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Mit diesem Nachhaltigkeitsbericht möchten wir Ihnen Einblicke in unsere Strategie für eine nachhaltige, soziale Immobilienwirtschaft geben. Von der klimaneutralen Sanierung bis
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ÜBER UNS
Schon seit 1957 versteht sich die WBG Fürth als Unternehmen aus Fürth für
Fürth – und ist dabei stetig gewachsen. Heute hat die Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Fürth circa 1.800 eigene Wohnungen im Bestand.
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2.654
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Mitarbeiter:innen hat
die WBG Fürth.

Wohneinheiten verwaltet die
WBG Fürth mit ihren Partnern.

Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit bei der WBG Fürth.

Aufbau der WBG
Die WBG Fürth sorgt gemeinsam mit ihren Partnern wohn-

schwierigen sozialen oder wirtschaftlichen Verhältnissen.

fürth, Soziales Wohnen, König-Ludwig-Stiftung und WBG Fürth

Zudem baut sie Kitas und Kindergärten. Die König-Ludwig-

Land für fairen, sicheren und lebenswerten Wohnraum für alle

Stiftung wurde mit dem Ziel gegründet, kinderreiche Familien zu

Fürther:innen. Die WBG stellt die Infrastruktur und das Personal

versorgen, und setzt sich noch heute für bezahlbaren Wohnraum

für alle Partner.

ein. Die wohnfürth baut und verkauft Eigentumswohnungen. Als
hundertprozentige Tochter der WBG Fürth trägt sie zur Gewinner-

Die Stärke unserer Partnerschaft liegt im guten Zusammenspiel

wirtschaftung und der Finanzierung der WBG-Projekte ihren Teil

unserer Kompetenzen und Schwerpunkte. Die WBG selbst stellt

bei. So kann sie z. B. bei nachhaltiger Ausstattung geförderter

Wohnungen für die breite Schicht der Gesellschaft zur Verfü-

Wohnungen ihren Beitrag leisten. Die WBG Fürth Land ergänzt

gung, insbesondere auch geförderten Wohnraum. Die Soziales

schließlich das gemeinsame Portfolio durch die Schaffung und

Wohnen arbeitet gemeinnützig und unterstützt Menschen in

Verwaltung von Wohnraum im Fürther Landkreis.

Das Unternehmen

Gründungsjahr: 1957

Gründungsjahr: 1918

Gesellschafter: Stadt Fürth, Sparkasse Fürth

Portfolio: Sozial verantwortbare
Wohnungsversorgung, insbesondere
für kinderreiche Familien

Portfolio: Vermietung, Verkauf, Bewirtung, Modernisierung, Neubau, Instandhaltung,
Geschäftsbesorgung für Dritte, Fremdverwaltung (durch Marke „Hausver-Walter“)
Bestand: 1.779 Wohneinheiten

Bestand: 801 Wohneinheiten
Ansicht unseres Bestands an der Hardhöhe Fürth.

Tochterunternehmen

Verbundenes Unternehmen

Nachhaltigkeit bei der WBG
WBG Fürth
Land GmbH

Uns ist es wichtig, Nachhaltigkeit ganzheitlich im Unternehmen

spielt eine große Rolle für die CO2-Reduzierung. So bauen wir die

zu leben und als Grundprinzip unseres Handelns zu begreifen.

Lade-Infrastruktur aus und sorgen durch diverse Maßnahmen

Daher fängt Klimaschutz bei uns schon im Kleinen an: Intern

im Neubau und durch Modernisierungen im Bestand für weniger

beziehen wir Lebensmittel, Getränke usw. möglichst von regio-

Emissionen. Zentral sind hierbei der Einsatz von Holzpellet- und

Gründungsjahr: 2008

Gründungsjahr: 2005

Gründungsjahr: 2020

nalen Anbietern und achten beim Kauf auf recyclebare Verpa-

Photovoltaikanlagen, die Fassadenbegrünung, der Einsatz von

Portfolio: Neubau, Sanierung und Bewirtschaftung von Wohnraum für Personen
mit sozialer und wirtschaftlicher Bedürftigkeit, Schaffung geförderten Wohnraums, KITA, Verfügungswohnheim

Portfolio: Bauträgergeschäft,
vorwiegend Eigentumswohnungen
sowie Entwicklung und Verwertung
von städtischen Liegenschaften

Portfolio: Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für
eine breite Bevölkerungsschicht
im Landkreis

ckung und die spätere Entsorgung. Außerdem spart die WBG

Wasserkraft sowie eine ressourcenschonende Bauweise.

