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Liebe Wohnungseigentümer in RSKN,

in Esslingen gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Darunter leiden insbesondere Familien mit Kin-
dern und geringem Einkommen, junge Menschen, die sich verselbständigen möchten, Alleinerziehende 
oder gefl üchtete Menschen.

Deshalb ist es richti g, beispielsweise sozialen Wohnungsbau zu fördern. Doch die Ferti gstellung entspre-
chender Wohnungen dauert noch Jahre.

Zwischenzeitlich wollen wir Register ziehen, damit sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt wenigstens 
etwas entspannt. Dazu gehört, dass vorhandener, aber bislang nicht vermieteter Wohnraum wieder 
erschlossen wird. Wohnungen sollen nicht leer stehen, sie sollen ihrem eigentlichen Zweck dienen, dem 
Wohnen. Das kommt allen zugute. In diesem Sinne wollen wir jetzt initi ati v werden und Sie einladen, 
dabei mitzuwirken.

Wir wissen nicht, ob Sie derzeit über eine freie Mietwohnung verfügen. Sollte dies der Fall sein, halten 
Sie einen Schlüssel für gute Nachbarschaft  in Ihrer Hand.

Mit jeder fair vermieteten Wohnung leisten Sie einen entscheidenden Beitrag, um das Recht auf Woh-
nen prakti sch zu verwirklichen. Sie sorgen damit für sozialen Zusammenhalt in unserer Gemeinde.

Lassen Sie verfügbaren Wohnraum nicht leer stehen. Vermieten Sie an Wohnungssuchende, die 
sich nicht so viel leisten können, beispielsweise junge Familien, Alleinerziehende oder Gefl üchtete. 

Wir unterstützen Sie, Ihre Wohnung an passende Mieter zu vermitt eln, und arbeiten dabei eng mit 
der Stadt zusammen.

Die Stadt selbst mietet Wohnraum an, um gefl üchtete Menschen mit Bleibeberechti gung unter-
zubringen. Damit ist die Mietzahlung samt Übernahme der Nebenkosten gesichert. Eine ähnliche 
Praxis strebt die Stadt auch für einheimische sozial Benachteiligte an, beispielsweise für Alleiner-
ziehende mit geringem Einkommen.

Nehmen Sie doch Kontakt zu uns auf. Machen Sie mit bei einer guten Sache. Zusammen geht’s besser!

Herzliche Grüße
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An unsere Nachbarn Esslingen, im Frühjahr 2018


