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O
ffen und autogerecht: Der Wiederaufbau der Kasseler Alt-
stadt in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
verschrieb sich diesem Leitbild. Durch die großräumigen Pla-

nungen öffentlicher Wohnungsbaugesellschaften entwickelte sich
ein architektonisch bis heute einheitlich gebliebenes Ensemble klarer
und einfacher, gut funktionierender Wohnanlagen.
In ihrer Struktur sollten die drei- bis viergeschossigen Wohnblöcke
rund um Entenanger und Pferdemarkt die Enge der alten Stadt auf-
heben und trotzdem eine den Menschen angemessene Maßstäb-
lichkeit bewahren. 
Fast wie in ihrer Entstehungszeit sind diese Strukturen auch über 50
Jahre danach noch vorhanden und besitzen damit als Ensemble ei-
nen Denkmal-Charakter. Mit ihren grünen Innenhöfen und der fuß-
läufigen Erreichbarkeit jedweder Infrastruktur sind sie auch heute als
innerstädtische Wohnstandorte sehr attraktiv. 

Authentizität des 1950er-Jahre-Bestandes erhalten
Mit der Modernisierung der Häuserzeile Graben 5 bis 11 zeigt die
GWG als städtische Wohnungsbaugesellschaft beispielhaft, wie die
in die Jahre gekommenen Bauten der fünfziger Jahre ertüchtigt und
energetisch saniert werden können. 
Für Prof. Alexander Reichel, der für die Planungen verantwortlich
zeichnete, bestand die Aufgabe darin, die vorhandenen 28 Wohn-
einheiten angemessen zu sanieren. Das bedeutete, einen gestalteri-
schen und wirtschaftlichen Weg zu finden, der den Gebäuden ihre
Authentizität belässt, trotzdem aber modernen zukunftsfähigen
Wohnraum ermöglicht. 
Ziel war ebenso, es den dort seit Jahrzehnten wohnenden Mietern
zu ermöglichen, in ihrem vertrauten Quartier bleiben zu können. Um
Verdrängungsprozesse zu vermeiden sollte die mit dem komplexen
Umbau verbundene Mieterhöhung durch die gleichzeitige Reduzie-
rung der Mietnebenkosten aufgrund der energetischen Sanierung
ausgeglichen werden. 

„Durchwohnen“ von Ost nach West

Nach dem Umbau – nur das Haus Graben 11 harrt derzeit noch sei-
ner Ertüchtigung – öffnen sich im Innern die ehemals kleinteiligen
Grundrisse aus den 1950er-Jahren. Das neue „Durchwohnen“ von
Ost nach West über die gesamte Haustiefe bringt viel Tageslicht in
die Wohnungen und vermittelt im zusammen liegenden Wohn-/Ess-
bereich mit Küche eine bisher so nicht gekannte Großzügigkeit. Das
Freilegen der vorhandenen 1950er-jahretypischen Stahlbetonrippen-
decken, die im Zuge der Modernisierung eine brandschutztechni-
sche Anpassung erfuhren, unterstützt dies und erhöht optisch die
Räume. 
Nach Abschluss der Baumaßnahme werden sich die vier Gebäude
als ein zusammenhängendes Gesamtensemble präsentieren, was
sich bereits jetzt an den Fassaden ablesen lässt. Mit ihrer neuen Ge-
staltung weisen die Hauseingangsbereiche nun freundlich und eben-

A R C H I T E K T U R

Leuchtturm-Projekt für 
innerstädtisches Wohnen 

Technisch auf dem aktuellsten Stand und sich zu seinen Wur-
zeln bekennend: Mit den modernisierten Gebäuden Graben
5 bis 11 entsteht ein innerstädtisches Gesamtensemble, das
nun auch der Markthalle ein wirkliches Gegenüber ist. 

Von Klaus Schaake

12



A R C H I T E K T U R

Die Bäder sind barrierefrei bzw. barrierearm ausgestattet und der
Ausbau der Dachgeschosse erhöht die Wohndichte in diesem zen-
tral gelegenen und gut erschlossenen Quartier ohne neue Häuser zu
bauen. 
Unprätentiös und ihre Wurzeln sowie ihre Selbstständigkeit im Hier
und Jetzt behauptend präsentiert sich die Häuserzeile nun. Für Ale-
xander Reichel hängt der „große Wurf“, der Architekten gern zuge-
schrieben wird, keineswegs davon ab, ob man im Bestand entwirft
oder Neubauten entwickelt. „Für mich hängt das viel eher von der
Auseinandersetzung mit dem konkreten Ort ab. Als Architekt einen
Ort besser zu hinterlassen als man ihn vorgefunden hat, darum geht
es.“ 
Das ist mit diesem Leuchtturm-Projekt für den sensiblen und der Zu-
kunft zugewandten Umgang mit dem innerstädtischen 1950er-Jah-
re Wohnungsbau in beispielhafter Weise gelungen. 
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so deutlich auf ihre Funktion als solche hin. Die Architekten verein-
heitlichten darüber hinaus die Formate der Fenster, ergänzten sie
auf der Ostseite analog zum historischen Bestand um Blend- und
Sonnenschutz und - fügten auch Schmuckelemente in die Fassaden
ein, die in den 1950er-Jahren Verwendung fanden. 