Bestand: 74 Wohneinheiten
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Bestand: 0 Wohneinheiten

durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach unseres Firmengebäudes Ressourcen. Mit fünf Fahrzeugen und einem E-Roller

Da diese Maßnahmen oft auch die Betriebskosten für unsere

haben wir bereits einen Großteil unseres Fuhrparks e-mobilisiert.

Mieter:innen senken, z. B. in Form eines Mieterstrommodells,

Natürlich berücksichtigen wir den Nachhaltigkeitsaspekt auch

können wir soziale und ökologische Verantwortung sowie wirt-

bei unseren Projekten – denn gerade der Gebäudesektor

schaftlichen Erfolg miteinander verbinden.
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MODERNISIERUNG & NEUBAU
Seit vielen Jahren achtet die WBG bei energetischen Modernisierungsmaßnahmen

Neubau
Beim Neubau legen wir großen Wert darauf, Anlagen so ressourcenschonend wie möglich zu gestalten. Mit einer Vielzahl
individueller Maßnahmen versuchen wir, die Emissionen zu
reduzieren. Beispielsweise verwenden wir bei unseren Neubau-

darauf, ob eine Nachverdichtung möglich ist, und setzt diese wenn möglich um.

vorhaben möglichst keine fossilen Brennstoffe mehr und set-

Als Beispiel kann hier die Aufstockung auf bestehenden Gebäuden im Rahmen

Heizungsanlagen, die durch erneuerbare Energien (z. B. mit-

zen auf regenerative Energien. Wir nutzen einerseits moderne

ganzheitlicher Modernisierungen genannt werden. So konnten durch Aufstockung

hilfe von Photovoltaikanlagen) unterstützt werden. Anderer-

bereits 140 neue Wohnungen entstehen, und dies ohne weiteren Flächenverbrauch.

lust von Wärme und die damit verbundenen Heizkosten weiter

seits verbessern wir die Dämmung in den Häusern, um den Verzu senken.

Modernisierungsmaßnahmen

Die WBG Fürth befasst sich außerdem mit neuen seriellen Bauweisen in Holzhybrid. Diese sorgen nicht nur für einen schnel-

Wir analysieren unseren Bestand und versuchen, neben den Neu-

leren und flexibleren Bau, sie haben auch eine sehr gute Öko-

baumaßnahmen möglichst viele Modernisierungen jährlich vor-

bilanz. Der Rohstoff wächst ohne fossilen Energieverbrauch

zunehmen. Dazu gehören auch gering investive Maßnahmen, in

nach, ist vollständig recyclebar und schafft Wärmeschutz

deren Abhängigkeit eine maximale Energieeinsparung zu erwar-

sowie ein angenehmes Raumklima.

ten ist. Des Weiteren werden bei den ganzheitlichen Modernisie-

In der Magazinstraße 7-9 direkt am Südstadtpark sind 28 geförderte
Mietwohnungen gebaut worden, um Wohnraum für Menschen mit
geringem Einkommen zu schaffen.

rungen mit Aufstockungen erhebliche Ressourcen eingespart.

Gefördertes Wohnen
Die WBG stellt Wohnraum für alle Schichten der Fürther Gesell-

40

Häuser wurden von der WBG Fürth
und ihren Partnern in den letzten
10 Jahren modernisiert.

schaft zur Verfügung, unter anderem auch Wohnungen, die durch
die Einkommensorientierte Förderung (EOF) bezuschusst werden. Derzeit befinden sich 317 geförderte Wohnungen im Bestand
Bei der Modernisierung von 90 Mietwohnungen in der Heilstättenstraße 135/137 werden 13 Geschosse und 90 Mietwohnungen mit
einer Gesamtwohnfläche von fast 7.000 m² energetisch optimiert.

der WBG Fürth. Bei diesen Wohnungen können förderberechtigte
Mieter:innen einen Zuschuss zur Miete erhalten. Auch die EOFgeförderten Wohnungen bieten eine sehr gute Ausstattung. Wir
versuchen, all unsere Gebäude, vor allem die Neubauten, mit dem
KfW-Effizienzstandard 55, einer Holzpellet- und Photovoltaikan-

Durch die Modernisierungen mit Aufstockungen entstehen
zusätzliche Wohnungen. Neben einem angenehmeren Wohn-

lage, Fassadenbegrünung sowie einer klimafreundlichen Bauweise und Ladesäulen für E-Fahrzeuge auszustatten.

