, war damit noch lange
nicht gesagt, dass dem Mieter Zwangsvollstreckung drohte, wenn
ihm kein „angemessener Ersatzraum“ zugewiesen werden konnte.
__ Wie schlimm die damaligen Wohnungsverhältnisse waren,
belegt eine Aussage von Paul Busching, dem damaligen
Präsidenten für das gemeinnützige Wohnungswesen in München:
„Jedenfalls haben niemals, so lang wir Kenntnis von Wohnungsnot
haben, auch nicht in der Zeit des größten Wohnungselends im kaiserlichen Rom des Altertums, auch nur annähernd so entsetzliche
Wohnungszustände geherrscht, wie jetzt in Deutschland und niemals ist durch das Wohnungselend und die Wohnungsnot die sittliche und körperliche Gesundheit der Bevölkerung auf eine härtere
Probe gestellt worden.“ Durch die Wohnungszwangswirtschaft
wurde die Wohnungsnot keineswegs reduziert, sondern sogar
noch verschärft, weil der Wohnungsbau wegen der Rechtsunsicherheit und der geringen Mieten völlig zum Erliegen kam.

der Weltwirtschaftskrise durch die Gründung gemeinnütziger
Wohnbauunternehmen eine beachtliche Zahl von öffentlich
geförderten Neubauwohnungen erstellt wurden. Die kurzzeitige Erholung in den ‚Goldenen Zwanziger Jahren’, die bis zum
Ausbruch der Weltwirtschaftskrise etwa drei Jahre lang eine
rege Bautätigkeit auslösten, fand jedoch schon 1929 ihr abruptes Ende. Bis zur Machtübernahme durch die Nationalsozialisten war die Bautätigkeit in ganz Deutschland erneut
wie gelähmt.
Mit Sicherheit wurde auch bei Haus & Grund die prekäre Situation
eingehend besprochen: Auf der Hauptversammlung vom 15. März
1927 wurde in Anwesenheit von 88 Mitgliedern im Saal der
‚Harmonie’ erstmals und einstimmig eine umfassende Satzungsänderung beschlossen. Der Baumeister Konrad Röcker wurde zum
Vorsitzenden und der Prokurist Julius Zwissler zum Stellvertreter
gewählt. Zum Geschäftsführer wurde Hermann Müh bestellt.

Ab 1927 wurden die Mitglieder von Haus & Grund durch eine eigene Haus- und Grundbesitzer Zeitung für Reutlingen und
Umgebung über die allgemeine Wohnraumsituation informiert
und ab 1929 benutzte man bereits eigene Mietverträge, während
man vorher kurioserweise einen gemeinsamen Vertrag von Haus
& Grund und dem Mietverein zur Verfügung hatte.

__ Auf dem Höhepunkt der Inflationszeit fasste Anton Oborn die
verzweifelte Lage in folgende dramatische Zeilen zusammen:
„Die Zahlen sprechen – sie erzählen von einer drangvollen Zeit.
Wie sie entstand, Deutschland zu quälen, aus dem gewalt´gen
Völkerstreit!
Die Preise wuchsen wie Lawinen, der Pfennig stieg zur Million!
Und Fluten Geldpapiers erschienen mit vielen Nullen – wie zum Hohn.
Nun endlich scheint ein Halt geboten, dem wertlos großen Überfluss!
Wir haben wieder feste Noten und fühlen Boden unter`m Fuß.
Das Tor der Zukunft steht uns offen, - lasst stark uns sein und wieder
hoffen!“

Die schwierigen Jahre zwischen den Kriegen: Der Verein
wächst
In der schwierigen Situation jener Nachkriegsjahre verliert
sich die Spur des Haus & Grund-Vereins zunächst bis zum
27. September 1921. Zu diesem Zeitpunkt änderte sich die
Zusammensetzung des Ausschusses.
Erst nach 1924 entspannte sich die allgemeine Wohnsituation
ein wenig; die Mieten erreichten ganz allmählich wieder das
Vorkriegsniveau. Dies wurde vor allem durch die staatliche
Wohnbauförderung initiiert, mit deren Hilfe bis zum Beginn
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genstraße reihten sich Bombentrichter an Bombentrichter.
Überall fanden sich zertrümmerte Ladengeschäfte und Schaufenster. Den drei Fliegerangriffen fielen knapp 500 Menschen
zum Opfer; während des ganzes Krieges verloren etwa 4.000 bis
5.000 Einwohner aus Reutlingen als Kriegsteilnehmer ihr Leben.
Bei dem Inferno des Bombenhagels wurde rund ein Viertel der
Gebäude und Wohnungen in der Innenstadt zerstört; viele weitere waren mehr oder weniger stark beschädigt und mussten
unter schwierigsten Bedingungen – weil das Baumaterial an
allen Ecken und Enden fehlte – notdürftig in Stand gesetzt werden. Nach dem Krieg strömten etwa 6.000 Heimatvertriebene
und Flüchtlinge in die Stadt, für die rasch Arbeit und ein Dach
über dem Kopf gefunden werden musste. Die Einwohnerzahl
der Stadt betrug vor dem Kriege etwa 37.000 Einwohner, 1950
war sie auf 46.000 gestiegen.

Der Wohnungsmarkt nach der Machtergreifung der
Nationalsozialisten
Am 15. Mai 1934 wurde bei einer weiteren Mitgliederversammlung
des Reutlinger Haus & Grund-Vereins im ‚Hotel Kronprinz’ in
Anwesenheit von 200 Mitgliedern eine erneute Satzungsänderung
beschlossen und Bäckerobermeister Erwin Rode in Anwesenheit
des Landesverbandsführers und Stuttgarter Stadtrats Kächele
zum Vorsitzenden gewählt.
In den ersten Jahren des Dritten Reiches, spielte der private und
öffentlich geförderte Wohnungsbau plötzlich eine zentrale Rolle.
Der Trend zum Bau von größeren Mietshäusern wurde besonders
durch gemeinnützige Wohnbaugesellschatten gefördert, wobei
man aus den früheren Fehlern bei der Errichtung von Mietskasernen gelernt hatte. Als neuer Wohnstandard hatte man schon
in den 20er Jahren die sog. Zeilenbauweise entwickelt, die den
neueren Erkenntnissen der Wohnungshygiene Rechnung trug
und die schlecht belüfteten und belichteten Hinterhofbauten und
Hinterhöfe vermied. Gleichzeitig wollte man nun auch eine gewisse soziale Nivellierung der „Volksgenossen“ zum Ausdruck bringen, weil die Zeilenbauweise allen Wohnungen eine ungefähr gleiche Größe und Ausstattung verschaffte und damit eine soziale
Gleichstellung vermittelt werden sollte. Zwischen 1934 und 1939
erlebte die Bauwirtschaft in der nationalsozialistischen Ära einen
regelrechten Boom, indem jährlich über 300.000 Wohnungen fertiggestellt wurden. Nach 1937 waren die Aktivitäten von Haus &
Grund in Reutlingen vor diesem Hintergrund, wie in anderen
Städten, auf den Luftschutz und den substantiellen Erhalt der
Häuser ausgerichtet.

Nach dem Krieg begann man - wie in ganz Deutschland - so auch
in Reutlingen zügig mit der Trümmerbeseitigung. Aufsehen erregte die am 3. Juni 1945 ins Leben gerufene „Reutlinger Spende“, ein halbfreiwilliges Solidaritätsopfer der Wohlhabenden und von
Kriegszerstörung verschont gebliebenen Einwohner. In Kenntnis
der genauen Vermögensverhältnisse – nicht zuletzt aufgrund der
aus den Steuerakten bekannten Vermögensverhältnisse machte
die Stadt „Vorgaben“, d.h. Richtwerte für Geldspenden, deren
Entrichtung durch „persönliche Bearbeitung“ Nachdruck verliehen wurde. So kamen bis zum 20.6.1948, dem Tag der
Währungsreform Spenden in Höhe von 3,8 Mio. RM zusammen,
mit deren Hilfe Ausgebombten und Flüchtlingen wirksam geholfen werden konnte. Nach Gründung der Bundesrepublik wurden
dann die Kriegsopfer über das sog. Lastenausgleichgesetz entschädigt. Im Jahr 1947 wurden alle Männer der Stadt, einschließlich
der Vororte, zu einem vierzehntägigen Einsatz bei der „Schuttaufräumungsaktion“ herangezogen.

Dennoch blieb der Wohnungsmangel auch im Dritten Reich
chronisch. Deshalb konnte es sich die Reichsregierung nicht
leisten, auf die Instrumente der Zwangswirtschaft vollständig zu
verzichten. Die Wohnraumbewirtschaftung wurde zwar am
1. April 1933 offiziell abgeschafft, der Kündigungsschutz und die
Mietpreisbindung blieben dagegen nicht nur bestehen, sondern
wurden sogar noch verschärft.

In dieser Zeit regte sich auch bei Haus & Grund Reutlingen neues
Leben. 121 Bürger und Bürgerinnen trafen sich am 12. Oktober
1947 in der Gaststätte „Zum Südbahnhof“ zur Wiedergründung –
der Verein kam ein zweites Mal zur Welt.

Das Inferno des Krieges und die Herausforderungen der
Nachkriegszeit

Solche Wiedergründungen wurden von den drei Besatzungsmächten verlangt, d.h. jede Vereinsgründung musste damals von
der französischen Kommandantur ausdrücklich genehmigt werden. Die Genehmigung für Haus & Grund wurde am 28. Oktober
1947 erteilt und gleichzeitig Hermann Müh von der damaligen
Versammlung zum Vereinsvorsitzenden gewählt. Die Funktion
des Vereinskassiers wurde von Ernst Mohl übernommen. Der
Vereinsausschuss setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Carl Albers, Matthäus Betz, Otto Eisenlohr, Adolf Frasch,
Wilhelm Gauger, Gottlieb Harzer, Paul Hess, Carl Koch und
Wilhelm Weiss. Die folgenden Jahre standen dann ganz im
Zeichen des Wiederaufbaus.

Zwischen Januar und März 1945 erlebte Reutlingen drei schwere
Fliegerangriffe, bei denen große Teile der Innenstadt eingeäschert
wurden. Besonders betroffen waren der Karlsplatz und das
Bahnhofsviertel, die Karlstraße und der Listplatz, die Untere
Wilhelmstraße und der Marktplatz, die Gustav-Werner-Straße
und die Tübinger Vorstadt, die Georgenstraße und die Albstraße.
Die Listhalle, das Rathaus, die Turnhalle und die Ebenezerkapelle
waren Ruinen. Um das Bahnhofsgelände und in der Geor-

Aber nicht nur als Verein wollten sich die Reutlinger Haus- und
Grundeigentümer neu konstituieren, sondern auch auf kommunalpolitischer Ebene Einfluss gewinnen. Auf Basis der am
14. März 1947 erlassenen Gemeindeordnung für SüdwürttembergHohenzollern trafen sich am 27. September 1948 400 Bürger und
Bürgerinnen im Volksbildungshaus und billigten den Vorschlag
einer eigenen Liste als „Wählervereinigung des Haus- und
Grundbesitzes“ – allerdings mit der Maßgabe, keine Koalitionen

