
Verbandstag 2017:

Der Verbandstag 2017 des vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V. stand ganz unter dem Motto „Wohnen bewegt“. 
Und dies gleich in doppeltem Sinne: zum einen wohnungspolitisch, zum ande-
ren im Hinblick auf die Mobilitäts- und Stadtsystemgestaltung. Vor rund 300 
ZuhörerInnen berichteten Ministerialdirektor Hubert Wicker aus dem Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg sowie die 
Fraktionsvorsitzenden und wohnungspolitischen Sprecher der Landtagsfraktio-
nen über aktuelle Entwicklungen in der Wohnungspolitik im Land. Einen Blick in 
die Zukunft des Wohnens warf Steffen Braun, Leiter Geschäftsfeld Mobilitäts- 
und Stadtsystem-Gestaltung am Fraunhofer IAO.

„Wohnen bewegt“ –  
Politik und Gesellschaft
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„Konstanz, Verstetigung und Weitblick 
in der Wohnungsbauförderung, aber auch 
bei vielen weiteren Rahmenbedingungen 
sind zentral für die Wohnungswirtschaft“, 
sagte Robert an der Brügge, Verbandsvor-
sitzender des vbw, in seiner Begrüßungs-
rede. Aktionismus hingegen habe kontra-
produktive Auswirkungen. Dies lasse sich 

an der Wohnungspolitik der vergangenen 
Jahrzehnte ablesen. Nach hohen Förder-
quoten in den neunziger Jahren habe sich 
das Land seit dem Jahr 2000 praktisch 
völlig aus der Wohnungsbauförderung 
zurückgezogen. Nun sei das Fördervolu-
men – insbesondere dank der Bundesmit-
tel – auf 250 Millionen Euro angestiegen. 

„Mehr Konstanz in der Förderung und in 
den rechtlichen Vorgaben könnte die oh ne-
hin existierenden Zyklen in der Branche 
etwas abfedern“, so an der Brügge. Dann 
müsste man heute nicht auf das Fehlen 
von 50.000 bis 70.000 neuen Wohnungen 
pro Jahr im Land blicken und schnelle Lö-
sungen für eine Korrektur suchen. „Und – 

das Land muss sich schon heute dringend 
Gedanken machen, wie es die auslaufen-
den Fördermittel des Bundes im Jahr 
2020 kompensieren will“, sagte er. 

Ministerialdirektor Hubert Wicker griff 
das Förderthema auf. „Wir haben für das 
Jahr 2017 mit insgesamt 250 Millionen Euro 
das höchste Fördervolumen eines Wohn-
raumförderungsprogrammes seit vielen 
Jahren aufgestellt“, sagte er. Er verwies 
auf die guten Ergebnisse der Wohnraum-
Allianz, an der sich der vbw mit hohem 
Einsatz beteilige. „Das Wirtschaftsministe-
rium hat großes Interesse daran, dass sich 
die Rahmenbedingungen für den Neubau 
verbessern“, betonte er. Die Fraktionsvor-
sitzenden Andreas Schwarz von Bündnis 
90/Die Grünen, Andreas Stoch von der 
SPD und Dr. Hans-Ulrich Rülke von der FDP 
sowie der wohnungspolitische Sprecher 
der CDU im Landtag von Baden-Württem-
berg Tobias Wald bekräftigten den Wunsch 
nach mehr Wohnungsbau und besseren 

Robert an der Brügge (unten) 
eröffnete den Verbandstag, 
danach sprachen u.a. Hubert 
Wicker, Andreas Stoch, Tobias 
Wald, Dr. Hans-Ulrich Rülke 
und Andreas Schwarz (v.l.n.r.)
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Rahmenbedingungen im Land. Ihre Vor-
stellungen, wie die Rahmenbedingungen 
bestenfalls aussehen sollten, differieren 
allerdings teilweise stark.