klima können auch Heizkosten gespart werden. Bei jeder Maßnahme (z. B. Neubauten) achten wir auf regenerative Energien.
Gerade bei großen Mehrfamilienhäusern (z. B. Hochhäuser) ist
das Kosten-Nutzen-Verhältnis als sehr günstig zu bewerten.
Viele der von der WBG Fürth bewirtschafteten Wohnungen sind
bereits vollständig oder teilweise modernisiert.
Es bestehen aber noch weitere Möglichkeiten zur Energieeinsparung. Schwerpunkt ist die weitere Steigerung der Energieeffizienz in den Wohngebäuden. Mit der Optimierung von Heizungsanlagen, der Umstellung auf klimafreundliche Heizenergieträger,
aber auch der Verbesserung der Wärmedämmung, neuen Fenstern und dem Bezug von Ökostrom lassen sich weitere KlimaIn der Komotauerstraße 6/8 ist 2020 durch Aufstockung neuer Wohnraum
entstanden. Ebenso wurden durch umfangreiche Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten zahlreiche Verbesserungen in den Bereichen Energie,
Raumnutzung und Wohnqualität geschaffen.
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schutzpotenziale erschließen. Davon profitieren vor allem
unsere Kund:innen, weil wir dem Betriebskostenanstieg entgegenwirken. Wir setzen dabei auf die Wirtschaftlichkeit der Maß-

5,55 €

ist die Durchschnittsmiete für geförderten
Wohnraum bei der WBG Fürth.

Herr Wölfel als Gesellschafter (Sparkasse Fürth) der WBG Fürth,
Herr Perlhofer und Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung besichtigen
die Baustelle in der Würzburger Straße/Ecke Soldnerstraße.

i
Einkommensorientierte Förderung
Mit der Einkommensorientierten Förderung (EOF) ermöglicht der Freistaat Bayern unterschiedlichsten Haushalten günstiges Wohnen. Das EOF-Modell bietet berechtigten Bürger:innen einen Mietzuschuss, dessen Höhe sich nach dem Haushaltseinkommen richtet. Das Angebot können beispielsweise bereits alleinstehende Berufstätige mit einem Brutto-Einkommen von circa 2.780 € monatlich in Anspruch nehmen.

nahmen, denn Energieeinsparung muss auch bezahlbar bleiben.
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GRÜNE ENERGIE

Mieterstrommodell
Die dezentrale und nachhaltige Energieversorgung aus Photo-

schutz. Im Fokus des Gesprächs stand das Thema Mieterstrom-

voltaikanlagen und kleinen Blockheizkraftwerken (BHKWs) ist

modell im Zusammenhang mit Bestandssanierungen. Diese rea-

ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende. Mit sogenann-

lisiert die WBG Fürth gemeinsam mit der infra fürth seit Jahren

ten Mieterstrom-Projekten können Bewohner:innen von Mehrfa-

im Zuge von Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen. Mittler-

Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Zur Einsparung von Energie und zum Klimaschutz

milienhäusern von den Vorteilen der eigenen Energieerzeugung

weile ist die WBG Fürth sogar einer der größten Einzelanbieter

unterstützt die Kraft der Sonne unsere haustechnischen Anlagen. Durch niedrigere

profitieren. Denn ein Großteil der herkömmlichen Stromkosten

des Mieterstrommodells in Bayern. Entsprechend viel Feedback

fällt für die Nutzung der Stromleitungen von den Kraftwerken zur

und Anregungen aus der Praxis konnten die politischen Reprä-

Wohnung sowie für gesetzliche Steuern, Abgaben und Umlagen

sentanten einholen.

Die Entwicklung unseres Hausbesitzes umfasst auch die Bereiche ökologische

Heiz- und Stromrechnungen profitieren unsere Kund:innen davon direkt.

an. Hier setzt der neue Tarif fürthstrom direkt an. Er ermöglicht,
dass zukünftig ein Teil des Stromverbrauchs direkt im Haus der

Grundsätzlich positiv ist, dass es nun endlich Rechtssicherheit

Mieter:innen produziert und an sie geliefert wird. Daraus ergibt

für das Mieterstrommodell gibt. Damit es zukünftig von Akteu-

sich ein Preisvorteil – obwohl die Kosten für die hauseigene

ren der Wohnungswirtschaft und ihren Mieter:innen verstärkt

Bei unseren Modernisierungs- und Neubauprojekten werden

Stromerzeugung derzeit noch höher sind als für den Strom aus

genutzt werden kann, ist eine weitere Vereinfachung der Rege-

natürlich auch erneuerbare Energien eingesetzt. Im Geschoss-

dem öffentlichen Netz. Unter dem Strich sparen sich unsere

lungen und Rahmenbedingungen wünschenswert. Dass ein

wohnungsbau eignet sich vor allem die solarthermische Unter-

Mieter:innen Geld und schonen gleichzeitig die Umwelt.