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war auch dieser
Bauboom zu Ende – alle Kräfte wurden nun für die Rüstungsindustrie gebündelt und dort konzentriert eingesetzt. Auch die
Vereine hatten nichts mehr zu melden. Während des Krieges
war eine Vereinstätigkeit mit offizieller Beratung der Mitglieder
auch in Reutlingen nicht mehr möglich. Der damalige
Geschäftsführer des Vereins Hermann Müh, stand jedoch den
Mitgliedern als Privatperson mit Rat und Tat zur Seite.
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mit den „politischen Parteien“ einzugehen. Zuvor hatte jedoch der
Vereinsvorsitzende in einem Schreiben vom 2. September der
Freien Wählervereinigung angeboten, mit einer gemeinsamen
Liste anzutreten. Erst Jahre später wich man von diesem Grundsatz
ab und stellte gemeinsame Listen mit anderen Parteien auf.
Bei der Gemeinderatswahl am 14. November 1948 wurden
die Vereinsmitglieder
Hermann Müh, Otto
Eisenlohr, Johannes
Flad, Wilhelm Gauger
und Frau Dr. Maria
Schwarz ins Reutlinger Gemeindeparlament gewählt. In
einer Postwurfsendung vom 5. Dezember 1948 bewarb sich
Hermann Müh als
Kandidat für die
Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt
vor. Die Wahl ging
zwar bekanntlich zugunsten von Oskar
Kalbfell aus, Müh
wurde jedoch zu seinem Stellvertreter gewählt und behielt diese
Funktion bis zu seinem Ableben am 5. September 1958.
__ Gerade in den Jahren des Wiederaufbaus vollbrachten die führenden Vertreter des Vereins außergewöhnliche Leistungen auf
dem Sektor des Wohnungsbaus indem sie sich verdienstvoll für die
Trümmerbeseitigung und de Ankurbelung des Wiederaufbaus einsetzten. Der Wiederaufbau gestaltete sich äußerst mühsam. Bis zur
Währungsreform lag der Bausektor in der Agonie. Erst danach
begann das, was als „Wirtschaftswunder“ in die Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland eingegangen ist.
Im Gegensatz zur amerikanischen und britischen Militärregierung sperrte die französische Besatzungsmacht zunächst
die massenhafte Aufnahme von Flüchtlingen. Deswegen stieg
der Flüchtlingsstrom zuerst nur langsam an. Bis Ende 1946
kamen lediglich rund 850 Ostflüchtlinge nach Reutlingen. Doch
das sollte sich rasch ändern. Im Jahr 1950 lebten bereits etwa
15.000 geflüchtete Deutsche im gesamten Kreis, bis 1960 stieg
deren Zahl auf ca. 37.000. Dieser enorme Zustrom stellte das
städtische Gemeinwesen, den Landkreis und die gesamte
Bürgerschaft vor enorme Herausforderungen. Als erste
Maßnahme zur Unterbringung der Flüchtlinge und französischen Besatzungsoffiziere wurde wieder – wie schon nach dem
Ersten Weltkrieg – bei der alteingesessenen Bevölkerung Wohnraum beschlagnahmt.
__ So verloren meine Eltern mit den beiden sechs- und fünfjährigen
Kindern für knapp vier Jahre ihre 4-Zimmer-Wohnung in der
Ringelbachstraße, weil dort eine französische Offiziersfamilie einquartiert wurde. Wir wurden ins Dachgeschoss verwiesen und mussten mit zwei nicht beheizbaren kleinen Mansardenkammern vor-

Gemeinderatswahlen 1948

12

Festschrift | 1918 - 2018

liebnehmen. Da uns keine Toilette zur Verfügung stand, mussten wir
jedes Mal die Wohnung einer Mieterin aufsuchen und diese um
Erlaubnis bitten, das Klo benutzen zu dürfen. Aber auch die Mieterin
blieb in ihrer Wohnung nicht mehr allein, sondern musste eine junge
Frau und deren Tochter als Flüchtlinge aufnehmen.
Die Beschlagnahmung von Privatwohnungen reichte keineswegs aus, um die Menschen in Reutlingen unterzubringen.
Deshalb wurde in der Hermann-Kurz-Schule ein Aufnahmelager
für 600 Personen eingerichtet. Außerdem wurde der Wohnungsbau mit Nachdruck vorangetrieben, besonders der Bau von
Wohnsiedlungen im Bereich der Römerschanz. Dabei entschied
man sich für „Einfachbauten“, nämlich zum Bau von über 400
Reihenhäusern, die zum Preis von 10.000,- DM je Wohneinheit
gebaut und verkauft wurden.
Durch die große Zahl von deutschstämmigen Aussiedlern, die in
den folgenden Jahren aus der Sowjetunion, ihren Nachfolgestaaten und den europäischen Ländern des ehemaligen Ostblocks
ins Land kamen, sowie die wachsende Zahl von Gastarbeitern, die
vom deutschen Wirtschaftswunder angezogen wurden, schwoll
der Zustrom an Zuwanderern kontinuierlich an und kam praktisch
erst um die Jahrtausendwende zum Erliegen. Die Zahl der
Gastarbeiter und Migranten, die sich in Reutlingen und Umgebung
niedergelassen hatten, wird auf rund 40.000 Menschen geschätzt.
Allein die Zahl der Aussiedler, die nach dem Zusammenbruch der
UdSSR im Kreis Reutlingen eine neue Heimat gefunden haben,
wird mit etwa 6.200 Personen angegeben.
All diese Zuströme hatten die Dimension von Völkerwanderungen angenommen, die auch die einheimische Bevölkerung
vor riesige Herausforderungen stellten. Dabei ging es nicht nur
um die Schaffung von Wohnraum, Arbeitsplätzen und die soziale Integration, sie verlangte auch dem Gemeinwesen eine enorme Opferbereitschaft ab. Die entsprechenden Probleme waren
eigentlich so gigantisch, dass sie eine Riesenmenge an sozialem
Zündstoff bargen. Dass dieser Kessel nicht explodierte und der
gigantische Kraftakt ohne größere soziale Konflikte bewältigt
werden konnte, stellt das eigentliche Wirtschaftswunder dar.

Am 31. Oktober 1951 erschien in der Presse ein Bericht, der die
Kandidaten aus den Reihen von Haus & Grund für die Kommunalund Kreistagswahl vorstellte. Daraus werden auch die Namen der
Vereinsmitglieder deutlich, die damals den Verein repräsentiert
und sich in der Öffentlichkeit hervorgetan haben. Es sind dies:
„der Treuhänder, Grundstücks- und Hypothekenmakler Hermann
Müh, der schon vor dem Krieg und danach der erste Vereinsvorstand war, der Privatmann Wilhelm Gauger, der Metzgerobermeister Wilhelm Flad, der Betreiber der Kaiserhalle Hugo
Kemmler, der Schuhhändler Richard Zwissler, der Weingärtner
Konrad Lamparter, der Werkmeister Ernst Mohl, der Kaufmann
Eugen Schmid, der Lagerist Heinrich Hagelloch und der
Schuhmachermeister Albert Steinhilber – alle aus Reutlingen –
sowie der Landwirt Karl Digel aus Betzingen, der Bäckermeister
Johannes Raiser aus Ohmenhausen und der Schreinermeister
Wilhelm Speidel aus Sondelfingen.“
Im Pressebericht über die Wahlversammlung, auf der die
Kandidaten vorgestellt wurden, wird ausführlich eine Grundsatzrede von Hermann Müh wiedergegeben. Der Vereinsvorsitzende
nahm vor allem zu der Frage Stellung, weshalb eine besondere
Wählervereinigung notwendig sei, nachdem die grundlegenden
politischen Entscheidungen zum Wohnungsrecht von der
Bundesregierung und den Landtagen getroffen würden und der
hiesige Verein nur einen geringen Einfluss auf die Kreis- und
Kommunalpolitik habe. Die leidvollen Erfahrungen in der Zeit
des Nationalsozialismus und in der Inflationszeit hätten mit aller
Deutlichkeit gezeigt, dass die Umsetzung der Wohnungsgesetze
ganz wesentlich von den lokalen Behörden abhänge. Mit der
Wahrung der Interessen der Haus- und Grundbesitzer durch
andere Parteien habe man schlechte Erfahrungen gemacht, weil
diese in erster Linie auf die Gesetzgebung der Politik bedacht
seien und weniger die wirtschaftlichen Interessen und Belange
der Hausbesitzer vertreten. Aus diesem Grund sei es unerlässlich,
dass die Eigentümer von Immobilien auch expressis verbis im
Gemeinderat und im Kreistag vertreten sind.

Der Neuanfang nach dem II. Weltkrieg

Der Immobilienbesitz stelle den größten Vermögenswert des
Nationalvermögens dar. Wie es sei, wenn dieses zerstört werde
oder zerfalle, habe man in der jüngsten Vergangenheit ja leidvoll
erfahren. Deswegen müsse alles getan werden, um die gegen das
Eigentum und dessen Schutz gerichteten politischen Bestrebungen in einem maßvollen Interessenausgleich zwischen
Grundbesitzern und Mietern, allen faktischen Schwierigkeiten
zum Trotz, so vernünftig wie möglich zu regeln. Die Freiheit des
Eigentums dürfe nur insoweit eingeschränkt werden, als dies für
das übergeordnete Solidarprinzip zur Erhaltung und Wiederherstellung des sozialen Friedens unerlässlich erscheine. Der
Schutz der Wohnung und des Eigentums sei eines der wichtigsten Grundrechte des Menschen, das im Nationalsozialismus
mit Füßen getreten wurde, und dies gelte es nun wieder zu entdecken und mit allen demokratischen Mitteln zu wahren. Nach
dieser Pressenotiz vergingen sieben Jahre, bis ein neuer Bericht
über Haus & Grund im GEA erscheinen sollte.

Nachdem Hermann Müh zum ersten Vorsitzenden des Nachkriegsvereins gewählt worden war, fanden die Vereinstätigkeit und
die Mitgliederberatung in den ersten Jahren des Wiederaufbaus in
dessen Büro statt und waren personell eng mit den Planungen und
Maßnahmen der Stadtverwaltung verknüpft.

Hermann Müh wirkte bis zu seinem Tod im Jahr 1958 als erster
Vertreter von Haus & Grund. Auf der Hauptversammlung jenes
Jahres wurde in Dankbarkeit seiner Verdienste gedacht, der
über mehr als 30 Jahre hinweg die Geschicke des Vereins
gelenkt hatte. In seiner Eigenschaft als Vereinsvorsitzender,

Ein nicht zu gering zuschätzendes Verdienst kommt dabei
auch dem segensreichen Wirken der Interessenvertretungen
von Vermietern und Mietern zu, das heißt von Haus & Grund
und den Mietervereinen. Der Haus- und Grundeigentümerverein hat es vermocht, in der schwierigen Phase der
deutschen Nachkriegsgeschichte auf lokaler Ebene zum fairen
Interessenausgleich zwischen Vermietern und Mietern beizutragen und den sozialen Frieden auf dem Wohnungsmarkt zu
gewährleisten. Allein das ist Grund genug, um im Jahre 2018
mit Stolz auf die 100jährige Vereinsgeschichte zurückzublicken und dieses Jubiläum gebührend zu feiern.
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Hermann Müh
Bildnachweis: Dr. Susanne Heinzl

langjähriger Stadtrat und stellvertretender Oberbürgermeister habe sich Hermann Müh
rastlos für das Wohl seiner
Vaterstadt eingesetzt; - so die
Würdigung der Versammlung.
Zu seinen besonderen Verdiensten zähle, dass vor mehr
als zwanzig Jahren die Stadt
dazu bereit gewesen sei, die
Hälfte der Instandhaltungskosten für die Gehwege zu übernehmen, und er habe es noch erleben dürfen, dass die Stadt die
Haubesitzer ganz von dieser
Verpflichtung befreit habe.

Laute Stimme im Stadtparlament: Die 60er- und 70er-Jahre
Nach dem Ableben von Hermann Müh wurde im Rahmen einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung am 3. November 58
dessen Bruder Stadtrat Eugen Müh, zum neuen Vereinsvorsitzenden von Haus & Grund Reutlingens gewählt.
Ab dem Jahr 1959 übernahm Eugen Müh auch den Vorsitz der
Gemeinderatsfraktion von Haus & Grund, die aus den
Mitgliedern Fritz Bihler, Ernst Geiger, Richard Katz, Wilhelm
Koch und Paul Straub bestand.

__ Hermann Müh, an den ich mich als Junge noch ganz dunkel
persönlich erinnern kann, weil er ein geschätzter Berufskollege
meines Vaters war, wird von Haus & Grund als ein Mann der Tat
gewürdigt, der wegen seiner Sachkenntnis und seines treuhänderischen Umgangs in der Reutlinger Bevölkerung bei seinen
Mitstreitern und Weggefährten wie auch seinen politischen
Gegnern großes Ansehen genossen habe.

September 1959 - Über das damals schon rege Vereinsleben informierte der Verein in der oben aufgeführten Mitteilung
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Im Verlauf des Wirtschaftswunders verzeichnete Haus & Grund
ein stetiges Wachstum unter dem Vorsitz von Eugen Müh überstieg die Mitgliederzahl die magische Grenze von 1000 Personen.
Am 31. Juli 1966 verstarb Eugen Müh, nachdem er nahezu
acht Jahre lang den Verein geleitet hatte. Rechtsanwalt Paul
Straub übernahm bis zum 10. April 1967 kommissarisch die
Vereinsleitung, bis die ordentliche Mitgliederversammlung
den Dipl.-Kfm. und Inhaber der Firma Müh & Cie., Peter Müh,
Sohn von Eugen Müh, zum Vorsitzenden wählte. Stellvertretender Vorsitzender wurde erneut Paul Straub, der dieses Amt bereits seit dem Jahre 1954 ununterbrochen innehatte. Er war zudem über zwei Jahrzehnte hinweg für die
Rechtsberatung zuständig.