„Die zeitintensive Arbeit in der Wohnraum-
Allianz lohnt sich. Das zeigen die bisheri-
gen Ergebnisse“, sagte vbw-Verbandsdi-
rektorin Sigrid Feßler. Dazu zähle neben 
dem guten Förderprogramm Wohnungs-
bau BW 2017, das viele Anregungen des 
vbw enthalte, auch die Anpassung der 
Plausibilitätshinweise und die mittlerweile 
gegebene Rechtssicherheit bei dem für 
den Wohnungsbau so wichtigen Instru-
ment der mittelbaren Belegung. Die Ar-
beit der Wohnraum-Allianz geht weiter. 
„Das nächste muss nun die zeitnahe No-
vellierung der Landesbauordnung auf Ba-
sis der in der Wohnraum-Allianz mehrheit-
lich getroffenen Beschlussempfehlungen 
sein; hier ist nun die Politik gefordert“, 
sagte Feßler.

Steffen Braun, Leiter des Geschäftsfelds 
Mobilitäts- und Stadtsystem-Gestaltung 
am Fraunhofer IAO in Stuttgart, warf ei-

nen Blick in die Zukunft des Wohnens und 
der Stadt. „Die Geschwindigkeit der Ver-
änderung in wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Prozessen nimmt exponen-
tiell zu. Die Digitalisierung wird unsere 
Städte und Gemeinden ähnlich verändern 
wie damals das Automobil oder die Indus-
trialisierung. Das macht Zukunftsplanung 
schwierig“, so Braun. „Wie gestalten Sie 
angesichts der Digitalisierung, angesichts 
von Smart Cities das Wohnen?“, fragte 
er das Publikum und berichtete von der 
Verabschiedung einer Smart-City-Charta 
der Bundesregierung. Mit der Flexibilisie-
rung des Wohnungsmarktes, mit neuen 
Wohnformen und Dienstleistungen sowie 
mit Plus-Energie-Gebäuden ergeben sich 
ganz neue Anforderungen und Lösungen. 

„Das Wohnen verändert sich strukturell 
und in seiner Grundbedeutung“, so Braun. 
Gleiches gelte für die Mobilität, für die 
Ernährung und den Handel. Neue Kon-
zepte und Technologien nähmen Einfluss 
auf unsere Gesellschaft, auf Innenstädte 
und auf Wohnquartiere. Die Lebensstile 
und Lebensphasen haben sich gewandelt. 

„Wer langfristige Werte schafft und be-
wirtschaftet, die 40, 60 oder 80 Jahre be-
stehen, der muss versuchen, diese lang-
fristigen Zusammenhänge zu verstehen 
und mitzuprägen“, ist Braun überzeugt. 
„Die Digitalisierung bringt die Aufgabe 
mit sich, zukunftsoffen zu planen und zu 
bauen“, sagte Braun. 

Das Thema der Smarten Quartiere verbin-
de gleich drei große Themen: die Digitali-
sierung, die Energiewende und Share-
Economy. Es gelte zunehmend in Lebens-
umfeldern, in Nachbarschaften und 
Quartieren zu denken, um diese Aspekte 
zu verbinden. „Wir müssen darüber nach-
denken, wie neue Geschäfts- und Betriebs-
modelle für nachhaltige Quartiere und 

GdW-Präsident Axel 
Gedaschko, Verbands-
direktorin Sigrid Feßler 
und Steffen Braun vom 
Fraun hofer Insititut 
sprachen über die Zukunft 
des Wohnungsbaus 
(v.l.n.r.)
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Immobilien aussehen können“, sagte er. 
Braun zählte Potenziale und Vorteile auf – 
beginnend bei günstigeren Betriebskos-
ten durch digitale Steuerung über eine 
Flexibilität des Wohnraums im Lebenszy-
klus bis hin zur Reduktion der Baukosten. 
Diese Potenziale müssen von der Woh-
nungswirtschaft entdeckt und beim nächs-
ten Bauprojekt hinterfragt und einge-
bracht werden. 

