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KBG baut in Berg
rund 30 geförderte
Mietwohnungen
Kreisbaugenossenschaft ist mit
Geschäftsjahr 2018 zufrieden und
zahlt zwei Prozent Dividende
Von Siegfried Großkopf
●

der Teuerungsrate in Deutschland
maßgeblich die steigenden Energiepreise verantwortlich, die gegenüber
2017 um 4,9 Prozent anzogen. Im laufenden Jahr hat der Preisauftrieb
wieder nachgelassen, was aber nicht
nur ansatzweise für die Baubranche
gilt. In Baden-Württemberg erhöhten sich im vierten Quartal die Baupreise gegenüber dem Vorjahresquartal für den Neubau von Wohngebäuden um 5,2 Prozent, berichtete
Sigg. Besonders deutlich stiegen die
Preise für die Rohbauarbeiten um 6,6
von Hundert, die für Betonarbeiten
um 7,5, die Maurerarbeiten um 7,1 und
die Erdarbeiten um 6,9 Prozent. Dieser unerfreulichen Entwicklung
steht weiterhin ein niedriges Zinsniveau gegenüber.
Dennoch ist die Wohnungswirtschaft in schwieriges Fahrwasser geraten, so Sigg. Steigende Mieten, fehlende freie Wohnungen, ein großer
Mangel an sozialem Wohnungsbau,
fehlende Baugrundstücke und ein bis
an die Grenze ausgelastetes Bauhandwerk einhergehend mit einem
Fachkräftemangel kennzeichnen seit
Jahren den deutschen Wohnungsmarkt. Immer mehr Menschen stehen vor dem Problem, eine passende
Bleibe zu finden.

FRIEDRICHSHAFEN - Die Kreisbaugenossenschaft (KBG) hat bei ihrer
Mitgliederversammlung am Donnerstag im Ludwig-Dürr-Saal des
Graf-Zeppelin-Hauses nicht zuletzt
aufgrund der günstigen Kapitalmarkt-Zinsentwicklung eine positive Bilanz gezogen. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf über 933 000
Euro, der Bilanzgewinn nach Einstellung in die Ergebnisrücklagen in Höhe von 695 000 Euro liegt bei über
238 000 Euro. Aus ihm wird eine Dividende von zwei Prozent ausbezahlt. Derzeit hat die KBG 1595 Mitglieder mit 9921 Geschäftsanteilen.
Vorstandsvorsitzender Wolfgang
Sigg sieht die KBG in ihrer Existenz
„in keinster Weise gefährdet“. Weiterhin werden bezahlbare Mietwohnungen gebaut und Bestand saniert.
So hat die KBG im vergangenen Jahr
in der neuen Ortsmitte an der Grötzelstraße in Ailingen-Berg neben
dem Bildungshaus ein 2000 Quadratmeter großes städtisches Grundstück gekauft, auf dem in drei Gebäuden etwa 30 preisgebundene Zwei-,
Drei- und Vierzimmerwohnungen
entstehen sollen. Im Erdgeschoss
will man Gewerbeflächen anbieten.
Im südlichen Gebäude mit Anbindung an den hier entstehenden öf- Bilanzsumme 80,6 Millionen
fentlichen Platz ist beabsichtigt, eine Im Vergleich zum Vorjahr ist die BiBäckereifiliale zu integrieren.
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und Modernisierungen stützen kann.
Aufsichtsratsvorsitzender Edwin
Weiß hatte eingangs von einer ge- KBG ehrt langjährige Mieter
ordneten Vermögenslage der KBG Insgesamt sechs Personen oder Eheberichtet, was die gesetzlichen Ver- paare wurden dafür geehrt, seit 50
bandsprüfungen attestierten. Ein- Jahren bei der Kreisbaugenossenstimmig entlasteten die Mitglieder schaft zu wohnen. Dies zeige die Zuunter der Führung von Thomas Hirt- friedenheit mit der KBG, sonst wähe Vorstand und Aufsichtsrat, den ren nicht so lange bei ihr geblieben,
Jahresabschluss und die Verwen- meinte Wolfgang Sigg. Bei der Mitdung des Bilanzgewinns.
gliederversammlung anwesend waren Gisela und Wolfgang Winkler, InBauen wird immer teurer
ge und Wolfgang Sauter und Ingrid
Wolfgang Sigg streifte die Wirt- Schömer. In Abwesenheit geehrt
schafts- und Arbeitsmarktentwick- wurden Elisabeth Zorn, Gertrud und
lung sowohl im Bund wie auch im Kurt Albrecht sowie Helmut HensLand. Danach waren für den Anstieg ler.