__ In einer mit großem Beifall aufgenommenen Rede ging der
damalige Geschäftsführer des Landesverbandes Württemberg im
Rahmen der Mitgliederversammlung 1967 auf die damalige
Wohnraumbewirtschaftung ein. Im gesamten System der Sozialen
Marktwirtschaft herrsche der Grundsatz der Vertragsfreiheit.
Lediglich der Wohnungsmarkt bilde hierzu eine unrühmliche
Ausnahme. Infolge der Wohnraumzwangsbewirtschaftung, dem
Mietpreisstopp und durch das Mieterschutzgesetz werde die
Rentabilität des Haus- und Grundbesitzes vollkommen untergraben. Die in der Zwischenzeit erfolgte Anhebung der Mietpreise sei
bei weitem nicht ausreichend, um die Kosten für den dringend
erforderlichen Modernisierungsbedarf und die laufenden
Instandsetzungen zu decken. Man könne dieses Problem nicht so
lange aussitzen, bis auch der letzte Flüchtling und Umsiedler eine
adäquate Wohnung gefunden habe.
Der Mietpreisstopp käme eigentlich nur jenen Mietern zugute, die
nach dem Krieg das Glück hatten, eine Altbauwohnung zu beziehen und jetzt durch eine Untervermietung auf Kosten der Vermieter
glänzende Geschäfte machten. Während man für viele Dinge des
täglichen Bedarfs wie Kino, Fernsehen, Auto und Tabak bereit sei,
einen erheblichen Mehraufwand zu tätigen und auch für Nahrung
und Kleidung ein wachsendes Budget zur Verfügung habe, werde
bei der Miete geknausert, und jede Mieterhöhung löse einen
Aufschrei der Empörung aus. Deshalb werde von Haus & Grund
gefordert, dass auch der Wohnungsmarkt im Sinne der Sozialen
Marktwirtschaft endlich liberalisiert werde und die Mieten kostendeckend um mindestens 20 bis 30 Prozent angehoben werden.
In diesem Zusammenhang sei es auch unerlässlich, dass der
Mieterschutz gelockert werde. Es sei leichter, eine Ehe zu scheiden,
als für den Vermieter ein unliebsames Mietverhältnis zu lösen. Das

Bewusstsein der Mieter um ihren Kündigungsschutz veranlasse
viele Personen dazu, diese Situation zu ihren Gunsten auszunutzen. Deshalb sei es nun an der Zeit, den Vermieterschutz einzuführen – eine Forderung, die heute immer noch Aktualität besitzt.
Die Gemeinderatswahl des Jahres 1968 war für Haus & Grund
ein voller Erfolg: Die vier Kandidaten der Haus- und Grundbesitzer wurden über die gemeinsame Liste zusammen mit der
CDU und der FDP in das Stadtparlament gewählt: Die damals
gewählten Gemeinderäte waren der Bauingenieur Fritz Bihler,
der Fahrlehrer Alois Geßler, der Diplom-Kaufmann und
Vereinsvorsitzende Peter Müh und der Justizamtmann Gerhard
Schick aus Sondelfingen.

Eine nächste Duftmarke, die Haus & Grund im Reutlinger
Generalanzeiger setzte, findet sich in dem Bericht über die
Hauptversammlung des Jahres 1969. Darin wurde eher beiläufig an das 50jährige Vereinsjubiläum erinnert, das ein Jahr
zuvor stattgefunden hatte. Bei der Versammlung konnte man
mit Stolz verkünden, dass der Verein nun schon rund 1.200
Mitglieder zähle.
Und wieder gab es auch eine politische Botschaft zu vermelden:
Peter Müh wandte sich als Vereinsvorsitzender in einem leidenschaftlichen Appell gegen den „von den Mietern“ erhobenen
Vorwurf, die Haus- und Grundeigentümer seien ein „Haufen wilder Interessenten“ und verlangte stattdessen mehr Solidarität
und gemeinsames Handeln. Schließlich sei es im Interesse aller
Bürger, Hausbesitzer wie Vermieter, wenn die Straßen in der
Innenstadt gepflegt und durch Blumenschmuck schöner gemacht
würden. Deshalb sollte jeder Bürger, Mieter wie Vermieter gleichermaßen, dafür einen Obolus entrichten. Eine solche „Bürgersteuer“ sei keineswegs unsozial, sondern ein geeignetes Mittel, die
Stadtverwaltung in ihrem Bemühen, Reutlingen hübscher und
attraktiver zu machen, tatkräftig zu unterstützen.

Gründung FWV
Die Stadträte, die auf Vorschlag der Haus- und Grundeigentümer
Ende 1968 auf der zusammen mit CDU und FDP gebildeten
gemeinsamen Liste in den Reutlinger Gemeinderat gewählt
wurden, beschlossen 1970 durch eine Umbenennung der
Gruppe Haus- und Grundeigentümer (HuG) in eine „Freie
Wählervereinigung“ deutlich zu machen, dass sie nicht nur als
Interessensvertreter einer bestimmten Gruppe in Erscheinung
treten wollen, sondern die Belange der gesamten Bürgerschaft
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vertreten. Die Umfirmierung rechtzeitig vor der
Kommunalwahl von 1971
sollte den Verdacht eines
„Wahlmanövers“ abwenden. Die neu firmierte FWV
betrachtete sich dabei als
Sammelbecken der Mitte
und lehnte Links- und
Rechtsradikalismus ab. Mit
dem Beschluss für eine
eigene Liste und Gründung
der FWV war zugleich der
Weg eigener Listen für die
FDP und die CDU geebnet.
Am 9. April 1973 wurde bei
der Mitgliederversammlung
eine durchgreifende Änderung und Neufassung der
Satzung unter dem Vorsitzenden Peter Müh und
dessen Stellvertreter Paul
Straub verabschiedet. Der
Vorsitzende
und
sein
Stellvertreter vertreten von
nun an den Verein im Sinne
des § 26 BGB: Beide sind
seitdem einzelvertretungsberechtigt, wenn es um die
Belange des Vereins geht.
Die große berufliche Inanspruchnahme von Peter
Müh veranlassten ihn dazu,
1974 anlässlich der satzungsgemäßen Vorstandswahl nicht mehr
für das Amt des Vereinsvorsitzenden zu kandidieren. In der
Mitgliederversammlung am 22. April 1974 wurde dann
Rechtsanwalt Hans-Peter Müller einstimmig in geheimer Wahl
zum neuen Vorsitzenden von Haus & Grund gewählt.

Zur Kommunalwahl 1975 traten die Reutlinger Haus- und
Grundeigentümer in Form der „Freien Wählervereinigung Stadt
und Kreis Reutlingen e.V.“ (FWV) als eigenständige politische
Kraft in Erscheinung. Die Rolle von Haus & Grund in der
Kommunalpolitik, die man mit einer eigenen Fraktion spielen
wollte, wurde damit auf eine breitere Basis gestellt. Vorstandsund Vereinsmitglieder sind aber seitdem auch auf Listen anderer
Parteien der CDU oder FDP zu finden. So kandidierten beispielsweise Fritz Bihler bei den Kommunalwahlen von 1975 und 1980
erfolgreich auf der Liste der FWV, Alois Geßler bei der CDU und
Peter Müh bei der FDP.
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Der Reutlinger Mietspiegel und die 80er-Jahre
Aufgrund einer Initiative von Peter Müh war bereits 1972, zusammen mit der Stadtverwaltung Reutlingen und der Mitwirkung der
relevanten Verbände und Institutionen, der erste Mietspiegel für
Reutlingen erarbeitet worden. Immer wieder kam es bei dessen
Fortschreibung in den Jahren danach zu hitzigen Diskussionen.
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Mit der Einführung des Mietspiegels und dem maßgeblichen Anteil
von Haus & Grund an dessen Umsetzung wurde ein wichtiges
Instrument für den lokalen Wohnungsmarkt geschaffen.

__ In den 80er Jahren tat sich der damalige Vereinsvorsitzende HansPeter Müller in drei Presseberichten hervor, in denen er für die von
manchen so gefürchtete Staffelmiete plädierte und die Verbesserung
des Mietpreisspiegels einforderte.
Am 7. März 1989 wurde Oberstudienrat
und Dipl.-Ing. Eberhard Müller, kurz:
Müller II genannt, auf der Mitgliederversammlung zum neuen Vorsitzenden
gewählt und der Fahrlehrer Alois Geßler
zu dessen Stellvertreter. „Müller II“
löste damit den seit fast dreißig Jahren
amtierenden zweiten Vorsitzenden Paul
Straub ab, der aus Altersgründen nicht
mehr für die Wiederwahl kandidierte. Bildnachweis:
Als Zeichen der Anerkennung und Müller-Wiese
Dankbarkeit wurde Straub mit der goldenen Ehrennadel des
Zentralverbandes der Hauseigentümer geehrt. Bei der Übernahme
des Vorsitzes konnte Eberhard Müller sehr zufrieden vermelden,
dass die Mitgliederzahl auf beinahe 2.000 gestiegen sei.

Die 90er: Das Ende der Wohnungsnot?

Erster Mietspiegel 1972
Während der 80er Jahre konnte der Verein vermelden, dass die
Mietgliederzahl auf 1.700 angestiegen war. Die heftig umkämpften
Themenschwerpunkte jener Dekade bildeten die Zeitmiete, die
ortsübliche Vergleichsmiete, die gesetzlichen Bestimmungen beim
Eigentümerwechsel von Mietwohnungen sowie die sogenannte
Dul-dungspflicht bei beruflichen Veränderungen des Mieters.
Ab Mitte des Jahrzehnts gewannen die „Nebenkosten“, auch
Wohngeld genannt, eine immer größere Bedeutung und wurden zu
einem leidigen Streitthema: In vielen Fällen erreichten die
Betriebs- bzw. Nebenkosten vor allem aufgrund der beträchtlich
gestiegenen Heiz- und Energiekosten sowie der Kosten für den
Wasserverbrauch und die Abwasserentsorgung die Höhe einer
zweiten Miete. Dies macht es den Vermietern immer schwieriger,
die Hauptmiete angemessen zu erhöhen.
Heftig umstritten war auch die Frage, welche Kosten auf die Mieter
umgelegt werden dürfen und welche vom Vermieter zu tragen sind.
Zu den traditionellen Nebenkosten kamen neue hinzu, etwa die
Kosten für das Kabelfernsehen und die Umlagefähigkeit von
Investitionen für energetische Sanierungen. Knifflige Themen
waren auch die Heizkostenabrechnung. Wegen der Ungenauigkeit
der Verdunstungsmesser und der Frage, ob in einem mehrgeschossigen Mietshaus die mittlere Wohnung wegen der Dämmung durch
die darüber- oder darunterliegende Wohnung begünstigt sei und
somit ein Ausgleich gesucht und gefunden werden müsse.
Breites Einvernehmen gab es indessen darüber, dass Haus & Grund
ein fundamentales Interesse daran hat, dass Mieter und Vermieter in
gutem Einvernehmen die rechtlichen Möglichkeiten der Ertragsverbesserung maßvoll in Anspruch nehmen und ausschöpfen sollten.