Als Hochtechnologieland, als Land mit 
einer hohen Lebensqualität und Wirt-
schaftskraft sollte Baden-Württemberg 
eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung 
smarter Quartiere und Liegenschaften fin-
den. „Wir müssen Umweltentwicklung, 
Stadt- und Wirtschaftsentwicklung zu-
sammendenken. Smarte Quartiere sollten 
als Lern- und Versuchsfelder betrachtet 
werden“, so Braun. Die geplante IGA in 
Stuttgart und die BUGA in Heilbronn 
können Wegmarken für Kooperationen, 
Innovationen und für Zukunftsprojekte 
sein und aufzeigen, wie intelligentes, ver-
netztes und nachhaltiges Wohnen der 
Zukunft in der Stadt von morgen ausse-

hen kann. „Haben Sie Mut, geben Sie an 
dieser Stelle Gas“, forderte er die Vertre-
terInnen der Wohnungswirtschaft auf.

„Wenn wir die Digitalisierung ernst neh-
men und ihre Wertschöpfungspotenziale 
bei uns behalten wollen, dann muss sich 
auch die Wohnungswirtschaft in diesen 
Bereich hineinwagen. Wir brauchen da-
für eine Plattform für den gesamten Ver-
mietungsprozess mit allen Vor- und Nach-
läufen“, sagte Axel Gedaschko, Präsident 
des GdW. Ein wichtiger Schritt könnte mit 
der Einrichtung eines eigenen Immobilien-
portals getan werden. Die Entscheidung 
dazu falle in den GdW-Gremien Ende Mai. 

Dann blickte er auf die Wahlen in Europa, 
die die Zukunft für die Wohnungswirt-
schaft, insbesondere bei den Energiethe-
men, noch herausfordernder werden las-
sen wird. In Deutschland hingegen bleiben 
voraussichtlich die ungelösten Probleme 
vor der Bundestagswahl auch die Heraus-
forderungen, mit denen nach der Wahl zu 
rechnen sein wird. Auf den Pragmatismus 
der vergangenen Jahre folgt derzeit die 

Rückkehr von Ideologie. Kritisch betrach-
tete Gedaschko die Bestrebungen zu ei-
ner neuen Wohnungsgemeinnützigkeit.

„Ist die deutsche Klimapolitik noch rich-
tig ausgerichtet?“, fragte er auch im Hin-
blick auf das jüngst diskutierte, aber in 
dieser Legislaturperiode nicht mehr zu er-
wartende GEG Gebäudeenergiegesetz und 
das im Verfahren liegende Mieterstrom-
gesetz. „Hier will man uns wohl doch 
nicht so ganz als neuen Player haben“, 
sagte Gedaschko. So könne und werde 
bezahlbares Wohnen nicht gelingen.

Abschließend zeichneten Robert an der 
Brügge und Sigrid Feßler die besten Ab-
solventen des Studiengangs Immobilien-
wirtschaft an der Hochschule für Wirt-
schaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 
mit dem vbw-Immo-Preis aus. Kim Wisotz-
ki, Franziska Müller, Melanie Fischer und 
Philipp Juhr nahmen die Urkunden und 
Geldpreise im Beisein von Studiendekan 
Prof. Dr. Dieter Rebitzer, Prof. Dr. Markus 
Mändle und Senator E.h. Herbert Kling-
ohr in Empfang.

Informierten die Teilnehmer: 
Uwe Leest, Geschäftsführer 
von COBUS Marktforschung,  
GdW-Referent Joachim 
Eckert und Verbandsdirektor 
Hans Maier (v.l.n.r.)

Wir gratulieren den frisch gewählten  
Verbandsratsratsmitgliedern des vbw:
Verbandsratsvorsitzender:  
Michael Lott ulmer heimstätte eG

Stellvertretende Verbandsratsvorsitzende:  
Dr. Fred Gresens GE-MI-BAU Mittelbadische Baugenossenschaft eG
Thomas Wolf Bau- und WohnungsVerein Stuttgart

Klaus Aichele Postbaugenossenschaft Baden-Württemberg eG
Siegfried Apfel Siedlungswerk GmbH Wohnungs- und Städtebau
Anja Dziolloß Familienheim Freiburg Baugenossenschaft eG
Roy Lilienthal  GSW Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau  