Wandel im Denken längst stattfindet, ist am Engagement regio-

Erneuerbare Energien

stützung des Brauchwarmwassers und gegebenenfalls der

naler Akteure und überregionaler Kompetenznetzwerke wie der

Zusammenarbeit für mehr Klimaschutz

Heizung. Zusätzlich werden wo sinnvoll Photovoltaikanlagen
genutzt. In den letzten Jahren hat die WBG Fürth mehrere

Auch politische Weichenstellungen sind für den Erfolg unseres

große Mieterstromanlagen auf die Dächer des eigenen Woh-

ehrgeizigen Klimaziels wichtig. Mit Umweltstaatssekretär und

nungsbestandes gebaut.

Mitglied des Bundestages Florian Pronold sowie Carsten Träger,
ebenfalls Mitglied des Bundestages, diskutierten wir deshalb

Sofern Gebäude und Lage geeignet sind, werden Holzpellet-

Initative.2050 deutlich merkbar. Wissensaustausch und enge
Zusammenarbeit mit der Politik sind nun der richtige Weg, um
langfristige, innovative und zukunftsorientierte Lösungsansätze
weiterzuentwickeln, die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit
unter einem Dach vereinen.

aktuelle Maßnahmen und Herausforderungen im Bereich Klima-

anlagen als erneuerbare Energiequelle eingebaut. Bei einem
zukünftigen Wohnbauprojekt werden wir die Energie des
gesamten Gebäudes durch Wasserkraft erzeugen. Wenn die
gewonnene Energie den Bedarf des Hauses übersteigt, kann
der Überschuss in das regionale Netz eingespeist werden. Bei
jedem Projekt versuchen wir, die Themen Gesamtenergie und
Umweltbilanz im Lebenszyklus zu berücksichtigen, und wägen
diese gegenüber anderen Kriterien, z. B. der Wirtschaftlichkeit, ab. Selbstverständlich beachten und erfüllen wir dabei
die jeweils gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien und streben

17

Von links nach rechts: Carsten Träger (SPD), MdB; Florian Pronold (SPD), Umweltstaatssekretär und MdB;
Marcus Steurer, Geschäftsführer der infra fürth; Rolf Perlhofer, Geschäftsführer der WBG Fürth.

Photovoltaikanlangen mit einer Leistung von
650.000 kWh. Mit dieser Stromleistung könnte
man sich 27 Tage lang die Haare föhnen.

nach kontinuierlicher Verbesserung.

100 % klimaneutrales Erdgas
Mit der energetischen Sanierung, der Errichtung von Photovol-

trag über den Bezug von 100 % klimaneutralem Erdgas, auch

taik-Mieterstromanlagen und dem Bezug von 100 % Ökostrom

Ökogas genannt, geschlossen. Das beim Heizen entstehende

leisten wir als WBG Fürth bereits seit einigen Jahren einen

CO2 wird dabei durch Klimaschutzprojekte, wie die Aufforstung

wertvollen Beitrag zum Klima-

von Wäldern oder die Errichtung von Solar- und Windenergiean-

und Umweltschutz.

lagen, kompensiert. Die Zertifizierung wird durch den TÜV Nord
gewährleistet. So können jährlich bei unserer WBG rund 1.530

In Kooperation mit den Fürther

Tonnen CO2 vermieden werden – ein weiterer Baustein für

Wohnungsbaugenossenschaften

mehr Klimaschutz.

und der infra fürth wurde nun
darüber hinaus ein Rahmenver-

Der gemeinsame Einkauf bringt auch Preisvorteile für unsere
Mieter:innen. „Mit der frühzeitigen Verlängerung der Jahre
2022 und 2023 können wir gegenüber dem bisherigen Rah-

Der WBG Fürth wurde das
Ökostrom Zertifikat verliehen.
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menvertrag ca. 9 % der Kosten einsparen“, freut sich Rolf
Perlhofer über die gute Kooperation mit der infra.
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NATUR & UMWELT
Die WBG und ihre Partner achten sowohl intern als auch beim Neubau von
Miet- und Eigentumswohnungen auf die Förderung eines intakten Ökosystems.
Tier- wie auch Pflanzenwelt sollen ihren Platz erhalten – zum Wohle der Umwelt,
aber auch der Anwohner:innen.