Im Mai 1990 stand die nächste Hauptversammlung von Haus &
Grund unter der Überschrift: „Keine Spur von Wohnungsmangel“.
Man glaubte, dass die durch den Zweiten Weltkrieg verursachte
Wohnungsnot überwunden sei. Lediglich in Ballungszentren wie
München und Stuttgart gäbe es beim Wohnraumangebot noch
deutliche Defizite. Wenn man sich erzähle, dass ein in München
arbeitender leitender Angestellter in einer Zeitung drei Anzeigen
zur Wohnungssuche geschaltet habe, aber erst auf die dritte eine
Reaktion erhielt, mit der er zwar kein Wohnungsangebot, wohl
aber die Offerte einer Spedition erhalten habe, die ihm ein Angebot
für die Umzugskosten machte, so sei dies für den Wohnungsmarkt
in Reutlingen untypisch, denn: „So schlimm ist es in Mittelstädten
wie Reutlingen beileibe nicht. Im Gegenteil: von einem
Wohnungsmangel kann hier keine Rede sein!“ Deswegen sprach
der Vereinsvorsitzende Eberhard Müller davon, dass in Reutlingen
„zivile Mietpreise“ üblich seien.
Die Unterscheidung von Mieten in der Altstadt und solchen in den
Stadtbezirken sei kaum noch schlüssig, weil aktuell ein Trend
zurück zum Hochhaus zu beobachten sei, nachdem die Mieten für
derartige Wohnungen durch ein entsprechendes Angebot attraktiver geworden seien. Erleichtert nahm der Vorsitzende zur Kenntnis,
dass der Bundesgerichtshof auch eine Kostenbeteiligung der Mieter
bei Schönheitsreparaturen anerkannt und die Eigenbedarfsklausel
für Verwandte zweiten Grades geöffnet habe.
Gleichzeitig warnte Eberhard Müller auf der Mitgliederversammlung weitsichtig davor, dass die Mangelsituation im
Wohnungsmarkt erneut eintreten und damit gerechnet werden
müsse, dass sie sich in Zukunft noch verschärfen könnte. Dazu
trage der zu erwartende Zustrom von Arbeitssuchenden aus den
neuen Bundesländern, die starke Wohnungsnachfrage durch die
Babyboomer-Generation sowie die von vielen Singles und
Alleinerziehenden gewünschten Wohnungen bei. Es sei zu befürchten, dass sich dieser Nachfrageboom nicht durch die entsprechende Zunahme im Wohnungsbau kompensieren werde. Zudem sei
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der private Wohnungsbau alles andere als attraktiv. Deshalb forderte der Vereinsvorsitzende alle politischen Parteien dazu auf,
sich diesem Problem nicht mit Blindheit und ideologischen
Scheuklappen zu verschließen, um wie er es nannte, den
„Wohlstand im Wohnungswesen“ nicht zu gefährden.
Drei Jahre später war eine weitere Änderung im Vorstand von Haus
& Grund zu verzeichnen: Das bisherige Beiratsmitglied Joachim
Kirgis, von Beruf Textiltechniker, übernahm 1993 das Amt des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden. Diese Funktion hatte er bis zum
Jahr 1998 inne, bevor er sie an den Steuerberater und DiplomBetriebswirt (BA) Günter Heinzmann weiterreichte.
Die Freude über die Behebung der Wohnungsnot war allerdings nur
von kurzer Dauer. Nach der Wiedervereinigung sollte sich das Bild
wieder grundlegend ändern. Zu Beginn der 90er Jahre stellte man
allenthalben fest, dass Investitionen in den Mietwohnungsbau nur
eine magere Rendite von zwei bis drei Prozent versprachen und
man zudem auch oft mit Ärger über unliebsame Mieter „entlohnt“
werde. Außerdem werde von den Kommunen zu wenig neu
erschlossenes Bauland zur Verfügung gestellt.
Allerdings war man noch weit davon weg, eine ähnliche Wohnungsnot wie nach dem Zweiten Weltkrieg zu befürchten. Stattdessen
wurde das sperrige Wort: „Wohlstandswohnraumknappheit“ geprägt.
__ Aus heutiger Sicht hat sich diese Knappheit nahezu kontinuierlich
verschärft, sodass im Jubiläumsjahr des 100jährigen Bestehens von
Haus & Grund wieder von einer echten Wohnungsnot nicht zuletzt in
der Region Reutlingen geredet werden kann. Die Gründe dafür sind
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vielfältig: Nach der Wiedervereinigung war eine starke
Abwanderung von Bewohnern aus den neuen Bundesländern und
eine bevorzugte Ansiedlung in Süddeutschland, nicht zuletzt im
Großraum Stuttgart, zu beobachten. Ganz allgemein ist auch ein
zunehmendes Land-Stadt-Gefälle festzustellen. Hinzu kommt eine
veränderte soziale Anspruchshaltung beim Wohnkomfort. Im
Zeitraum von zwanzig Jahren war etwa zwischen 1970 und 1990
der Wohlfühlbedarf pro Person von 20 auf nahezu 40 m²
Wohnfläche gestiegen. Auch die Ansprüche an die energetische
Ausstattung, sprich der obligatorische Energieausweis, haben stark
zugenommen. Dagegen sind die realen Mieten hinter den gestiegenen Ansprüchen zurückgeblieben. Weitere Trends, die den
Wohnungsmarkt der Gegenwart stark belasten, sind die enorme
Zunahme von Bedarf an Singlewohnungen, der große Bedarf an
Studentenbuden und Wohngemeinschaften, das gestiegene
Bedürfnis nach eigenem Wohnraum besonders unter dem
Gesichtspunkt der Alterssicherung, die Unterbringung von sozial
Bedürftigen, Alleinerziehenden und kinderreichen Familien bis hin
zu Migranten und vieles andere mehr.
Deswegen sind nicht nur die Baukosten in den vergangenen Jahren
dramatisch gestiegen. Es fehlt auch an bezahlbarem Bauland, sodass
sich das Spannungsfeld zwischen Mietern und Vermietern wieder
beträchtlich vergrößert hat. So sollte es nicht wundern, wenn alte,
bereits als überholt angesehene Forderungen von Haus & Grund –
etwa die weitere Öffnung der Eigenbedarfsklausel, die Lockerung des
Mietrechts durch die Vereinbarung von Zeitmietverträgen, die
Erleichterung von Nutzungsänderungen sowie die Erschließung von
Bauland durch die Gemeinden neue Nahrung erhalten und von großer aktueller Bedeutung sind.
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„GESELLSCHAFTLICHE RELEVANZ AUCH ÜBER DEN TELLERAND HINAUS“

100 Jahre Haus & Grund Reutlingen
Teil II: 1999 bis 2018
Autoren: Martin Gehring | Uwe Alle
Haus & Grund geht online
Eberhard Müller und Joachim
Kirgis legten 1994 den Grundstein für die erste, wenn auch
damals noch angemietete
Geschäftsstelle in der GeorgFriedrich-Händel-Straße incl.
der Anstellung von zwei Halbtagskräften, um der wachsenden Nachfrage an Informationen durch die Mitglieder gerecht zu
werden. Zum gleichen Zeitpunkt wurden Uwe Alle und Gunter
Heinzmann in den Beirat gewählt, um die kommende junge
Generation an das Vereinsleben heranzuführen.
1999 begann bei Haus & Grund eine neue Ära – Gunter
Heinzmann stellte ein Jahr nach seiner Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden auf der Mitgliederversammlung den Kassenbericht erstmal mit einem Tageslichtprojektor vor, worüber man
heute nur schmunzeln kann, zählt es doch mit zu den Anfängen
der Digitalisierung der Vereinsgeschäfte. Kurz zuvor wurde die
bis dato noch auf Karteikarten geführte Mitgliederverwaltung auf
den ersten PC des Vereins übernommen.

längst über den Tellerrand hinausschaute. Dies kam erstmals mit
der Umbenennung des Vereins in „Haus & Grund Reutlingen und
Region e.V.“ zum Ausdruck. Verbunden mit diesem Anspruch, die
Haus & Grundeigentümer der ganzen Region zu vertreten, baute
Haus & Grund Reutlingen und Region sein Dienstleistungsangebot,
aber auch seine Veranstaltungen in der Region kontinuierlich aus.
Indem Informationsabende zu
diversen Themen rund um
Wohnen nicht nur durch die
Teilnahme bei der Messe „Handwerk“ im Zirkuszelt oder am
„Neigschmeckt Markt“ in Reutlingen, sondern auch in der
Region veranstaltet wurden, gelang es dem Verein seine Arbeit
einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Eine regelmäßige Berichterstattung in der Presse konnte dadurch ebenfalls angestoßen und
befördert werden. Haus & Grund wurde als Ortsverein dadurch
konsequenter wahrgenommen, was sich auch in einem starken
Mitgliederzuwachs von etwa zwei Prozent pro Jahr auszahlte.

In der Mitgliederversammlung 2001 folgte Uwe Alle als Vorsitzender und konnte noch im selben Jahr den Traum vom eigenen „Vereinsheim“ und einer festen Bleibe an der stark frequentierten Karlstrasse, im Zentrum der Stadt, eröffnen.

„Wir zeigen die Rote Karte!“

In den kommenden Jahren wuchs nicht nur das Angebot von
Dienstleistungen in der eigenen Geschäftsstelle, die Freischaltung
der erste eigene Homepage 2005 war daher nur folgerichtig. Wobei
Haus & Grund Reutlingen zu den ersten Vereinen zählte, die konsequent auf dieses Medium setzten. Zeitgleich erwuchs mit der steigenden Mitgliederzahl ein Selbstbewusstsein, mit dem der Verein

Das Presseecho war enorm: Der Südwestrundfunk kam mit dem Übertragungswagen zur
Livereportage auf den Reutlinger Marktplatz, wo
Uwe Alle als Vorsitzender von Haus & Grund vor
Ort erklärte, warum eine Grundsteuererhöhung
mehr schadet als nutzt – sie verteuert nämlich das Wohnen für
Mieter wie Vermieter gleichermaßen. Um die Aktion werbewirksam bekannt zu machen, waren in Reutlingen 40.000 rote
Karten gegen eine Erhöhung der Grundsteuer verteilt worden.
Viele davon wurden ausgefüllt und dann der Stadt übergeben.
Gleichzeitig regte Haus & Grund den Dialog an, wie alternativ
gespart werden könne, um kommunale Kosten zu decken, ohne
der Mehrheit der Bevölkerung beim Thema Wohnen zu treffen.
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Ende 2008 wurde erstmals für den
Wiederaufbau der zerstörten Pavillons im
Rosengarten der Pomologie gesammelt –
2014 konnten 2 neue Pavillons errichtet
werden. Haus & Grund sollte sich seither
für diverse soziale Projekte engagieren
und mit Spenden dazu beitragen, dass
etwa Spielplätze oder wichtige Programme erhalten bleiben.

Öffentlichkeitsarbeit mit dem eigenen Magazin

Mit der Einführung eines eigenen Mitgliedermagazins, ‚Haus &
Grund regioReutlingen’, ging der Ortsverein in Sachen
Öffentlichkeitsarbeit ab 2009 in die Offensive. Das Magazin, das
seinen Mitgliedern zusammen mit der Zeitschrift des
Landesverbands zugestellt werden sollte, enthielt nicht nur
Vorberichte und Rückblicke zu den Veranstaltungen vor Ort,
sondern sollte auch über die politische Arbeit vor Ort berichten.
Zahlreiche Interviewpartner aus Politik und Gesellschaft wurden in der Folge zu den Themen rund ums Haus befragt.
Auch das Lokalfernsehen war vor Ort, sodass Haus & Grund
Reutlingen und Region mit der Aktion Rote Karte im Jahr 2008
auch dort einen Premierenauftritt verbuchen konnte – es sollte
nicht das letzte Mal sein, dass seither ein TV-Beitrag entstand.
Die ‚Aktion Rote Karte’ sollte auch in den Folgejahren in
Variationen wiederholt werden, wenn Grundsteuererhöhungen
in der Region diskutiert wurden.
Aber nicht nur ein Protest, sondern vielmehr der Service für
Haus & Grundeigentümer sollte im Jahr 2008 im Mittelpunkt
stehen. Dazu wurden erstmals in der Vereinsgeschichte alle vorhandenen Dienstleistungen mit neu überarbeiteten, professionell produzierten Flyern beworben, die den Mitgliedern auch
per Post zugesendet wurden.
Ein wichtiges Thema dabei:
Die Betriebskostenabrechnung. Als Vermieter sollte
man unnötige Probleme vermeiden. Wenn nämlich die
Abrechnung Fehler enthält
oder für den Mieter nicht
nachvollziehbar ist, trägt im
schlimmsten Fall der Vermieter selbst alle Kosten.
Der Verein bot ab sofort
einen praktischen Betriebskostenabrechnungsservice
an, mit dem die Mitglieder
die Abrechnung direkt von
Haus & Grund erledigen lassen konnten, und veröffentlichte
auch eine ausführliche Informationsbroschüre und informierte
auf Veranstaltungen seither regelmäßig über das Thema.
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__ Auf der Jahreshauptversammlung 2009 wurde Ursula Menton
zum Ehrenmitglied von Haus & Grund Reutlingen ernannt. Als
Reutlinger Gemeinderätin der FWV und ‚Grande Dame’ der
Lokalpolitik hatte sie sich jahrelang für die Belange der Bürgerinnen
und Bürger eingesetzt. Menton saß über fünfundzwanzig Jahre für
die Freie Wählervereinigung FWV im Reutlinger Stadtrat – von
1997 bis 2009 als Fraktionsvorsitzende –, war zwanzig Jahre lang
im Kreistag, Schöffin bei der Strafkammer des Landgerichts
Tübingen und Aufsichtsrätin der Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft, der Fair-Energie
und der Stadtwerke – und
war dabei aktives Mitglied des
Vereins und vertrat dessen
Interessen. Für ihren Einsatz
wurde sie zweifach mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Auf solche Mitglieder sind wir als Verein besonders stolz.

Ehrenmitglied Ursula Heinzl †
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Willkommen in der Haus & Grund-Akademie
Zu Beginns des Jahres 2010 führte Haus & Grund Reutlingen
ein neues Veranstaltungsformat ein, dass in den kommenden
Jahren viel Erfolg haben sollte: Die ‚Haus & Grund-Akademie’
als landesweites Pilotprojekt. Das Konzept sah vor, dass an
mehreren Abenden die verschiedenen Aspekte eines Themas
rund ums Wohnen behandelt werden sollte, um so die
Akademieteilnehmer fit für den Alltag zu machen. Der Dialog
von Fachexperten mit den Teilnehmern sollte dabei im
Mittelpunkt stehen. „6 Bausteine zur eigenen Immobilie“, so
war die erste Haus & Grund Akademie betitelt, die an sechs
Abenden im Februar und März 2010 die wichtigen Schritte
aufzeigte, die es bei Bau und Erwerb einer Immobilie zu gehen
gilt.