Ein der Zukunft zugewandtes Wohnen
Alle Erdgeschosswohnungen sind über eine neue, der jeweiligen
Wohnung zugeordnete Terrasse barrierefrei zugänglich, den Ober-
geschossen ist als „grünes Zimmer“ zum Innenhof ein Balkon zuge-
ordnet. Um den Duktus der Großzügigkeit auch innerhalb des Hof-
bereichs zu erhalten, kragt der Balkon aus der Fassade frei aus. D.h.,
das für diese Bauaufgabe von den Architekten individuell entwickel-
te, filigrane Bauteil benötigt für den Lastabtrag keine weiteren Stüt-
zen nach unten. 

Standort: Graben 5 bis 11, 34117 Kassel
Baujahr: 2013 bis 2016
Bauherr: GWG der Stadt Kassel mbH 
Architekten: Reichel Architekten BDA
Fotos: Reichel Architekten BDA
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� Energieberatung

� energetische Fachplanung und Baubegleitung

� Luftdichtheitskonzepte (Beratung und Erstellung)

� Luftdichtheitsmessungen (”Blower-Door-Test”)

� Leckageortung / Thermografie / Nebeltest

� KfW-Förderprogramme

� Wärmebrückenberechnung

Helleböhnweg 48 � 34134 Kassel � T 0561/32583 � n50.de

Seit über
25 Jahren
Seit über
25 Jahren

www.mielke-metallbau.de
Telefon (0 56 94) 1092

www.mielke-metallbau.de
Telefon (0

Peter Steinbock GmbH 
Parkett – Linoleum – Designbeläge – Kork 
Landhaus-Dielen – Teppichböden – PVC-Beläge

Brunsbach 6, 34246 Vellmar, Tel. 0561-822115, Fax 0561-8200436
info@parkett-steinbock.de – www.parkett-steinbock.de

Schwarze Breite · 34260 Kaufungen
Gewerbepark Papierfabrik
Tel. 0561-95 08 50 · Fax 0561-9 50 85 50

MIT STEIN GESTALTEN

GmbH

Naturstein-Ausstellung
Besuchen Sie unsere

Treppen
Fensterbänke
Bodenplatten
Bäder
Arbeitsplatten

Bei der Generalmodernisierung, 

am Graben 5-11 in Kassel, führen 

wir die Fassadendämmarbeiten 

durch.

Die Fassade spricht Sie an?

Besuchen Sie unsere Website 

und kontaktieren Sie uns für 

Ihr persönliches Bauprojekt.

Waldkappel - Tel: 05656/240

 

www.möller.com
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tiger Aspekt. Konkret: 85 Prozent un-
serer alten Kunden wohnen wieder in
den neuen Wohnungen. Mitentschei-
dend war dabei auch die Tatsache,

dass wir unseren Bestandskunden ei-
ne günstigere Miete angeboten ha-
ben als unseren Neukunden. Darüber
hinaus erfolgt durch die energetische
Sanierung eine Einsparung bei den
Nebenkosten, so dass sich mit dem
Umbau verbundene Mieterhöhungen
nahezu kompensieren. 
KS: Darf eine Wohnungsbaugesell-
schaft unterschiedliche Preise festset-
zen?
PL: Man darf es nicht nur, sondern ich
halte es auch für geboten, auf diese

Weise mit seinen Kunden umzuge-
hen. Es sind nicht die einkommens-
stärksten Haushalte, die bei uns le-
ben. Häufig sind es ältere Menschen
mit kleinen Renten, die seit 20, 30, 40
und mehr Jahren unsere Mieter sind.
Diese Menschen wollen wir in unse-
ren Quartieren halten. Deswegen ist
es wichtig, auf die finanziellen Mög-
lichkeiten unserer Kunden einzuge-
hen. 

„Unsere Wohnungen kommen
ins Rentenalter“

KS: Die Modernisierungsmaßnahme
war quasi eine Operation am offenen
Herzen. Wie haben Sie diese umge-
setzt? 
PL: Schon zwei Jahre im Voraus haben
wir mit unseren Kunden gesprochen,
ihnen unser Vorhaben präsentiert
und einen Zeitplan aufgestellt. Dass
die Umsetzung einer so komplexen
Maßnahme nur im unbewohnten Zu-
stand möglicht ist, war sofort klar –
auch mit Blick auf das Alter der Be-
wohner. Für einen Zeitraum von fünf
bis sechs Monaten haben die Bewoh-
ner also ihre Wohnungen verlassen.
Dafür stellte die GWG eine entspre-
chende Ersatzwohnung im Quartier
zur Verfügung, in die die betroffenen
Bewohner mit Hab und Gut umzo-
gen. Anschließend konnten sie ent-
scheiden, in ihre alte Wohnung zu-