Fassadenbrutkästen
Im Bereich Artenschutz ist die WBG Fürth auf vielfältige Weise
engagiert. So bemühen wir uns auch, geschützte Orte für Vögel

Flächenverbrauch und -versiegelung

zu schaffen, beispielsweise für Sperlinge. Diese spielen eine

Mit Modernisierungen von Gebäuden erfolgt bei uns, soweit

wichtige Rolle für das gesamte ökologische Gleichgewicht

möglich, die Entsiegelung der Zufahrts- und Parkflächen, um

der Umgebung, ob als Samenverbreiter, Blütenbestäuber oder

die Versickerung des Niederschlagswassers zu ermöglichen.

Schädlingsvertilger. In allen Neubauten sollen deshalb direkt in

Da oft nicht-versickerungsfähige Böden vorhanden sind,

den Wänden unauffällige Nistkästen für Vögel integriert werden.

erfolgt dies auch durch oberirdische Versickerungsmulden.
Durch diese entsteht wiederum ein positiver Effekt für vorhan-

„Am Sonnenhof“ erhielten nicht nur die Eidechsen ein neues Zuhause,
sondern es wurden auch Brutkästen für Vögel angebracht.

dene oder neu gepflanzte Bäume im Umgebungsbereich. Bei
Neubauten wird versucht, nach Möglichkeit sämtliches Niederschlagswasser, auch das anfallende Dachwasser, beispielsweise auf Flachdächern durch Dachbegrünungen zurückzuhalten und/oder oberirdischen Versickerungsmulden zuzuführen.
Somit sind weder Entwässerungsleitungen noch Revisionsschächte oder unterirdische Versickerungsanlagen notwendig.

Beispielbild für ein sickerfähiges Pflaster. Bei der WBG Fürth werden z. B. in der
Würzburger Straße/Ecke Soldnerstraße nur noch die mit dem Gebäude bebauten Flächen versiegelt und sonst, wo möglich, sickerfähiges Pflaster verwendet.

Blumenwiesen und Vegetation
Auch auf eine tierfreundliche, klimaresistente Pflanzenwelt
legen wir bei Neubauten und Modernisierungen großen Wert.
2020 startete die WBG mit dem Projekt ,,Blumenwiese“. Dabei

Eidechsenhabitate

wurde auf verschiedenen Freiflächen auf der Hardhöhe, auch in
unmittelbarer Umgebung unserer Geschäftsstelle, eine Wiese

Um Lebensräume für angesiedelte Arten vor Ort zu erhalten,

geschaffen, auf der wilde Gewächspflanzen angesät wurden.

zu sichern und zu pflegen, führen wir in Zusammenarbeit mit

Diese dienen unter anderem den Bienen als Lebensraum.

der Stadt Fürth sogenannte CEF-Maßnahmen durch. Dazu zählen verschiedene Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz,

Aufgrund der Hitzeperioden der letzten Jahre musste festge-

beispielsweise die Errichtung von Eidechsen-Biotopen. Hierzu

stellt werden, dass an bestimmten Flächen, vor allem wenn

wird zunächst eine Nahrungsgrundlage für die Eidechsen

Rückstrahlungen von Gebäuden zu weiterer Trockenheit füh-

geschaffen: Um Insekten anzulocken, wird eine krautreiche

ren, die ursprüngliche Staudenbepflanzung nicht eigenständig

Rasenmischung ausgesät. Gleichzeitig werden Brutkästen

überleben kann. An einigen ausgesuchten Flächen wird des-

für Sperlinge an anliegenden Fassaden angebracht, sodass

halb damit begonnen, entsprechende Ansaaten auszubringen,

die Eidechsen natürliche Feinde haben. Zudem werden ganz-

welche Hitzeperioden überstehen können und zudem als Bie-

jährige „Eidechsen-Spielplätze“ angelegt – angelehnt an die

nenweide noch einen Mehrwert für die Natur bieten.

natürlichen Habitate. Höhlen bieten einen Rückzugs- und Über-

„Am Sonnenhof“ werden durch neu angelegte Biotope Lebensräume
für die angesiedelten Arten erhalten, gesichert und gepflegt.

winterungsort und erwärmte Steine dienen zum Sonnenbaden.