Auch das Thema Vorsorge rückte 2010 in den Fokus: „Was passiert mit meinem Haus und meinem Vermögen, wenn ich keine
Entscheidungen mehr treffen kann?“– eine wichtige Frage gerade für Haus- und Grundbesitzerinnen: In die Zukunft kann man
nicht blicken, aber man kann sich bestmöglich auf sie vorbereiten. Auf einem Infoabend im Herbst 2010 stellte der Verein
diverse Vorsorgemöglichkeiten vor.

Damit die Vermittlung von
Inhalten künftig noch besser
gelingen sollte, lud der Verein im Herbst in Zusammenarbeit mit dem Landesverband seine Referenten
und Mitarbeiter zu einer
zweitägigen
PowerpointPräsentations-Schulung, um für den Präsentationsalltag fit zu
machen. Ziel des Kurses für Haus & Grund-Vereine war, eigene
Bildschirmpräsentationen schnell und effektiv erstellen zu lernen,
die auf einer Haus & Grund Masterfolie basieren. Im
Computerraum der Volkshochschule Reutlingen erarbeitete das
knappe Dutzend Teilnehmer aus Reutlingen und darüber hinaus
gemeinsam die Grundlagen des Programms – in Theorie und
Praxis. Wie baut man eine Präsentation auf und wie speichert man
sie richtig ab? Wie markiert man seine Folien und wie fügt man
Texte und Bilder ein? Wie verknüpft man ein Logo – und wie führt
man die Präsentation vor? Am Ende der Schulung wusste jeder,
wie’s geht.
Im Spätsommer 2010 streiften begeisterte Kinder durch das idyllische Naturschutzgebiet des Umweltbildungszentrums Listhof in
Reutlingen: Die Exkursion steht unter dem Titel „Hausbau für
Kids: Nistkastenbau“, der von Haus & Grund Reutlingen in
Kooperation mit der Volksbank Reutlingen initiiert und finanziert
wurde. „Wir möchten die Reutlinger schon in jungen Jahren auf
Haus & Grund Reutlingen aufmerksam machen“, erklärte Uwe
Alle als Vorsitzender. Beim Bau eines Nistkastens ging es immerhin um die Errichtung eines neuen Eigenheims – wenn auch für
gefiederten Freunde. An den drei Workshop-Nachmittagen im
September und Oktober nahmen über 50 Kinder teil.
__ In den folgenden Jahren sollte immer wieder
eine Veranstaltung im Rahmen der Reutlinger
„Haus & Grund Family“-Aktionen stattfinden,
denn mit Veranstaltungen wie diesen machte
Haus & Grund stets deutlich: Als Haus &
Grundeigentümer ist uns unsere nächste
Umgebung wertvoll. Und das soll schon einer
jungen Generation vermittelt werden. So gab es
in den Folgejahren spezielle Veranstaltungen für
Kinder, bei denen unsere direkte Umgebung und ihre erhaltenswerte Natur im Vordergrund stand. Auf dem Gelände des Listhofes
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wurde dabei etwa das „Leben im Wasser“ entdeckt und natürliche
Energiequellen spielerisch erforscht. Regelmäßig wurde im Rahmen
des Reutlinger Ferienprogramms die Veranstaltung ‚Hausbau für
Kids“ angeboten, bei dem die jungen Workshopteilnehmer diverse
Nistkästen gebaut haben.

Doch auch die erwachsenen Mitglieder
besuchten umweltnahe Veranstaltungen,
etwa eine Führung zum Thema „Bauerngarten“ und weitere Veranstaltungen wie
etwa einen Baumschnittkurs für Frauen. Mit
einer größeren Spende unterstützte Haus &
Grund die Aktion „1000 Nistkästen für die
Region Reutlingen“ des Umweltbildungszentrums Listhof unterstützt. Ziel der Aktion
war es, möglichst viele künstliche Nisthöhlen
in der Region aufzuhängen.

__ Haus & Grund steht dafür ein, etwas Gutes für die Region zu
tun. Hier sind wir zuhause – und es lohnt, unsere Umwelt auch als
attraktiven Wohnrt zu erhalten. Zusammen mit dem Listhof leisteten wir deshalb einen wichtigen Beitrag dazu, die Menschen der
Region zum Thema Vogelschutz zu informieren und boten die
Nistkästen sogar auf der Geschäftsstelle günstig zum Kauf an.

Mitglied Nummer 3333
„Wir freuen uns außerordentlich, dass wir Ende
2010 unser Mitglied Nummer 3.333 begrüßen durften”, konnte Uwe Alle im
Vorfeld der Mitgliederversammlung 2011 auf das
zurückliegende
Vereinsjahr zurückblicken.

„Mitglied Nummer 3.333“ stand dabei beispielhaft für einen
Trend im Reutlinger Ortsverein: den erneuten Mitgliederzuwachs.
Haus & Grund Reutlingen festigte damit seine Position in den
‚Top Ten‘ der Haus & Grund Vereine in Baden-Württemberg.
„Dies ist für uns Ansporn, weiter aufzusteigen – und natürlich
auch Verpflichtung, das Serviceprogramm für unsere Mitglieder
noch weiter auszubauen und ein attraktives Jahresveranstaltungsprogramm zu organisieren”, kommentierte Gunter
Heinzmann als Stellvertreter. „Nicht nur die klassische
Vermieterklientel, auch Eigentümer, die ihre Immobilie selbst
nutzen, sowie Kauf- und Bauwillige wollen wir ansprechen.”

Als Vertreter des Reutlinger Vereins wurde Uwe Alle in den
Zentralverbandsausschuss, Wohnungswirtschaft und Wohnungspolitik’ von Haus & Grund Deutschland berufen. Sein Berufungsschreiben als Delegierter des württembergischen Landesverbandes
erhielt er von Präsident Rolf Kornemann, der Reutlingen bei
diversen Mitgliederversammlungen in der Vergangenheit seine
Verbundenheit unter Beweis gestellt hatte. Bei dem Ausschuss
handelte es sich um eine Expertenrunde mit rund zehn bundesweiten Vertretern aus Haus & Grund-Landesverbänden.

Am 21. März 2011 trafen sich Alle und seine Kollegen in Berlin, um
sich abschließend zu der am Folgetag stattfindenden Konferenz
„KiQ – Kooperation im Quartier“ abzustimmen. Bei dem Projekt
KiQ handelt es sich um ein gemeinsam von Haus & Grund und
dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) ins Leben gerufenes Forschungsfeld des Bundesinstitutes
für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Im Rahmen von KiQ wurden
zunächst zehn Modellprojekte unterstützt, mit denen verschiedene Formen der Kooperation zwischen privaten Eigentümervereinen
und Kommunen erprobt worden waren
Vor der Landtagswahl im Jahr 2011
nahm sich Haus & Grund Reutlingen
vor, richtig hinter die Kulissen zu
schauen – und fragte deshalb bei
den Kandidaten der verschiedenen
Parteien nach, welche Positionen die
Wahlkreiskandidaten zu den Themen der Haus- und Grundbesitzer
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einnehmen. Wichtig für das neue Selbstverständnis des Vereins:
Nicht nur die vermeintlich nächsten Kandidaten sollten in den
Dialog einbezogen werden. Im Ergebnis bekam Haus & Grund
manche überraschende Aussage zu hören – auch aus den politischen Lagern, von denen man es nicht vermutet hätte. Die
Interviews, die im Hausmagazin regioReutlingen veröffentlicht
wurden, sollten später auch vor der Gemeinderatswahl auf lokaler Ebene fortgesetzt werden. Kein Wunder, dass seither auf den
nachfolgenden Mitgliederversammlungen auch Vertreter fast
aller Parteien anwesend sein sollten.
Die zweite Reutlinger Haus & Grund-Akademie widmete sich
2011 dem Thema ,Lebenslaufwohnen in den eigenen vier
Wänden’ und richtete sich damit besonders an jene Immobilieneigentümer, die ihre Wohnung den Ansprüchen des
Älterwerdens anpassen mochten. Was cleveres Wohnen im Alter
ausmacht, erklärte Haus & Grund Reutlingen bei verschiedenen
Themenabenden. Komfortabel, barrierefrei und selbstbestimmt
soll dieses Wohnen sein – Gastreferenten zeigten aus ihrer
jeweiligen Warte, wie dies möglich sei. Auch einen neuen
Mietspiegel gab es 2011 – er wurde ebenfalls auf einer
Veranstaltung vorgestellt und im Hausmagazin erläutert.

Auszeichnung mit dem Reutlinger Umweltpreis
»Gut unterwegs sein beim
Heizen« – das war der Leitgedanke, mit dem der »Reutlinger Ofenführerschein« Ende
2011 ins Leben gerufen worden
war und auch 2012 fortgesetzt
wurde. Haus & Grund Reutlingen und Region hatte die
besondere Workshop-Serie gemeinsam mit dem Umweltbildungszentrum Listhof und weiteren
Partnern als Pilotprojekt initiiert: Verschiedene Akteure sollten
ganz praktisch zusammenarbeiten, um aktiven Umweltschutz in
der Region zu fördern.
Das Vorhaben wurde nicht nur mit vielen Teilnehmern erfolgreich umgesetzt – sondern auch mit dem Reutlinger Umweltpreis
ausgezeichnet. Man wünsche, dass ein solches Pilotprojekt Fuß
fasse, so die Jury bei der Preisverleihung. Besonders gelobt
wurde, dass beim Reutlinger Ofenführerschein viele Partner
vorbildhaft kooperierten – das zumindest hatte das Projekt den
anderen ausgezeichneten Initiativen voraus.

das Jahr hinweg zu diversen Akademie-Abenden eingeladen
wurden. Auch informiert wurde über das neue Schornsteinfegerrecht und die Trinkwasserverordnung.
Bei einer Sitzung einer Arbeitsgruppe, die vom Landesverbandsausschuss eingerichtet wurde, dem auch Reutlingens
Vorsitzender Uwe Alle angehörte, wurde die Idee geboren,
zusammen mit anderen Ortsvereinen einen regelmäßigen
gegenseitigen Wissens- und Erfahrungsaustausch zu etablieren.
Der Einladung für eine Begegnung von Haus & Grund Reutlingen
zu einem ersten Treffen folgten im Frühjahr 2012 insgesamt 28
Akteure aus benachbarten Ortsvereinen Balingen, Göppingen,
Kirchheim/Teck, Leonberg, Rottenburg und Tübingen. Mit vor
Ort war auch der Geschäftsführer des Landesverbands Ottmar
Wernicke.
Auf der Jahreshauptversammlung wurde im Mai 2012 zwar
nicht gewählt, doch Grund zur Gratulation gab es dennoch: Uwe
Alle war vor wenigen Tagen auf dem Landesverbandstag erneut
in den Landesverbandsausschuss von Haus & Grund Württemberg berufen worden. Auch Gunter Heinzmann, Reutlingens
stellvertretender Vorsitzender, war erneut in das Amt des
Kassenprüfers für den Landesverband bestellt worden. Das
Lokalfernsehen RTF1 berichtete mit einem Kamerateam von der
Versammlung.

Im September 2012 nahm Uwe Alle in Vertretung des
Ortsvereins an einer Haus & Grund Plus-Konferenz in Hamburg
teil. Im Mittelpunkt der Tagung stand das Thema ›verbandsspeziﬁsches Marketing‹: Auch im Austausch mit anderen
Vereinen wurde dabei überlegt, wie man Haus & Grund erfolgreich weiterempfehlen kann – und was nötig ist, um die Mitglieder für die vielseitigen Aktivitäten der Eigentümer-Schutzgemeinschaft zu interessieren. Kein Wunder also, dass Haus &
Grund in Reutlingen gleich diverse ‚Erste Hilfe-Pakete’ für seine
Mitglieder schnürte, in denen jeweils ein Themenfeld rund ums
Wohnen im Mittelpunkt stand.