Baden-Württemberg mbH
Uwe Linder Baugenossenschaft Neu Heidelberg eG
Rüdiger Maier Baugenossenschaft Neues Heim eG
Ralf Neudeck Gartenstadt Karlsruhe eG
Thomas Nostadt Städtische Wohnbaugesellschaft mbH
Dr. Frank Pinsler Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH
Andreas Veit Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH
Bernd Weiler Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG
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Außerdem verabschiedete Lott den bis-
herigen stellvertretenden Vorstandsvor-
sitzenden Bruno Ruess sowie den stell-
vertretenden Verbandsratsvorsitzenden 
Reinhard Disch und Egon Bertenbreiter 
als langjähriges Verbandsratsmitglied mit 
herzlichem Dank. Alle drei hatten sich 
aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl 
aufstellen lassen. „Sie können stolz auf 
Ihre Leistungen und das Erreichte sein“, 
so Lott. Der vbw steht dank Ihres Enga-
gements heute gut aufgestellt und mit 
einem großen Leistungsangebot da. 

Der vbw sagt im wahrsten Wortsinn „Auf Wiedersehen“ zu sei-
nem bisherigen Verbandsvorsitzenden Robert an der Brügge. 
An der Brügge nimmt künftig eine neue berufliche Herausforde-
rung an und ließ sich daher nicht zur Wiederwahl aufstellen. „Ich 
bedaure das sehr“, sagte Michael Lott, Verbandsratsvorsitzender 
des vbw bei der Verabschiedung. „Wir haben ihm viel zu verdan-
ken. Mit seinem Weitblick, seiner Eloquenz und Einsatzfreude 
hat er die Weichen für den vbw zukunftsweisend gestellt“. 

Robert an der Brügge war ab dem Jahr 2001 Verbandsratsmit-
glied und seit 2007 in der Funktion des Verbandsratsvorsitzender 
im vbw aktiv. Als im Jahr 2014 das Amt des Verbandsvorsitzenden 
zur Disposition stand, konnte der vbw ihn für diese verantwor-
tungsvolle Funktion im Vorstand gewinnen. 

An der Brügge war an der strukturellen Neuausrichtung des 
Verbandes beteiligt. Er setzte sich erfolgreich und mit großem 
argumentativem Geschick bei der Politik, der Wirtschaft und den 
Medien für die Interessen der Wohnungswirtschaft in Baden-
Württemberg ein. Seine Expertise floss in die Positionspapiere 
und Veröffentlichungen des vbw ein. „Der vbw gehört heute 

Robert an der Brügge  
zum Abschied  

mit der Großen  
Verdienstmedaille

des vbw geehrt

zu den zentralen Stimmen in der Branche, die gehört und als 
Ansprechpartner gefragt ist. Das ist in großen Stücken auch 
Dein Verdienst“, so Lott. 

Mit wirtschaftlichem Know-how und neuen Ideen leitete er als 
Aufsichtsratsvorsitzender die Tochter- und Beteiligungsgesell-
schaften des vbw. Im GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen GdW war er zunächst Vorsitzender 
des Finanz- und Prüfungsausschusses und anschließend stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Präsidiums 
des GdW. „Er hat eine enge Vernetzung mit dem Bundesverband 
gepflegt und so den Informationsaustausch gestärkt“, so Lott. 

Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung ehrte Lott an 
der Brügge mit der Großen Verdienstmedaille des vbw. Sie ist 
die höchste Auszeichnung, die der Verband zu vergeben hat. 
„Die Arbeit im Verband hat mir viel Freude gemacht. Das wün-
sche ich auch meinem Nachfolger im Amt“, sagte an der Brüg-
ge. Da er den vbw gut für die Zukunft gerüstet wisse, verab-
schiede er sich leichten, aber auch etwas wehmütigen Herzens. 
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sellschaft Waiblingen GmbH, Waiblingen. 