Blumen, Urkunden und Geschenkkörbe: die Geehrten Gisela und Wolfgang
Winkler, Inge und Wolfgang Sauter sowied Ingrid Schömer bei der Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden
Edwin Weiß, dem Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Sigg und Vorstandsmitglied Bernhard Küchle.
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Stefan Wortmann von der Unternehmenskommunikation des Regionalwerk Bodensee, informiert auf dem 3. E-Mobility-Forum Bodenseekreis vor dem
Schloss Montfort in Langenargen was im Bereich e-Mobilität möglich ist. Das Regionalwerk bietet e-Mobil-Ladelösungen für private Haushalte,wie für
Unternehmen und Geschäfte in der Region.
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Die Bodenseeregion zum Leuchtturmprojekt machen
Drittes E-Mobility-Forum im Schloss Montfort– Landrat: Wie kann E-Mobilität im ländlichen Raum funktionieren?
Von Siegfried Großkopf
●

BODENSEEKREIS - Nur der Landes-

verkehrsminister fehlte. Er steckte
im Stau. Dennoch: Landrat Lothar
Wölfle begrüßte am Donnerstag im
Schloss Monfort in Langenargen ein
„illustres Teilnehmerfeld“ zum dritten E-Mobility-Forum Bodenseekreis. Im Mittelpunkt der mit 160
Fachleuten besetzten Veranstaltung
stand der Einsatz von E-Mobilität in
der gewerblichen und kommunalen
Nutzung. Höhepunkt des Forums
war die Vorstellung der internationalen E-Charta Bodensee, mit der
man zum Leuchtturmprojekt in Sachen E-Mobilität werden will.
„E-Mobilität ist in aller Munde“,
postulierte Landrat Lothar Wölfle
eingangs, um die Frage nachzuschieben, wie E-Mobilität im ländlichen
Raum funktionieren könne? Untätig
war der Bodenseekreis – in dem mittlerweile 700 E-Fahrzeuge unterwegs
sind – in der Vergangenheit nicht.
Immerhin verfügt er, wie Wölfle betonte, über das dichteste LadesäulenKonzept im Land. Auf diesem Weg
will man weiter voranmarschieren,
dankte der Landrat den Energieversorgern vor Ort. Auf die Frage, sind
wir wirklich auf dem richtigen Weg,
gebe es keine einfachen Antworten.
Allerdings: Man befinde sich an einer Verkehrs- und Energiewende,
und „wenn wir nichts versuchen,
werden wir Veränderungen in der
Mobilität nicht hinbekommen“. Lothar Wölfle zitierte den früheren Bundespräsidenten Horst Köhler, der
einmal sagte: „Die Zukunft gehört
dem, der die Sonne in den Tank
packt“ und „wir müssen die Zukunft
erobern, aber die Vergangenheit
nicht vergessen.“

Möwen- und Rentnerschreck
Der Hausherr, Langenargens Bürgermeister Achim Krafft, erwartet spannende Aufgaben und immens große
Investitionen für den Umstieg auf
die E-Mobilität. Er erinnerte an die
laufende Elektrifizierung auf der
Schiene, die große Vorteile bringen
werde, und schmeichelte den
Schweizer Teilnehmern, als er bemerkte, „wir werden eine Qualität
von Fahrzeugen bekommen, die wir
von Thurgau kennen“. Die Mobilität
müsse überzeugen, damit man die
Massen begeistern könne. Dabei erinnerte er an die Anschaffung eines
E-Fahrzeugs in seinem technischen
Bereich, das zunächst mit „moderater Begeisterung“ aufgenommen
worden sei. Inzwischen sei man
überzeugt von dem „superleisen Möwen- und Rentnerschreck“.
Lukas Minnich vom Öko-Institut
in Darmstadt, sprach zur Elektrifizierung von Fahrzeugflotten als Element der Verkehrswende und bedauerte die anhaltende Stagnation in der
Alltagsmobilität. Seit 2008 seien in
Deutschland sechs Millionen zusätz-

Die Podiumsteilnehmer beim dritten E-Mobility-Forum Bodenseekreis.

Ein Elektro-Kleinlöschfahrzeug von Magirus steht im Mittelpunkt einer
Schau.
liche Autos zugelassen worden, halte
das Wachstum in Auto-, Lastwagenund Flugverkehr an, müsse der Fokus
auf den Klimaschutz gelegt werden,
um die dadurch verursachten dauerhaften Umweltprobleme zu reduzieren. Derzeit gebe es 50 Millionen Autos auf deutschen Straßen, der Straßenverkehr sei Hauptverursacher
und damit Hauptansatzpunkt für die
angestrebte CO2-Minderung. Der
Vorteil des Elektroautos steige weiter, klimaneutrale Alternativen zum
batterieelektrischen Antrieb seien
deutlich weniger energieeffizient.
Zur Verfügbarkeit der dafür notwendigen Rohstoffe bemerkte Minnich am Beispiel Lithium, deren Gesamtressourcen seien 100-mal so
groß wie der jährliche Bedarf bis
2050. Damit stoße man nicht an die
direkte Grenze der Ressourcen, müsse das Thema aber ebenso im Auge
behalten wie die sozialen und ökologischen Folgen des Rohstoffabbaues.
Die E-Mobilität sei ein zentrales Element für den Klimaschutz. Das Ziel,
bis 2030 sieben bis zehn Millionen E-