Fataler Hagel und die Folgen
Wer einen Ofenführerschein besitzt, konnte
im Anschluss auch einen
Vermieterführerschein
erwerben: Dazu lud
Haus & Grund im Jahr
2012 ein und stieß auf
großes
Interesse
–
bereits beim ersten
Akademieabend waren über 130 Besucher gekommen. Das Ziel
der Veranstaltungsreihe war es, besonders Neu-Eigentümer und
Neu-Vermieter fit für den Vermieteralltag zu machen, die übers

Zu Beginn des Jahres 2013 erhalten die Mitglieder von Haus &
Grund Reutlingen Post: Im Briefkasten liegt das neue ServiceHeft des Vereins, in dem im Briefhüllen-Format das gesammelte
Leistungsangebot und sämtliche Ansprechpartnern des Reutlinger Ortsvereins vorgestellt werden. Das zeigt Wirkung: In den
ersten Monaten des Jahres ist es eine deutliche Steigerung in der
Nachfrage nach den Service-Angeboten in der Geschäftsstelle zu
verzeichnen. Das Konzept sollte seither Fortsetzung finden: Im
Folgejahr wurden dafür eigene Internet-Domains zugewiesen
und für alle Services eigene QR-Codes generiert, damit diese
direkt via Mobiltelefon aufgerufen werden konnten.
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Im Frühjahr 2013 wurde der Internetauftritt des Vereins komplett überarbeitet. Das Konzept der alten Homepage hatte die vielen neu hinzugekommenen Services und Angebote nicht mehr
fassen können. Die Navigation der neuen Seite griff die ThemenKategorien auf, die im Jahr 2012 schon in die überarbeitete
Flyergestaltung des Vereins eingeflossen waren. Einerseits wurden dabei die Vorlagen des Zentralverbands aufgegriffen, andererseits die speziellen Angebote vor Ort berücksichtigt. So sollte
etwa auch eine spezielle Seite zum Reutlinger Mietspiegel eingerichtet werden, aus der schließlich ein Service zur Bestimmung
der ortsüblichen Miete durch Haus & Grund entstehen sollte.
Großer Applaus begleitete die
Wiederwahl des Vorstands
von Haus & Grund Reutlingen
und Region auf der Mitgliederversammlung am 15. Mai
2013: Ohne Gegenstimmen
wurden sowohl Uwe Alle als
Vorsitzender als auch Gunter
Heinzmann als dessen Stellvertreter in ihren Ämtern bestätigt.
Die Eigentümer-Schutzgemeinschaft setzte damit auf bewährte
Gesichter – das galt auch für den Beirat, dessen Mitglieder allesamt wiedergewählt wurden.
Wenig angenehme Folgen
hatte indessen der 28. Juli
2013 für viele Haus- und
Grundbesitzer in der Region Reutlingen: Ein Hagelsturm zerstört in nur
sechs Minuten nicht nur
viele Dächer, sondern auch
Fassaden und Fenster: Die
schiere Menge der Hagelschäden nach dem Sturm
überfordern Eigentümer, Sanierer, Gutachter und Versicherer.
Viele Hausbesitzer klagen über unzureichendes Entgegenkommen seitens der Versicherungen. Haus & Grund klärte mit
Expertengesprächen auf und etablierte eine neue Dienstleistung,
mit der eine energetische Sanierung im Rahmen der Reparaturen
von Dächern begleitet wurde. Als Reaktion auf den Hagelsturm
wurde auch ein Verein zur Hagelsabwehr ins Leben gerufen, zu
dessen Gründungsmitgliedern Haus & Grund gehörte.
Sicher unterwegs sein im WEG-Alltag – das war für Haus &
Grund Reutlingen und Region auch 2014 wichtiges Thema. Der
Wohnungseigentümergemeinschaft widmete sich über das Jahr
2013 hinweg bis nach 2014 hinein eine spezielle Haus & GrundAkademie – und die vielen Besucher zeigten, wie groß der
Aufklärungsbedarf tatsächlich war.
Zum Ende des Jahres ist
die Kamera ist ganz nah
dran, als im Novemberwald 2013 die ersten
Späne fliegen: In einem
Fichtenstreifen
hinter
dem
Umweltbildungszentrum Listhof in Reut-
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lingen stehen die Teilnehmer der Initiative ‚3.
Reutlinger Ofenführerschein 2013/2014’.
Mittendrin: Ein TV-Team
vom SWR-Fernsehen aus
Tübingen. Es entstehen
drei Beiträge für die Landesschau sowie Landesschau Zoom. An insgesamt vier Drehtagen
sammeln die Journalisten Material. Nachdem der erste Baum
gefällt wurde, wird Uwe Alle als Vorsitzender von Haus & Grund
Reutlingen und Region vor Kamera und Mikrofon gebeten, während sich im Hintergrund die Teilnehmer des Lehrgangs um den
neuen Baumstumpf versammeln. „Was ist die Motivation für Haus
& Grund, den Ofenführerschein zu veranstalten?“ beginnt das
Interview – ein großes Medienecho auf eine Initiative mit Haus &
Grund: Der Listhof organisierte die Veranstaltungen und lud
Referenten ein, Haus & Grund übernahm die Öffentlichkeitsarbeit.

Auszeichnung vom Zentralverband: Ein ‚Musterverein’ wird
geehrt
Die Nachricht des
Zentralverbands aus
Berlin erreichte Uwe
Alle als Vorsitzenden
von Haus & Grund
Reutlingen und Region im Frühjahr
2014: Der Reutlinger
Verein wurde aus den aktuell 900 Ortsvereinen in Deutschland
auserwählt, sich auf der Haus & Grund PlusKonferenz am 6. und
7. Oktober 2014 in Hannover vorzustellen.
Bis zur Geschäftsführung des Zentralverbands in Berlin hatte
sich herumgesprochen, dass sich in Reutlingen ein Verein mit
besonders vielfältigem Serviceangebot und professionellem
Vereinsmanagement erfolgreich entwickelt hatte. Diese
Entwicklung sollten Uwe Alle und Anja Schneck als Leiterin der
Geschäftsstelle vor über einhundert Vertretern der Ortsvereine
präsentieren – und damit für die anwesenden Führungskräfte
der Haus & Grund-Gemeinschaft Impulse geben: Der Reutlinger
Verein hatte im Lauf der Jahre ein umfassendes Serviceangebot
aufgebaut, das im Grunde alle Themen rund um die Immobilie
abdeckt. Während in vielen anderen Vereinen fast ausschließlich die klassische Rechtsberatung angeboten wird, trifft in
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Reutlingen ein Mitglied zusätzlich auf viele weitere Experten: Sei
es für die Wohnungsrücknahme, die Wohnflächenberechnung, die
Betriebskostenabrechnung, den Solvenz Check eines Mietinteressenten oder die Wertermittlung einer Immobilie, um nur einige zu
nennen. Auch das Online-Angebot war stetig ausgebaut worden:
Haus & Grund Reutlingen und Region war einer der ersten Vereine, die neben einer über 100 Seiten umfassenden InternetPräsenz auch die Online-Mitgliedschaft, die Online Anmeldung
für Veranstaltungen und den Online-Mietpreis Check angeboten
hatte. Auch das Angebot an Veranstaltungen sorgte bei der Präsentation für so manch erstauntes Raunen im Saal. Vor allem die Idee,
ein Themenfeld in verschiedenen Modulen abzudecken und das
Ganze als ›Führerschein‹ anzubieten wurde eifrig mitnotiert.
Als besonders interessant für die Zuhörer erwies sich die
Darstellung des Betriebsablaufes in der Geschäftsstelle. Ein professionelles Vereinsmanagement mit überwiegend automatisierten und digitalisierten Rechnungsabläufen sorgte dafür, dass die
Mitarbeiterinnen auch in der Geschäftsstelle den Fokus auf das
Serviceangebot richten können. Die täglich offene Sprechzeit für
Beratungen wird besonders geschätzt, da sie vielen Mitgliedern
die Möglichkeit bietet, bei aktuellen Problemen beraten zu werden, ohne gleich den Anwalt aufsuchen zu müssen. Dabei kann
auch gleich der Kontakt zu den Partneranwälten hergestellt werden, damit bei Rechtsstreitigkeiten das Anliegen des Mitglieds
durchgesetzt werden kann.
__ Insgesamt waren die Rückmeldungen der Kollegen aus ganz
Deutschland durchweg positiv. Das zeigte dem Verein hier in
Reutlingen einmal mehr, dass wir auf dem richtigen Weg sind,
unseren Ortsverein auch zukünftig attraktiv zu erhalten.
Passend zur Auszeichnung als ‚Musterverein’ verpasste sich
Haus & Grund Reutlingen und Region im Sommer 2014 auch
eine neue Frisur und legte das FlyerProgramm neu auf: Neu
dabei war oft nicht nur das Aussehen, auch die Inhalte der
beworbenen Dienstleistungen wurden auf diese Weise kontinuierlich aktuell gehalten.

Aber auch an den großen Herausforderungen in Reutlingen wurde
gearbeitet: Am 23. Juli diskutierte Uwe Alle als Podiumsteilnehmer
über ›Wege aus der Wohnungsnot‹, als von der Liga der Freien
Wohlfahrtsverbände im Landkreis Reutlingen ins Reutlinger
Kolpinghaus eingeladen wurde. Dabei forderte er bessere
Rahmenbedingungen für private Investoren und Hausbesitzer.
Bei einer weiteren Veranstaltung wurde über die neue Pflicht zu
Rauchwarnmeldern aufgeklärt.

Im November 2014 kündigte Uwe Alle im Hausmagazin an, speziell den älteren Mitgliedern künftig noch mehr beim Thema
Vermietung unter die Arme zu greifen. »Wir sehen unsere soziale
Verantwortung darin, gerade unsere älteren Mitglieder, die Hilfe
im Vermieteralltag benötigen, nicht alleine zu lassen.“ Im Fokus
eines neuen ›Rundum-Sorglos-Pakets für Vermieter‹ sollen dabei
jene stehen, die – besonders aus Altersgründen – Unterstützung
bei den vielseitigen Aufgaben rund ums Vermieten benötigen.

Diskussionen um Mietbreisbremsen und angemessene
Mieten
Das Jahr 2015 brachte zum Thema ›Vermieter sein‹ auch für
Reutlingen einige große Veränderungen mit sich, wurden doch
gleich zwei neue Mietpreisbremsen eingeführt: Neben der seit 1.
Juli 2015 geltenden Absenkung der Kappungsgrenze bei
Mieterhöhungen im Bestand bahnte sich die Deckelung der
Miethöhe bei Neuvermietungen durch die zweite Stufe der
Mietpreisbremse an. Die Kommunen sollten selbst entscheiden
dürfen – so die Forderung von Haus & Grund, für die sich der
Verein in der Region stark machte.
Umso wichtiger sollte die angemessene Ermittlung der ortsüblichen Miete werden, da sich die Bremsen darauf beziehen. Haus &
Grund setzte sich deshalb nicht nur für die Fortschreibung eines
guten Brücken-Mietspiegels für Reutlingen und die Region, sondern auch die Einführung eines qualifizierten Mietspiegel in
Zukunft ein, wie er schließlich beschlossen werden sollte.
Am Donnerstag, dem 2. Juli 2015, trafen sich verschiedene
Akteure der Immobilienwirtschaft auf Einladung von Haus &
Grund Reutlingen und Region, um sich über das Thema ›Zukunft
des Immobilienmarktes‹ auszutauschen. Der ›Runde Tisch der
Immobilienwirtschaft‹ sollte in Zukunft als feste Einrichtung etabliert werden. Teilnehmer der ersten Runde waren Vertreter der
Immobilienbranche vom Makler bis zum Fachanwalt, als zuvorderst über den künftigen Mietspiegel diskutiert wurde. Der
›Runde Tisch‹ besprach dabei nicht nur die Bedeutung des
Reutlinger Mietspiegels vor dem Hintergrund neuer Verordnungen wie Kappungs- und Mietpreisbremse, sondern sammelte
vor der aktuell anstehenden Fortschreibung des Mietspiegels
auch die Einschätzungen und Empfehlungen der Teilnehmer, die
die Verhandlungsführer um Uwe Alle im Anschluss mit einigem
Gewicht in die Mietspiegel-Gespräche einbringen konnten.
In der Runde wurde auch ein Bündnis für bezahlbares Wohnen
und Bauen in Reutlingen angeregt. Diese Anregung, dass sich die
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Die Haus & Grund Reutlingen und Region Service GmbH
wird geboren