Da wir bei Neubauten verstärkt auf eine Laubengangerschlie-

Wenn man diesen Zweck nicht kennt, könnte es unordentlich

ßung setzen, wurden Überlegungen angestellt, wie diese

wirken. Anwohner:innen bitten wir um Verständnis und etwas

Gebäude begrünt werden können. Fassadenbegrünungen eig-

Umsicht. Solche Ausgleichsmaßnahmen zur Gewährleistung

nen sich hier besonders gut, da durch den vorgesetzten Lau-

der ökologischen Funktionalität gehören zu den stetig wach-

bengang nicht die Gefahr besteht, dass Pflanzenteile in die

senden Anforderungen für Neubauten. Die Umsetzung verur-

Fenster, Rollos, Dach- und sonstige Bauteile eindringen und

sacht viel Aufwand und wird streng kontrolliert. Für die Umwelt

dort zu Schäden führen. Ein Pilotprojekt wurde im Herbst 2020

und ein erholsames Umfeld für unsere Mieter:innen engagieren

gestartet und soll zukünftig angewendet werden.

78.000
m2 Grünflächen sind im
Bestand der WBG Fürth.

wir uns aber immer gerne.
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MOBILITÄT & SOZIALES

Kitas & Kindergärten
Unsere hundertprozentige Tochter, die Soziales Wohnen Fürth
GmbH, engagiert sich dafür, dass die Menschen in Fürth sor-

Umweltschutz und soziales Engagement sind nicht nur in unseren Projekten zentral.

genfrei wohnen und leben können. Sie unterstützt besonders
Personen, die sozial oder wirtschaftlich auf Hilfe angewiesen

Auch unternehmensintern achten wir auf unseren CO2-Fußabdruck und unterstützen

oder von Obdachlosigkeit bedroht sind. Darüber hinaus setzt

die Arbeit der sozialen Einrichtungen in Fürth tatkräftig.

Soziales Wohnen konnten nun schon mehrere Kindertagesein-

sie sich im Bereich Kinderbetreuung ein. Durch die Arbeit der
richtungen neu errichtet werden und bestehende modernisiert
und saniert werden.

Carsharing und E-Mobilität
Wir vertreten die Ansicht, dass Elektromobilität einen großen

schale in Höhe von ca. 45 € monatlich für Wartung und Inspek-

Teil zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen beitragen kann.

tion bezahlt werden, sowie für den Ladestrom in Abhängigkeit

So haben wir beispielsweise unsere verschiedenen Abteilun-

des jeweiligen Fahrzeugs. Der Ladestrom wird durch eine nut-

gen mit modernen Elektrofahrzeugen ausgestattet, die mithilfe

zergenaue Abrechnung über ein geeignetes Abrechnungssys-

einer bei unserer Geschäftsstelle installierten Ladesäule auf-

tem durch den Energieversorger abgerechnet. Wir halten dieses

geladen werden können. Zudem sind wir mit einem E-Scooter

Modell für geeignet, um die Ladestruktur für Nutzer:innen aus

ausgerüstet, der vor allem auf kurzen Distanzen eine Alterna-

Mehrfamilienhäusern vermehrt zu realisieren.

4

Kitas und Kindergärten hat die WBG Fürth
mit ihren Tochtergesellschaften.

Der Neubau des Kindergartens in der Badstraße 44 wurde 2019 fertiggestellt
und bietet Platz für sechs Kindergartengruppen sowie zwei Krippengruppen.

tive für unsere Mitarbeiter:innen darstellt.
Die WBG Fürth unterstützt neue Mobilitätskonzepte und hat
Die WBG Fürth besitzt einen Kfz-Pool mit insgesamt bereits fünf

bereits damit begonnen, private Flächen an Carsharing-Dienst-

rein elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen. Eine Photovoltaik-

leistungen zu vermieten, um dieses Konzept in unseren Bestän-

anlage zum Eigenverbrauch für die E-Autos befindet sich auf

den zu etablieren.

dem Dach unseres Bürogebäudes. Zum Ausbau von separaten
Ladestationen auf Parkplätzen für Mehrfamilienhäuser empfehlen wir ein Konzept analog den Stadtwerken München. Wir
planen zusammen mit der infra fürth ein Pilotprojekt, bei dem
Ladestationen durch den Energieversorger gebaut werden, z. B.
zu einem Einmalpreis ab ca. 1.000 € (ab mindestens zwei Ladestationen). Darüber hinaus muss von Nutzer:innen eine Pau-