Peter Bresinski ist Geschäftsführer der GGH 
Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz 
mbH Heidelberg und Vorsitzender der Ver-
einigung baden-württembergischer kom-
munaler Wohnungsunternehmen (KoWo). 
Er leitet den Fachausschuss Wohnungspo-
litik, Wohnungsbauförderung und Finan-
zierung des vbw. Außerdem ist er Mitglied 
im Vorstand des Bundesverbandes GdW 
und dort auch stellvertretender Vorsitzen-

Der vbw hat die drei ehrenamtlichen Vor-
standspositionen neu besetzt. Die Vertre-
ter der Mitgliedsunternehmen wählten 
Peter Bresinski, Geschäftsführer der GGH 
Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz 
mbH Heidelberg zum Verbandsvorsitzen-
den. Als Stellvertreter wählte der Verbands-
tag Peter Stammer, Vorstandsvorsitzen-
der der Baugenossenschaft Familienheim 
Heidelberg eG, Heidelberg und als weite-
res ehrenamtliches Vorstandsmitglied Dirk 
Braune, Geschäftsführer der Kreisbauge-

Neuer ehrenamtlicher  
Vorstand im vbw gewählt

der der Bundesarbeitsgemeinschaft kom-
munaler Wohnungsunternehmen.

Peter Stammer ist Vorstandsvorsitzender 
der Baugenossenschaft Familienheim Hei-
delberg eG und war von 2004 bis 2017 Mit-
glied im Verbandsrat des vbw. Er gehört 
zum Vorstand in der Arbeitsgemeinschaft 
der Genossenschaften des vbw und ist 
Delegierter zum GdW-Verbandstag. Im 
GdW nimmt er als Mitglied an den Bundes-
arbeitsgemeinschaften der kirchlichen 
Wohnungsunternehmen und der Genos-
senschaften teil. Stammer ist außerdem 
Vorstandsmitglied im Verband der Immo-
bilienverwalter Baden-Württemberg e.V.

Dirk Braune ist Geschäftsführer der Kreis-
baugesellschaft Waiblingen GmbH. Er lei-
tet die Kreisbaugruppe, zu der drei Toch-
terunternehmen zählen. Zudem sitzt er im 
Aufsichtsrat der Rems-Murr Hausservice 
GmbH & Co. KG.

Im Namen des Verbandsrates gratulierte 
der Verbandsratsvorsitzende Michael Lott 
den Gewählten. „Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit dem neuen Gremi-
um. Ich wünsche Ihnen allen viel Elan und 
Kraft für die neue Aufgabe.“ 

Der vbw zeichnete bei seiner Jahrestagung die besten Absolven-
tInnen des Studiengangs Immobilienwirtschaft an der HfWU 
aus. Drei Absolventeninnen und ein Absolvent aus dem Sommer-
semester 2016 und Wintersemesters 2016/2017) erhielten eine 
Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von jeweils 500 Euro aus den 
Händen des Verbandsvorsitzenden Robert an der Brügge und 
Verbandsdirektorin Sigrid Feßler. 

Preisträgerinnen sind Kim Wisotzki und Franziska Müller. Sie 
er hielten den vbw-Immo-Preis für die besten Gesamtnoten des 
jeweiligen Semesters. Melanie Fischer und Philipp Juhr wurden 
für die besten Abschlussarbeiten ausgezeichnet. „Mit dem vbw-
Immo-Preis honorieren wir das große Know-how, Engagement 
und die Leistung, die die Absolventen bringen“, sagte an der 
Brügge.

Es sei ein Glücksfall für die Branche in Baden-Württemberg, dass 
die HfWU den renommierten Studiengang Immobilienwirtschaft 
mit vielen wohnungswirtschaftlichen Themen erfolgreich um-
setzt. „Das ist eine win-win-Situation. Denn die Wohnungswirt-
schaft bietet den Hochschulabsolventen gute Einstiegs- und 
Aufstiegschancen“.

Die Preisträger: Melanie Fischer, Kim Wisotzki, Philipp Juhr und 
Franziska Müller (v.r.n.l.), daneben Verbandsdirektorin Sigrid Feßler, 
Prof. Dr. Markus Mändle (HfWU), Verbandsvorsitzender Robert an  
der Brügge, Studiendekan Prof. Dr. Dieter Rebitzer und Senator E.h. 
Herbert Klingohr (beide HfWU).