Akteure – angefangen bei Sozialverbänden über Mieterbund und
Haus & Grund bis hin zu Wohnungsunternehmen und -genossenschaften, Architekten sowie anderen Akteuren etwa aus Forschung
und Wissenschaft – zu diesem Bündnis mit der Stadt zusammenschließen, hatte Haus & Grund Reutlingen und Region bereits im
März 2015 gegeben, als eine Studie zur Mietpreisentwicklung in
Deutschland vorgestellt wurde und sich ein ähnliches Bündnis auf
Bundesebene gegründet hat. Mitte April hatte der Verein mit einem
Brief an Bürgermeisterin Barbara Bosch nachgelegt: Gemeinsam
könne man Herausforderungen und Probleme benennen, um dann
auch gemeinsam mit dem bestmöglichen Konsens nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen und gute Konzepte für die Stadt und die
Region auf den Weg zu bringen, so die Botschaft von Uwe Alle als
Vorsitzendem von Haus & Grund. »Wir können mit einigem Stolz
festhalten, dass auch die Stadt offensichtlich unseren Impuls aufgreift«, erläuterte Alle den Teilnehmern im Rahmen des Runden
Tisches. Am 26. Juni hatte nämlich ein vertrauliches ›Hearing‹ im
Rathaus stattgefunden, bei dem nicht nur Haus & Grund, sondern
auch der Mieterbund und die GWG ihre Überlegungen zum Thema
›Wohnen in der Stadt Reutlingen‹ teilten. Konstruktiv diskutiert
wurde tatsächlich über ein breites Spektrum an Themen wie
Mietpreisbremse, Kappungsgrenze, bezahlbares Wohnen und
Flüchtlingsunterbringung – und damit Themen, die die ganze
Bevölkerung betreffen und für Haus & Grund Reutlingen und
Region von zentraler Bedeutung waren.
Was sich aufgrund der neuen Gesetze ändern sollte, erklärte der
Verein indessen seinen Mitgliedern im Rahmen von Worskhops,
die Uwe Alle auch auf der Mitgliederversammlung im Mai 2015
vorstellte. Er informierte im Anschluss über die zahlreichen
Aktivitäten des Vereins, nicht zuletzt über das Engagement in
vielen politischen Hintergrundgesprächen und den Mietspiegel.
Und er hatte erneut positive Zahlen im Gepäck: »Wir freuen
uns, dass unser Ortsverein weiterhin wächst und wir bei aktuell
3.700 Mitgliedern liegen.« 2018 wolle man nicht nur das
Hundertjährige Vereinsjubiläum mit über 4.000 Mitgliedern
feiern, sondern auch den Landesverbandstag ausrichten.
Zum Jahresende konnte
Haus & Grund in seinem
Magazin regioRT ein besonderes Mitglied vorstellen:
Karl Maier war mit 103 Jahren nicht nur der älteste
Mann Reutlingens – sondern auch das älteste
Mitglied von Haus & Grund
Reutlingen und Region. Ein Altenheim kam für ihn nicht in
Frage – er lebte noch im eigenen Haus, machte Walnuss-Likör
und war bis vor kurzem sogar noch Auto gefahren.
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Ein möglichst breites Angebot
an Beratung und Dienstleistungen, bei dem keine Frage
rund um die Immobilie unbeantwortet bleibt, freie Termine
und Mitarbeiter, die sich viel
Zeit nehmen können, eine
Geschäftsstelle, in der viel Platz
ist – so sieht sie aus, die (fast) perfekte Haus & GrundAnlaufstelle. Dieses Ideal treibt Haus & Grund tatsächlich an –
weshalb im Jahr 2016 auch die Haus & Grund Reutlingen und
Region Service GmbH gegründet wurde. Anja Schneck wurde als
Leiterin der Geschäftsstelle des Vereins auch zur Geschäftsführerin der neuen GmbH bestellt und freute sich auf die
Möglichkeiten die die neue Struktur mittelfristig einräumt.
Eine Haus & Grund-GmbH zu gründen, dazu hatten Vorbilder
aus anderen Städten Deutschlands inspiriert: Nicht zuletzt
gab es in Stuttgart bereits eine Doppelstruktur mit Verein und
Unternehmen. Wichtig für alle Vereinsmitglieder war zu wissen: Die Vorzugskonditionen, die eine Mitgliedschaft im
Verein mit sich bringt, bestehen ausdrücklich auch für die
GmbH.
Während für die Nutzer der Haus & Grund-Services auf
den ersten Blick alles beim Alten blieb, bringt die neue eigene
Dienstleistungs GmbH viele Vorteile. In der GmbH können
die Services gebündelt und finanziert werden, die zusammen
mit den Service-Partnern bestehen. Der Verein soll damit vor
allem in der aufwendigen Verwaltung entlastet werden, während das Dienstleistungsangebot gebündelt wachsen kann.
Dabei schwebte dem Reutlinger Verein vor, als GmbH auch
für die benachbarten Haus & Grund-Vereine als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.
__ Mit insgesamt drei Säulen verfolgen wir seit 2016 die Vision,
neben unserem etablierten Vor-Ort-Verein die Anliegen von Haus
& Grund noch breiter in die Gesellschaft hineintragen zu können:
Während wir mit der GmbH noch professioneller spezielle
Dienstleistungen entwickeln und anbieten, unterstützen wir als
Immobilieneigentümer auch ganz bewusst soziale Anliegen mit
einer Haus & Grund-Stiftung, die in den kommenden Jahren entstehen soll und ein lebenswertes Umfeld im Blick hat und ausbauen möchte.
Die neue 3gliedrige Struktur stellte Uwe Alle bei der Mitgliederversammlung am 20. April 2016 vor. Neben gestiegenen
Mitgliederzahlen auf knapp 3.800 Mitgliedschaften konnte der
Vorsitzende auch über jene neuen Dienstleistungsangebote
berichten: Dazu gehörte etwa die Vor-Ort-Beratung, mit einer
Vermieter-Partnerschaft mit dem Landkreis und seinen
Kommunen um auf die Wohnungsnot von Sozial Schwachen
und Flüchtlingen zu reagieren wurde. »Wir sehen eine
Vermietung an sozial Schwache in Partnerschaft mit der
Öffentlichen Hand auch als Chance an, Leerstand zu vermeiden, und erleichtern mit dem Service die Kontaktaufnahme“,
so die Botschaft des Vorsitzenden.
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Impressionen Mitgliederversammlung 2016

Runder Tisch der Immobilienwirtschaft als Initiative von
Haus & Grund
Zusammen diskutieren statt nur nebenund übereinander zu
reden – dieser Grundgedanke hatte auch
entsprechend
über
dem ›Runden Tisch
der Immobilienwirtschaft Neckar Alb‹
gestanden, den Haus
& Grund Reutlingen
und Region im Jahr
2015 ins Leben gerufen hatte. Beim zweiten Treffen am 21.
März 2016 zeigten
zahlreiche Gäste, dass
eine lebhafte Diskussion in guter Atmosphäre nicht nur manchen
überraschen,
sondern auch ein breiter Konsens in grundsätzlichen Fragen erzielt werden kann: Die
Stadtentwicklung würde von einem eigenen, ausgewogenen
»Reutlinger Modell« am besten profitieren, so das Fazit der
Runde.

Ebenfalls neu: Die gebündelten Möglichkeiten des SicherVermieten-Service zur Immobilienvermarktung durch die
neu gegründete GmbH. Auch zum Thema Wertermittlung
wurde ein Service etabliert, mit dem Mitglieder ein günstiges
Wertgutachten erhalten. Mit dem ebenfalls neuen
›SicherWohnen‹-Service reagieret der Verein auf die Gefahr
von Wohnungseinbrüchen. Partner in Sachen Sicherheit ist
die Polizei.
In seiner Rede auf der Hauptversammlung forderte Uwe Alle ungewohnt ernst zu einer verbesserten Kommunikation auf. „Die
Immobilieneigentümer gehören nicht zu den Wutbürgern – wir
gehen lieber in den Dialog.“ Mit einem deutlichen Plädoyer für
mehr Humanität im Umgang mit Menschen in Not mochte Alle
etwa das bürgerliche Lager aufrütteln – und machte gerade bei
der Flüchtlingsunterbringung große Chancen aus. »Denn dies
berührt die Arbeit unseres Vereins, weil Sprache, Bildung, Arbeit
und Wohnen zur Integration führen. Und beim Thema Wohnen
sind wir gefordert, denn die Gesellschaft stellt dabei auch
Erwartungen an Haus & Grund und uns Immobilieneigentümer.
Auch sozial Schwache brauchen Wohnungen. Die Herausforderungen, denen wir derzeit gegenüberstehen, hätten wir noch vor
einem Jahr so nicht erwartet«, gab der Vorsitzende offen zu. »Nun
müssen wir die Ärmel hochkrempeln und mit anpacken.« Fast
scheine es, dass aktuell der Ruf nach ›Lage, Lage, Lage‹ durch die
›Nachfrage, Nachfrage, Nachfrage‹ in einem engeren Markt abgelöst worden sei. „Das Schöne an der Politik ist nun, sie merkt, sie
braucht uns dabei« – zu lange sei parteiübergreifend zu wenig für
die Themen von Haus & Grund getan worden.

Dass junge Menschen ohne Zuhause dastehen, ist dabei nicht nur
ein Thema in Großstädten wie Berlin oder gar in anderen Ländern.
Auch im Landkreis Reutlingen gab es 2016 es eine überraschend
hohe Zahl junger Erwachsener, die in eine solche Notlage kommen. Jeder sechste Wohnungslose, der Hilfe bei der Arbeiterwohlfahrt Reutlingen sucht, war 18 bis 24 Jahre alt. Auf den großen Hilfsbedarf reagierte die AWO mit Unterstützung von Haus &
Grund mit einem neuen Beratungs- und Begleitungsangebot
explizit für junge Menschen, das es so nur sehr selten gibt: Es
bringt junge Erwachsene ohne Dach über dem Kopf mit ehrenamtlichen „Wohnungslotsen“ zusammen, die ihnen bei der Suche
nach einer Bleibe und damit einer neuen Perspektive helfen.
Bereits im Februar 2016 hatte Uwe Alle und Stefan Krüll, Leiter
der Immobilienabteilung der Volksbank Reutlingen, eine Spende
von 1500 Euro überreicht: die aufgerundeten Erlöse der gemeinsamen Haus & Grund-Akademie 2015.
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Initiativen zahlen sich aus
»Start 16:22 Uhr, Ende 17:49 Uhr. Reutlingen und Umgebung.
Konstanter mittlerer Aufwind. Einsatzhöhe 3500 Fuß.« – Das
waren die Einsatzdaten des Hagelfliegers des Reutlinger Hagelabwehrvereins, der am 23. Juli 2016 die Wolken über dem
Landkreis mit Silberiodid impfte, um die Bildung von großen
Hagelkörnern zu verhindern. Es war einer von fünf Flügen, die
der Verein dieses Jahr ermöglicht hat. 2013 ins Leben gerufen,
gehörte auch Haus & Grund Reutlingen und Region zu den
Gründungsmitgliedern des ›Hagelabwehr im Landkreis Reutlingen e. V.‹. 2016 konnte dazu beigetragen werden, dass keine
größeren Hagelschäden in Reutlingen zu verzeichnen waren.
Mit der Neuauflage der Haus & Grund-Akademie „Vermieterführerschein“ machte der Verein auch im Jahr 2016 erneut
Mitglieder und Interessierte fit für den Vermieteralltag – und
stieß bei mittlerweile zehn Akademieabenden auf reges Interesse.
Im November konnten die Teilnehmer ihre Vermieterführerscheine
in Empfang nehmen – zusammen mit der wohl wichtigsten
Erkenntnis: Damit aus der Mietsache kein gewagtes Spiel mit
unvorhersehbarem Ausgang wird und damit es im Streitfall nicht
zu einer unnötigen Eskalation kommen muss, ist ein durchdachter Mietvertrag umso wichtiger, wie ihn Haus & Grund als Vorlage
bereit hält.
Die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigten, dass man mit der
Vermieterführerschein-Akademie einen
Themenkomplex bearbeiten konnte,
der selbst für erfahrenen Vermieterinnen und Vermieter immer wieder
neue Fragen im Alltag aufwirft. Weitere
Fragen konnten in der Geschäftsstelle im persönlichen Beratungsgespräch beantwortet werden.

dabei nicht darum gehen, jetzt ›Schwarze Peter‹ für Fehler in
der Vergangenheit zu verteilen«, erklärte Uwe Alle als
Vorsitzender der Eigentümerschutz-Gemeinschaft für die
Region bei einem Hearing der Stadt zum Thema. »Aber eine
gute Lösung ist möglich, wenn nun ein echter Dialog mit allen
Beteiligten stattfindet.«
__ Dass dabei inzwischen die Einführung eines qualifizierten
Mitspiegel möglich wurde, ist auch auf den Einsatz von Haus &
Grund zurückzuführen: Mit einem Mietspiegel, der nach wissenschaftlichen Grundsätzen den tatsächlichen Markt abbildet, ist dem
Ziel, gerechte Mietpreise durchzusetzen, ein entscheidender Schritt
nähergekommen worden. Auch wenn Haus & Grund bereits in den
Vorfahren zu mehr Gerechtigkeit bei der Ermittlung der ortsüblichen
Mieten beigetragen hatte, sollte durch die Verbesserung des
Verfahren doch eine entscheidende Veränderung erfolgen, die
unsere Zukunft als Haus- & Grundeigentümer positiv beeinflusst.

Grund zum Feiern
Im Jahr seines einhundertjährigen Bestehens hat Haus & Grund
allen Grund zu feiern: Der Verein kann auf eine bewegte
Geschichte zurückblicken, in der er nicht nur gewachsen ist, sondern auch entscheidender Teil der Stadtgeschichte rund um das
Thema Wohnen geworden ist.
__ In den letzten Jahren konnten wir ein großes Wachstum der
Mitgliederzahlen verzeichnen – und das macht uns besonders
stolz, zeigt es doch, dass es unserer EigentümerschutzGemeinschaft gelungen ist, auf den Bedarf unserer vielen
Mitglieder die richtigen Antworten zu geben. Unser Verein ist
daher auch bestens aufgestellt, um in der Zukunft noch Großes zu
bewegen – in Reutlingen und der Region. Wir möchten weiterhin
ein Partner sein, der in der Gesellschaft die Themen rund ums
Wohnen fördert – und auch darüber hinaus Verantwortung trägt.
Das ist uns Ansporn und Verpflichtung zugleich.