Fahrzeuge zugelassen zu haben, sei
noch kein „Verbrenner-Verbot“. Es
sollte allerdings gefördert werden.
Lenkungswirkungen könnten durch
ein Bonus-Malus-System beim Autokauf oder Impulse wie Befreiungen
von der Pkw-Steuer oder Bevorrechtigungen in öffentlichen Parkräumen
erreicht werden.
Umdenken forcieren
Minnich bedauert die erst vorsichtige Erprobung von Pool-Flotten.
„Elektrische Dienstwagen bewähren
sich bereits heute im Alltagsbetrieb“,
sagte er. Sie seien grundsätzlich konkurrenzfähig, was Kosten, Reichweite und Infrastruktur betreffe und ein
Hebel zur Senkung der Emissionen.
„Hemmnisse schwinden durch Erfahrung“, wünschte er sich ein entschiedeneres Umdenken und Umsteuern auf allen Ebenen.
Erdinc Yesilkaya und Peter
Schiekofer von der Firma Bertrand
empfahlen, sich starke Partner bei
Problemlösungen zu suchen und informierten zum autonomen Fahren.

Jan Blömacher vom Städtetag BadenWürttemberg will Vermittler bei Innovationspartnerschaften sein. Irmtraud Schuster, Dezernentin für Umwelt und Technik im Landratsamt
Friedrichshafen, informierte zur
Landesgartenschau im nächsten Jahr
in Überlingen, für die und für den
Verkehr im Anschluss das Omnibusunternehmen Morath aus Überlingen viel Geld in die Hand nimmt, um
elektrisch mobil zu sein. Marc Morath zeigte auf, wie sich sein Unternehmen mit Photovoltaikanlagen auf
dem Firmengelände für die eigenen
E-Fahrzeuge vorbereitet, um zur
Landesgartenschau und danach vollelektrisch unterwegs sein zu können.
Rolf Hildebrand von ZF berichtete
von „Ereignissen“ mit alternativen
Antrieben, von neuen Herausforderungen mit „Blaulichtorganisationen“ und wie ZF diese mit Trainings
unterstützen will. Um mit Feuer,
Wasser und Unfällen richtig umzugehen müsse man etwas tun, sagt
man sich bei ZF, denn jede Antriebsart berge bei Unfällen spezielle Gefahren.
Klaus-Dieter Schnell, Geschäftsführer der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK), dem politischen
Dach für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Kooperation, will
in diesem wirtschaftsstarken Raum
auch das Elektromobil verorten.
Hierzu soll die E-Charta Bodensee
ihren Beitrag leisten und ab sofort
ins Rollen gebracht werden. Birgit
Grebe, entsprechende Projektleiterin im Amt für Verkehr in Zürich, will
das Potenzial der E-Mobilität vorbildlich ausschöpfen und in Einklang
mit dem Klimaschutz bringen. Sie
will die Bodenseeregion zu einem
Leuchtturmprojekt in Sachen E-Mobilität machen und spricht vor allem
die Energieversorger, Arbeitgeber,
Mobilitätsanbieter, Tourismusakteure und die öffentliche Hand an. Die
Mitgliedschaft sei mit keinerlei finanziellen Verpflichtungen verbunden, warb sie. Richtig eingesetzt, trügen elektrische Antriebe dazu bei,
dass das Verkehrssystem im Bodenseeraum in Einklang mit Umweltund Klimaschutzzielen steht und positiv zu Klimaschutz, verbesserter
Luft- und Wasserqualität sowie
Lärmreduktion beitragen.
In der Podiumsdiskussion forderte Thurgaus Energieminister Walter
Schönholzer, die Charta nicht in der
Schublade verschwinden zu lassen.
Sie enthalte Handlungsfelder zur
Umsetzung einer Vision. Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler sagte, an
die Elektromobilität „müssen wir
ran“. Am Beispiel Schweiz bedeute
er, dass Mobilität kein Selbstzweck
sei, sondern allen diene. Löffler lobte
das Busunternehmen Morath für seine Anstrengungen und bemerkte
zum Bodensee-Ticket, das man seit
15 Jahren auf der Agenda habe, dass
das „harte Arbeit“ ist.