Umzugsmanagement für Senior:innen
Über die Jahre verändern sich oft die Ansprüche an die per-

sen und machen in den großen Wohnungen

sönliche Wohnsituation. Damit der Umzug dann auch für

Platz für junge Familien. Deshalb bieten wir

Senior:innen schaffbar ist, bietet die WBG Fürth ihnen kostenfreie

Menschen mit dem Wunsch nach wohnlicher

Unterstützung durch das Programm „Wohnungswechsel +“. Eine

Veränderung umfassende Hilfen an, um die Her-

andere Lage und Ausstattung, weniger Treppenstufen, mehr

ausforderungen rund um den Umzug zu meistern. Mit viel Erfah-

Selbstständigkeit – es gibt viele Gründe, sich im fortgeschritte-

rung und Feingefühl organisieren wir den Wohnungswechsel im

nen Alter noch einmal ein neues Zuhause zu suchen. So können

WBG-Bestand so komfortabel und behutsam wie möglich – und

Senior:innen ihr tägliches Umfeld an ihre Bedürfnisse anpas-

das zu 100 Prozent kostenlos und mit fairen Mietpreisen.

Fünf E-Autos gehören zum
Fuhrpark der WBG Fürth.

Spenden für soziale Einrichtungen in Fürth
Da soziales Engagement zu unseren wichtigsten Werten
gehört, freuen wir uns, durch verschiedene Aktionen einen kleinen Beitrag leisten zu können.
Um es auch finanziell schlechter gestellten Menschen zu ermöglichen, sich während der Corona-Pandemie zu schützen, haben
wir 200 FFP2-Masken gespendet. Zudem machte zur Adventszeit die Fürther Wärmestube darauf aufmerksam, dass gerade
Sachspenden stark benötigt werden. Unsere Mitarbeiter:innen
begannen sofort, fleißig zu sammeln. Über zehn Kartons voller
Lebensmittel und Hygieneprodukte kamen zusammen.
Im Sommer konnten wir erneut über 20 Kartons mit Knabbertütchen bei der Fürther Tafel und der Wärmestube vorbeibringen.
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Die WBG Fürth besucht regelmäßig die Fürther Tafel und die Wärmestube.
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AUSBLICK
Um die Erderwärmung auf möglichst unter 1,5 °C zu begrenzen und damit einer existenziellen Bedrohung für Mensch und Natur vorzubeugen, hat sich die EU das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 gesetzt. Die Stadt Fürth sogar auf 2040. Auch wir sind uns unserer
Verantwortung als Immobiliengesellschaft bewusst und haben uns daher ebenfalls dem
Ziel verschrieben, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. Damit möchten wir auch
Vorbild für andere im Immobiliensektor sein.
Zusammenschluss Initiative Wohnen.2050
Das ehrgeizige EU-Klimaziel ist nur dann zu erreichen, wenn

Außerdem soll mehr Zugang zu günstigem Bauland gewonnen

auch die Wohnungswirtschaft gemeinsam handelt, regional

und Potenzial durch Nachverdichtung genutzt werden.

und überregional. Anfang 2020 haben sich engagierte Wohnungsunternehmen zusammengeschlossen, um gemeinsam

Zum anderen sind qualitative Hebel möglich. Diese betreffen

auf einen klimaneutralen Wohnungsbestand bis 2050 hinzuar-

im Allgemeinen die Hülle, die Wärmeversorgung und die Ener-

beiten. Dafür müssen in den nächsten 30 Jahren weitere 80 %

gieproduktion. Entsprechende Maßnahmen reichen vom Auf-

CO2 eingespart werden. Ziel der Initiative ist es, sich gegensei-

bau eines regenerativen Fern- bzw. Nahversorgungsnetzes

tig in klimarelevanten Fragen zu unterstützen, Know-how aus-

über die Erhöhung regenerativer Energien bis hin zu effizienten

zutauschen und Lösungen sowie Finanzierungsstrukturen zu

KfW-Standards (z. B. KfW-55 bei Neubaustandard und KfW-85

entwickeln. Auch die WBG Fürth ist nun Mitglied.

bei Modernisierung). Auch der Einsatz von Holz- und Hybridbauweisen ist erstrebenswert.

Umweltschutz und Mieterschutz
Zu unseren Grundwerten zählen Fairness und soziale Ver-

Die WBG Fürth möchte dennoch die Mieten günstig halten,

Um eine effektive Strategie zu entwickeln, muss zunächst

Finanzierung

antwortung. Daher legen wir alles daran, dass Wohnraum für

sodass Mieter:innen auch nach der Modernisierung in ihren

eine Ist-Bilanz der aktuellen Emissionen aufgestellt werden.