Mehr Platz für Beratung
Mit dem Umzug in die Föhrstraße schlug Haus & Grund im Jahr
2017 ein weiteres Kapitel der Vereinsgeschichte auf. Fast zeitgleich bekam das Team der Geschäftsstelle Zuwachs: Mit
Susanne Schettler verstärkt eine geprüfte Immobilienverwalterin
(AWI) das Team um Anja Schneck, Anja Kucklies und Renate
Baumgartl, sodass künftig bei allen Services, die das Thema
Vermieten und Verwalten betreffen, noch mehr Ansprechpartnerinnen zur Verfügung standen.
Auch die Mitgliederversammlung zog 2017 um – in das große Zelt
der Messe ‚Handwerk im Zelt’ auf dem Festplatz Bösmannsäcker.
In der Julius-Kemmler-Halle war einfach nicht mehr genug Platz.
Das indessen nach wie vor Herausforderungen bestehen, wenn
es ums Wohnen in Reutlingen geht, zeigte sich 99 Jahre nach
Gründung von Haus & Grund im Jahr 2017 besonders deutlich:
Es wird erneut Wohnraum benötigt, und das besonders für die
sozial Schwächeren. Positiv ist aber, dass die Stadt inzwischen
über Notwendigkeit eines ›Reutlinger Modell‹ zur Zukunft des
Wohnens gemeinsam mit den beteiligten Akteure aus der
Immobilienwirtschaft diskutiert- auch Haus & Grund. »Es darf
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Haus & Grund Reutlingen und Region kam in schwierigen
Zeiten zur Welt – und die Geschichte des Vereins zeigt auch
bewegende Einblicke in die Geschichte unserer Heimat. Wir
sind bereit für die nächsten einhundert Jahre.
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Landesverbandstag 21. April 2018
Nach 1963 und 1984 (im Rahmen der Landesgartenschau) fand
am 21. April 2018 zum dritten Mal der Landesverbandstag in
Reutlingen statt.
Gedacht wurde dabei auch der Bürgerinnen und Bürger aus
Reutlingen, die sich vor fast 100 Jahren am 3. Februar 1918 im
Hotel Harmonie in der Wilhelmstraße einfanden, um den
„Haus- und Grundbesitzerverein Stadt und Bezirk Reutlingen
mit Sitz Reutlingen“ zu gründen. Eine rasant steigende Inflation,
eine – fast wie heute – stark ansteigende Einwohnerzahlen in
Reutlingen führten damals zu einer zunehmenden Wohnungsnot, zu einer Vergrößerung der Wohndichte und zur starken
Verteuerungen der Bodenpreise und Mieten. Nach der
Abdankung von König Wilhelm II. von Württemberg am
30. November 1918 und dem ausrufen der Weimarer Republik
verschärfte sich diese Situation unter dem Druck der politischen
Ereignisse mit Kriegsende im freien Volksstaat Württemberg
deutlich. Gegenmaßnahmen der Politik waren einerseits
zwangswirtschaftliche Maßnahmen, wie Wohnraumbewirtschaftung und Mietenkontrolle sowie die massive Erhöhung der
Umlagen bzw. Steuern.
Im gleichen Jahr kam es in der Nachbarstadt Tübingen, am
28. Mai 1918 im „Gasthaus zum Hirsch“, zur Gründung eines
Haus- und Grundbesitzervereins. Wenige Jahre zuvor fand noch
zu Zeiten des Königreichs Württemberg im Jahr 1902 die erste
Gründung eines „Hausbesitzervereins“ in Stuttgart statt. 1908
folgten Heilbronn und 1917 Esslingen. Der Landesverband Haus
& Grund Württemberg wurde am 11. Januar 1925 gegründet.
Bereits Jahre vorher am 15. September 1879 trafen sich Vertreter
der damals bereits bestehenden Haus- und Grundbesitzerver-

einigungen aus ganz Deutschland in Dresden, um den dann erst
1911 ins Reichsregister eingetragenen Reichsbund – unseren
heutigen Zentralverband – zu gründen. Die wohl älteste
Vereinsgründung ist der „Grundeigentümer-Verein in Hamburg
von 1832 e.V.“.
Fast zeitgleich mit Eintragung des Vereins in Reutlingen im
Jahre 1921, erfolgte in Reutlingen die Einrichtung eines
Wohnungsamts sowie eines „Mieteinigungsamts“ zur Mietfestsetzung, Beschlagnahme und Zwangsvermietung. Dies brachte
dem Verein einen starken Zulauf. Einen Zulauf den uns heute
die Mietpreisbremse, das Zweckentfremdungsverbot und die
Umwandlungsverordnung oder die erst vor kurzem vom Bundesverfassungsgericht entfachte Diskussion um die Grundsteuer
beschert.
Heute nach 100 Jahren als Vertretung der Privatmieter, der
Amateure im Mietmarkt, wird mehr denn je eine starke
Interessenvertretung wie Haus & Grund Reutlingen und Region
mit rd. 4.000 Mitgliedern, aber auch die in Reutlingen vor
2 Jahren gegründeten Service-GmbH benötigt, um sich mit leidenschaftlichem Einsatz, hoher Fachkompetenz und viel
Motivation persönlich für seine Mitglieder und das private
Immobilieneigentum einzusetzen. Die Flut von Paragraphen
und neuen Gesetzesbestimmungen macht es privaten Haus- und
Grundbesitzern immer schwerer, die Dinge selbst zu regeln.
Haus & Grund bietet Ihnen daher kompetente Beratung und
führt Sie sicher durch den „Paragraphen-Dschungel“. Wir helfen
und unterstützen auch bei der Betreuung selbstgenutzter
Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser und vermieteter
Objekte.
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Stadthalle mit Publikum

Neu gewählter Landesverbandsausschuss

Landesverbandstag mit Oberbürgermeisterin Barbara Bosch

Stadthalle mit Haus und Grund Flaggen
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Haus & Grund Reutlingen und Region
1918 – 2018
3. FEBRUAR 1918

Gründung des Vereins, Hotel Harmonie, Reutlingen
Vorsitzender Anton Röllig, Architekt
Stellvertreter Gustav Beck, Malermeister und Inhaber eines Zigarrenspezialgeschäfts

1927

Vorsitzender Konrad Röcker, Baumeister
Stellvertreter Julius Zwissler, Prokurist

1934

Vorsitzender Erwin Rode, Bäckerobermeister
Stellvertreter Julius Zwissler, Prokurist

1937

Vorsitzender Erwin Rode, Bäckerobermeister
Stellvertreter Emil Scheich, Steuerinspektor

12. OKTOBER 1947

Gründungsversammlung des Vereins nach dem II. Weltkrieg,
Gasthof Südbahnhof, Pfullingen
Vorsitzender Hermann Müh, Vermögensverwalter, Stadtrat
Stellvertreter Otto Eisenlohr

1958

Vorsitzender Eugen Müh, Rechtsbeistand, Stadtrat
Stellvertreter Paul Straub, Rechtsanwalt

1967

Vorsitzender Peter Müh, Dipl.-Kaufmann, Stadtrat
Stellvertreter Paul Straub, Rechtsanwalt

1974

Vorsitzender Hans-Peter Müller, Rechtsanwalt
Stellvertreter Paul Straub, Rechtsanwalt

1989

Vorsitzender Eberhard Müller, Dipl.-Ingenieur
Stellvertreter Alois Geßler, Fahrlehrer a.D.

1993

Vorsitzender Eberhard Müller, Dipl.-Ingenieur
Stellvertreter Joachim Kirgis, Textiltechniker

1998

Vorsitzender Eberhard Müller, Dipl.-Ingenieur
Stellvertreter Gunter Heinzmann, Steuerberater

2001

Vorsitzender Uwe Alle, Dipl.-Ingenieur
Stellvertreter Gunter Heinzmann, Steuerberater

2018

Vorsitzender Uwe Alle, Dipl.-Ingenieur
Stellvertreter Fabian Stolz
Beiratsmitglieder:	Gunter Heinzmann, Elisabeth Hillebrand, Dr. Sigurd König,
Hans Hubert Krämer, Stefan Krüll, Dieter Laible, Georg Leitenberger,
Sylvia Merkl, Dr. Heinz Nau, Dr. Claudius Rall, Thilo Schmid,
Kassenprüfer:

Harald Ehlert, Sabine Schmidt
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Reutlingen und Region Service GmbH

Recht & Steuern
Rechtsberatung
•
Mietrecht
•
WEG Recht
•
Nachbarrecht
•
Betriebskostenrecht
•
Mieterhöhungsverlangen
•
Baurecht
•
Immobilienkaufrecht
•
Erbrecht
•
und vieles mehr

Reutlingen und Region Service GmbH

Steuerliche Beratung
Formulare
•
Mietverträge, auch online
•
Übergabeprotokoll
•
Rückgabeprotokoll
•
Mieterhöhung
•
Mieterselbstauskunft

Reutlingen und Region Service GmbH

Reutlingen und Region Service GmbH

Rabgeber/Broschüren

Recht & Steuern
ErbschaftCheck
KaufvertragCheck

Reutlingen und Region Service GmbH

Reutlingen und Region Service GmbH

Vermieten & Verwalten
SicherVermieten Service
•
Energieausweis
•
MietpreisCheck
•
WohnflächenCheck
•	Professionelle Exposéaufbereitung /
Vermarktung des Objekts auf
Immobilienportalen
•
geführte Objektbesichtigungen
SolvenzCheck / MieterBonitätsauskunft
•
•
Mieterauswahl
•
Erstellung Mietvertrag
•
WohnungsrückgabeCheck
•
WohnungsüberlassungCheck

Reutlingen und Region Service GmbH

Immobilienverwaltung Service
•
Wohnungseigentumsverwaltung
•
Miethausverwaltung
•
Betriebskostenabrechnung Service

Reutlingen und Region Service GmbH

Immobilien Rechtsschutz

Reutlingen und Region Service GmbH

Veranstaltungen

Reutlingen und Region Service GmbH

Reutlingen und Region Service GmbH

Bauen & Renoviern
Bautechnische Beratung
Modernisierungsberatung
Reutlingen und Region Service GmbH

Bauen & Renovieren
Immobilienverkauf / -kauf
•
MarktwertCheck
•
KaufCheck

Reutlingen und Region Service GmbH

SanierungCheck

Reutlingen und Region Service GmbH

Technik & Energie
Energieberatung

BarrierefreiCheck

Reutlingen und Region Service GmbH

SchimmelCheck

Reutlingen und Region Service GmbH

Reutlingen und Region Service GmbH

LegionellenCheck

Reutlingen und Region Service GmbH

Reutlingen und Region Service GmbH

Technik & Energie
EnergieCheck
WohnklimaCheck

Reutlingen und Region Service GmbH

Reutlingen und Region Service GmbH

Natur & Garten
Diverse Workshops

Meine Immobilie?

Dafür hab ich jemanden!
Reutlingen und Region Service GmbH

Haus & Grund Reutlingen
und Region
Föhrstraße 1
72760 Reutlingen

Haus & Grund Reutlingen
und Region Service GmbH
Föhrstraße 1
72760 Reutlingen

Telefon: 07121 / 69069 200
Telefax: 07121 / 69069 220

Telefon: 07121 / 69069 222

Info@HausundGrund-Reutlingen.de

Info@HausundGrund-Reutlingen.GmbH www.HausundGrund-Reutlingen.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag: 9 bis 12 Uhr
Donnerstag:
15 bis 18 Uhr
Weitere Beratungen, speziell zu
Betriebskosten und Verwaltung, nach Vereinbarung.

Mitgliedsbeiträge 2018
Profitieren Sie zu günstigen Konditionen von unserem umfangreichen Service- und
Beratungsangebot.
Die jährlichen Beiträge sind lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 25. April 2015:
60,- EURO 	bis zu 3 Wohneinheiten / Objekte (Eigentumswohnung / Einfamilienhaus oder
unbebautes Grundstück, Fördermitgliedschaft)
70,- EURO
4 bis 5 Wohneinheiten / Objekte
80,- EURO
6 bis 12 Wohneinheiten / Objekte
90,- EURO	Gewerbeeinheiten / Geschäftsräume / Firmen / juristische Personen /
mehr als 12 Wohneinheiten / Objekte sowie Geschäfts- oder Fabrikgrundstücke
sowie eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 50,- EURO.

