
STUTTGART

Leerstand vermeiden – helfen Sie mit
Liebe Mitglieder,

Wohnungen sind in der Landes-
hauptstadt Stuttgart ein knappes 
Gut. Die Versorgung insbesondere 
mit bezahlbarem Wohnraum ist für 
unsere Stadtgesellschaft aber von 
großer Bedeutung, gerade für junge 
Familien mit Kindern, Alleinerzie-
hende, Geringverdienende, Studen-
ten und Menschen, die neu hierher 
ziehen. Den 20.000 Mitgliedern 
unseres Vereins kommt dabei eine 
wichtige Rolle zu. Von den 300.000 
Wohnungen in der Stadt werden 
rund 70.000 von Ihnen zur Verfü-
gung gestellt. 

Zusammen mit Oberbürgermeis-
ter Fritz Kuhn und der Stadtver-
waltung bitten wir alle privaten 
Immobilieneigentümer, die eige-
nen Liegenschaften nach unge-

nutzten beziehungsweise selbst nicht 
mehr benötigten Räumen zu durch-
forsten, um so möglicherweise bisher 
noch verborgenen Wohnraum zu ak-
tivieren. Dazu wird Sie mit den Mit-
te Januar zum Versand kommenden 
Grundbesitzabgabenbescheiden ein 
gemeinsamer Aufruf von Oberbür-
germeister Kuhn und Haus & Grund 
Stuttgart erreichen, der auch der 
vorliegenden Ausgabe dieser Zeitung 
beigefügt ist. Diese Aktion schließt 
an unseren Aufruf zu Semesterbe-
ginn an, Zimmer für Studenten zur 
Verfügung zu stellen, der bei Ihnen 
auf gute Resonanz gestoßen war 
und wofür wir herzlich danken. 

Unser Verein unterstützt Sie bei der 
Vermietung Ihrer Wohnungen, wo-
mit wir einen signi�ikanten Beitrag 
leisten, Leerstand zu vermeiden. 
Die Experten von Haus & Grund 
Stuttgart helfen Ihnen etwa bei 
der Einschätzung der Vermietbar-
keit, der Ermittlung der aktuellen 
Miethöhe, stellen Verträge und 
Formulare zur Verfügung und be-
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Zusammen mit Oberbürgermeister Fritz Kuhn und der Stadtverwaltung bitten 
Geschäftsführer Ulrich Wecker (links) und Dr. Klaus Lang, Vorsitzender von Haus 
& Grund Stuttgart, alle Mitglieder, die eigenen Objekte nach bisher ungenutzten 
beziehungsweise nicht mehr genutzten Räumen zu durchforsten, um so bisher 
noch verborgenen Wohnraum zu aktivieren.

gleiten Sie als Eigentümer bei der 
Anbahnung von Mietverhältnissen, 
beziehungsweise geben bautechni-
sche Tipps beim Umbau von Reser-
ve�lächen in Wohnungen. Nutzen 
Sie diese für Mitglieder kostenfreie 
Beratungsleistungen und helfen Sie 
mit, die Wohnsituation in der Stadt 
zu verbessern und damit deren At-
traktivität zu erhalten. 

Herzlich grüßen

Dr. Klaus Lang, Vorsitzender 
Haus & Grund Stuttgart

Ulrich Wecker, Geschäftsführer 
Haus & Grund Stuttgart
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