Die Maßnahmen sind teils mit erheblichen Kosten verbunden.

unsere Mieter:innen bezahlbar ist und bleibt. Doch wie kann

Wohnungen verbleiben können. Die gesetzlichen Möglichkeiten

Dazu wird auf vorhandenen Daten aufgebaut, es müssen aber

Um dennoch langfristig eine stabile Vermögens-, Finanz- und

ein sozialverträglicher und investitionssichernder Pfad zur

schöpfen wir daher in der Regel nicht aus, Miethöhen kappen

auch weitere Datensätze erarbeitet werden. Des Weiteren gilt

Ertragslage zu gewährleisten, müssen wir nach Wegen suchen,

Erreichung der Klimaziele im Gebäudesektor gestaltet werden?

wir freiwillig. Erwähnenswert ist auch, dass die Energiekosten

es, das künftige CO2-Budget zu ermitteln und einen Emissi-

die zusätzlichen Kosten zu decken.

Auf diesem Gebiet hat die WBG Fürth inzwischen einen Exper-

durch die energetische Sanierung für die Mieter:innen sinken.

Energie- und CO2-Bilanzierung

onspfad bis 2050 zu entwickeln. Hierfür wird die WBG Fürth

tenstatus in Deutschland erreicht. Auf den Berliner Energieta-

ihre Mitarbeiter:innen fördern und weiterbilden. Durch den

Für die WBG bedeutet dies konkret, die Einnahmen durch zusätz-

gen 2020, der Leitveranstaltung der deutschen Energiewende,

Bereit für eine gute Zukunft

fachlichen Austausch mit der „Initiative Wohnen.2050“ kann

liche Umsätze aus der Projektsteuerung für Tochterunterneh-

referierte WBG-Geschäftsführer Rolf Perlhofer zum Thema

Klimaschutz ist fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit,

die Effizienz gesteigert werden und die Erfahrung von ande-

men (v. a. wohnfürth, aber auch Soziales Wohnen Fürth), verbun-

„Sozialverträglich und möglichst effizient sanieren und res-

ob intern oder in unseren Projekten. Zu den wichtigsten Maß-

ren Akteur:innen miteinfließen, auch überregional.

dene Unternehmen (König-Ludwig-Stiftung) und andere Partner

sourcenschonend neuen Wohnraum schaffen“. Er zeigte Wege

nahmen zählen für uns der Einsatz erneuerbarer Energien, bei-

zu steigern. Allgemein müssen auch mehr Fördermittel gewon-

und konkrete Maßnahmen auf, wie die WBG Fürth nachhaltig

spielsweise durch Nutzung des Fernwärmenetzes, wie auch die

Hebel zur Zielerreichung

nen werden und gesetzliche Beschränkungen und Hemmnisse

und gleichzeitig mieterfreundlich modernisiert. Dazu gab er

dezentrale Energiegewinnung durch Photovoltaikanlagen, Solar-

Um dem CO2-Ziel näherzukommen, sind verschiedene Ansätze

abgebaut werden. Zudem werden moderate und sozialverträg-

Einblicke in die Sanierung von Bestandsgebäuden im bewohn-

thermie oder Holzpelletanlagen. Gleichzeitig werden beispiels-

anzustreben. Zum einen sind quantitative Hebel wichtig: Hierzu

liche Mietanpassungen bei Mieter:innenwechsel, aber auch im

ten Zustand sowie zur ressourcenschonenden Schaffung von

weise durch Dämmung und Fassadenbegrünung Ressourcen

zählt z. B. die Erhöhung der Sanierungs- und Modernisierungs-

Bestand notwendig.

Wohnraum durch Aufstockung.

eingespart. Sanierungen, Modernisierungen und Neubauten sol-

quote wie auch der Abrissquote und des Ersatzneubaus.

len klimaneutral gestaltet werden. Hier waren wir bereits in der
Des Weiteren führte die WBG Fürth ein Monitoring des ener-

Vergangenheit sehr erfolgreich. Zudem sind beim Thema Arten-

getischen IST-Zustands durch. Im Fokus stand die Heraus-

schutz bereits diverse Maßnahmen umgesetzt und in Planung.

forderung, bei Bestandssanierungen einen guten Energieef-

Auch wenn das Klimaziel hoch gesteckt und der Weg noch weit

fizienzstandard zu erreichen, da jede Maßnahme individuell

ist: Die WBG Fürth setzt alles daran, die Klimaneutralität bis spä-

betrachtet werden muss und die vorhandenen Gegebenheiten

testens 2050 zu erreichen – und dabei ihren Prinzipien, wie faire

oft einschränken. Zudem erschweren baurechtliche Vorschrif-

Mieten, treu zu bleiben.

ten die Umsetzung und treiben die Kosten in die Höhe.
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