Die besten Absolventen des Studiengangs Immobilien-
wirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen (HfWU) geehrt

aktuell 02/17

9



Die Location war für Gespräche und das Feiern bestens gewählt: Im Reithaus in 
Ludwigsburg trifft ein moderner Glasanbau des Foyers auf die historische Bau-
substanz der ehemaligen Reithalle mit Klinkerfassade. Im hellen Foyer gab es ein-
gangs den Sektempfang und später die gut besuchte Bar! Die entspannte Atmo-
sphäre lud zur Unterhaltung ein – auch beim anschließenden Essen in der ursprüng-
lichen Reithalle. Für Stimmung sorgte Herr „Hämmerle“, mit realem Namen Bernd 
Kohlhepp, der mit schwäbischem Kabarett und Gesang das Publikum unterhielt. 
Natürlich durfte auch die Übertragung der DFB-Pokal-Begegnung Bayern gegen 
Dortmund auf den Stufen des Foyers nicht fehlen. Die klassische Fußballer-Curry-
Wurst stärkte abschließend die Fans für den Weg ins Hotel. 

Kurzweiliger Abend im 
Ludwigsburger Reithaus
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Die geführten Gäste-Touren 
rund um Ludwigsburg

durch das Jugend- und Mehrgenerationenhaus mit einer groß-
zügigen Freiraumgestaltung.

Träger der wohnungswirtschaftlichen Leistungen sind in vielen 
Fällen die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH aber auch die 
Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH. Insbesondere Familien 
haben im kostengünstigen Wohneigentum, aber auch zur Mie-
te in Grünbühl-Sonnenberg (wieder) ein Zuhause gefunden. 
„Uns ist eine Herkulesaufgabe gelungen – die alten Wohnun-
gen durch Neubauten im bezahlbaren Segment zu ersetzen und 
dabei viel Grün zu erhalten“, sagte Andreas Veit, Geschäfts-
führer der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH, und berichtete 
über das Fair-Wohnen-Modell der kommunalen Wohnungsbau-
gesellschaft.

Nicht nur dem Wohnungsbau sondern auch der Infrastruktur 
komme bei der Stadtteilentwicklung große Bedeutung zu. 
Derzeit öffnet eine neue Apotheke ihre Türen. Die Wohn- und 
Lebensqualität in dem Stadtteil habe deutlich gewonnen.

Neue Bewohner in Pattonville
Der gemeinsame Stadtteil der Städte Kornwestheim und Rem-
seck am Neckar entstand im Jahr 1954 durch den Bau von Wohn-
blocks und Offiziersvillen, die von den amerikanischen Streit-
kräften für ihre Soldaten und deren Familien erstellt wurden. 
Nach deren Abzug wurde die Wohnsiedlung 1993 durch den 
„Zweckverband Pattonville“ von der Bundesrepublik Deutsch-
land erworben. Heute wohnen rund 7.500 Menschen in Patton-
ville. Die Bietigheimer Wohnbau GmbH, die Wüstenrot Haus- 

Vom Sonnenberg bis 
zum Barockschloss

Im Süden der Stadt Ludwigsburg liegt das Wohngebiet Grün-
bühl-Sonnenberg. Es trägt seinen Namen zu recht: wenn die 
Sonne an diesem windigen Apriltag zwischen den Wolken 
durchblitzt, scheint sie auf freundliche neu gebaute Reihen-
häuser in leichter Hanglage. Aus einem Vorort der Barockstadt 
und einem Konversionsgebiet ist nach und nach ein attraktives 
Wohngebiet geworden. Das war nicht immer so.

Im Jahr 2006 begann mit dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ 
eine umfassende Stadtteilentwicklung, die mit der Sanierung 
von Mehrfamilienhäusern, der Umgestaltung von Spielplätzen 
bis hin zum Bau eines MehrGenerationenHauses und eines Be-
gegnungszentrums umfassende Ansätze hatte. Altsubstanz 
wurde vermehrt abgerissen und durch Neubauten ersetzt. 
Räumlich verknüpft werden Sonnenberg und Grünbühl seither 
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und Städtebau GmbH und die Städtische Wohnbau Kornwest-
heim GmbH haben durch zahlreiche Bauprojekte wesentlich zur 
Entwicklung Pattonvilles als urbanem Stadtteil beigetragen. 

