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Corona-Krise: Stadtsiedlung kommt Mietern entgegen
„Niemand muss wegen der aktuellen Lage um seine Wohnung fürchten“: Für Mieter in finanzieller Notlage durch die Corona-Krise werden angemessene Regelungen gefunden
Heilbronn – Die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH zeigt sich vor dem Hintergrund der einschneidenden
Maßnahmen im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der daraus folgenden Unsicherheit
für Arbeitsplätze und die weitere wirtschaftliche Entwicklung solidarisch mit ihren Mietern. „Als kommunales Unternehmen haben wir eine besondere gesellschaftliche Verantwortung, der wir selbstverständlich auch in dieser aktuellen Krisenlage nachkommen“, sagte Geschäftsführer Dominik Buchta.
„Unser Ziel ist es, die drohenden Folgen durch die ökonomischen Einschnitte für unsere Mieter soweit
wie möglich abzumildern.“
Mieter, die aufgrund der aktuellen Situation Einkommensausfälle haben und Mietzahlungen nicht
fristgerecht leisten können, werden gebeten, sich frühzeitig zu melden. „In Zusammenarbeit mit unserem Servicecenter wird dann eine individuelle Lösung erarbeitet“, so Joachim Beuchert, Leiter des
Bestandsmanagements.
Für die gewerblichen Mieter, die ganz besonders unter dem Wegfall ihrer Umsätze leiden und akute
Zahlungsschwierigkeiten haben, gilt diese Regelung ebenfalls: „Unsere Mieter, zu denen wir immer
ein partnerschaftliches Verhältnis pflegen, können sicher sein, dass wir auch in dieser schwierigen Zeit
für sie da sind. Niemand muss wegen der Corona-Pandemie um sein Zuhause fürchten oder sein Geschäft aufgeben.“
Die betroffenen Wohnungs- bzw. Gewerbemieter müssen der Stadtsiedlung ihre Corona-bedingten
Einkommensverluste glaubhaft machen. Bis zum 30.6.2022 haben sie dann Zeit, ihre Mietrückstände
auszugleichen. Diese Regelung gilt nur im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie und bezieht sich
auf den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2020. Mieter, die keine Corona-bedingten Mietrückstände
haben, werden weiterhin an ihre Mietzahlungen erinnert.
Über die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH
Das städtische Wohnungsunternehmen, gegründet 1856 vom Unternehmer Adolph von Rauch, ist
das zweitälteste Wohnungsunternehmen in Deutschland. Mit annähernd 4000 Mietwohnungen ist
die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH der größte Vermieter Heilbronns. Das Unternehmen steht ganz
in der Tradition seines Gründers für die soziale Wohnraumversorgung, die bauliche Stadt- und Quartiersentwicklung sowie die Stärkung und Förderung von Nachbarschaften in Heilbronn.
www.stadtsiedlung.de
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