Während der Führung erläuterte der Kornwestheimer Baubür-
germeister Daniel Güthler, wie sich Pattonville in den letzten 
Jahren verändert hat. Gezielt wurden durch die vbw-Mitglieds-
unternehmen Mietwohnungen zu erschwinglichen Preisen 
und mit modernem Design gebaut. Neben der Bezahlbarkeit 
standen vor allem der Begegnungscharakter und eine offene 
Gestaltung der Quartiere im Fokus der Unternehmen. Wie die-
se Ziele umgesetzt wurden, davon konnten sich die Führungs-
teilnehmer bei der Tour mit eigenen Augen überzeugen.

Das Sky-Ensemble und die Rommelmühle in Bietigheim
Markante Bauwerke und städtebauliche Akzente der Stadt 
Bietigheim-Bissingen präsentierte die Bietigheimer Wohnbau 
GmbH. Mit dem Wohn- und Geschäftshaus Sky hat sie ein weit-
hin sichtbares Zeichen gesetzt. Das Gebäude, das durch große 
Glasfronten und ausdrucksvolles Design beeindruckt, schraubt 
sich über 18 Etagen in den Himmel. „Modernes Wohnen mit 
einem sensationellen Ausblick und hellen Räumen bieten wir 
mit dem Sky an und haben beim Bau etliche Herausforderun-
gen erfolgreich gelöst“, sagte Carsten Schüler, Geschäftsfüh-
rer der Bietigheimer Wohnbau.

Im krassen Kontrast zum modernen Sky steht die Rommelmühle, 
die ebenfalls ein weithin sichtbares, sehr markantes und Stadt-
bild prägendes Gebäude ist, aber in seiner heutigen Form aus dem 

Jahr 1903 stammt. 50 Wohnungen, ein Laden und verschiedene 
Dienstleistungsanbieter prägen das Wohn- und Geschäftshaus.

„Wer hier wohnt, wohnt in historischer, behaglicher Atmosphäre, 
unter modernen Bedingungen. Denn die Gebäude zeichnen sich 
durch den Einsatz ökologischer Baustoffe und einen minimier-
ter Heizenergiebedarf durch das Wasserkraft-Nah wärmenetz 
und Blockheizkraftwerk der Rommelmühle aus“, so Schüler, 
Geschäftsführer der Bietigheimer Wohnbau GmbH. Die Tour 
streifte außerdem zwei Neubaugebiete mit rund 2.500 Einwoh-
nern. Beide wurden schwerpunktmäßig durch die Bietigheimer 
Wohnbau gebaut. Die historische Altstadt mit den Fachwerk-
häusern, wie dem Rathaus und Stadttor, bildete ein weiteres 
Highlight der Tour, die durch das Schloss und die nebenan gele-
gene Villa Visconti abgerundet wurde. 

Das Barockschloss
Wer Ludwigsburg von einer anderen Seite erleben wollte, ließ 
sich das Schloss, den Marktplatz, die Alleen und Hinterhöfe vom 
„Stadtbaumeister Donato Guiseppe Frisoni“ oder der „Reichsgrä-
fin Wilhelmine von Grävenitz“ erklären. Bei diesen Kostümfüh-
rungen berichtete der Schloss- und Stadtbaumeister von seinem 
künstlerischen Wirken als Baumeister des Residenzschlosses 
und der barocken Innenstadt, während die Gräfin von Liebe, 
Macht und Leidenschaft innerhalb der staatstragenden Gebäu-
de erzählte. Mit heiteren Plaudereien, spannenden Anekdoten 
und vielfältigen Betrachtungen führten Frisoni und von Gräve-
nitz durch Geschichte und Geschichten der Stadt Ludwigsburg.
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