KS: Herr Ley, drei Jahre läuft bereits
das Projekt, bei dem das denkmalge-
schützte Ensemble bestehend aus
den Häusern Graben 5 bis 11 eine auf-
wändige Sanierung und Modernisie-
rung erfährt. Mit welchen Zielen und
Erwartungen haben Sie dieses Projekt
in Angriff genommen?
PL: Wir sind hier deutlich über eine
klassische energetische Sanierung
und die Erneuerung der technischen
Infrastruktur innerhalb der bestehen-
den Räumlichkeiten hinausgegangen.
Unser Anspruch war es, in einem
Quartier, das mit einer sehr guten In-
frastruktur und seiner Nähe zur In-
nenstadt deutliche Standortvorteile
bietet und dennoch absolut ruhiges
Wohnen ermöglicht, zeitgemäßen
Wohnraum zu schaffen.
Unter Berücksichtigung der städte-
baulichen Aspekte dieser Wohnanla-
ge der 1950er-Jahre war für uns das
Wesentliche, diese Häuserzeile in ih-
rem Erscheinungsbild zu erhalten und
sie dennoch – sowohl innen als auch
außen – an die Bedürfnisse und An-
forderungen der heutigen Zeit anzu-
passen.
KS: Was erwartet die Bewohner nun
in ihren alten bzw. jetzt neuen Woh-
nungen?
PL: Diese Häuser weisen kleine Woh-
nungsgrößen für ein bis zwei Perso-
nen auf, die heute stärker denn je am
Wohnungsmarkt nachgefragt wer-
den. Innerhalb der Wohnungen ha-
ben wir die Grundrisse völlig neu ge-
staltet und sogenannte durchgesteck-
te Wohnungen kreiert. Damit bekom-
men wir in die Wohn-Essbereiche,
Licht von Osten und von Westen. Wir
haben Balkone angebaut und sehr
großzügige Bäder gestaltet. Alles Din-
ge, denen in den Gebäuden der Wie-
deraufbauzeit in den 1950er-Jahren
eine eher untergeordnete Bedeutung
zukam. Ein besonderer Aspekt ist die
barrierefreie Erschließung der Erdge-
schosswohnungen. Kurzum: Wir ha-
ben hier anspruchsvoll modernisiert. 

„Wir wollten Potenziale auf-
zeigen“

KS: Was bedeutet „anspruchsvoll“ für
Sie genau?
PL: Wir haben viele Maßnahmen er-
griffen, die man bei der Modernisie-
rung des klassischen Mietwohnungs-
baus aus Kostengründen nicht reali-
siert. Aber uns war es wichtig einmal
beispielhaft zu zeigen, wie man ein
solches Gebäudeensemble entwi-
ckeln kann und seine Potenziale auf-
zuzeigen. Die Fußböden sind mit Par-
kett ausgestattet, es gibt eine Fußbo-
denheizung sowie einen erhöhten
Schallschutz, der beinahe heutigen
Neubauanforderungen entspricht.
Durch das Freilegen der historischen
Stahlbetonrippendecken haben wir
die Räumlichkeiten optisch erhöht. 
KS: Nun ist es so, dass die GWG Woh-
nungen auch für Menschen mit gerin-

gerem Einkommen anbietet. Sie ha-
ben von Parkettboden, Fußbodenhei-
zung, neuen Balkonen und weiteren
Besonderheiten gesprochen. Was be-
deutet das für die Menschen, die in
diesen Wohnungen leben? Sie kön-
nen sich diese Wohnungen weiterhin
leisten?
PL: Dass gerade unsere langjährigen
Kunden nicht aus ihrem angestamm-
ten Wohnquartier verdrängt werden,
ist im Rahmen einer solchen Moderni-
sierungsmaßnahme für uns ein wich-

„Wir haben anspruchsvoll gebaut!“ 
Den Menschen komfortablen und bezahlbaren Wohnraum bieten, das Stadtbild verschönern und dabei die
regionale Wirtschaft ankurbeln – Peter Ley im Gespräch über die Modernisierungsstrategie der GWG. 

A R C H I T E K T U R

Foto: Jörg Lantelmé



„Schon fast ewig wohnen wir in der
Altstadt. Früher privat, direkt an der
Fuldabrücke, fast 30 Jahre. Als dann
das Haus verkauft wurde und der
neue Eigentümer die Wohnungen in
Eigentumswohnungen umgewan-
delt und für teures Geld verkauft
hat, mussten wir uns nach etwas an-
derem umsehen. In der Altstadt
wollten wir unbedingt bleiben. Das
ist hier für uns Heimat.
Wir haben uns damals bei der GWG
erkundigt und konnten dann zwei
Häuser weiter hier in der Häuserzei-
le einziehen. Das war 2001. 
Bis 2014 haben wir dann dort ge-
wohnt. Als es mit dem Umbau los-
ging sind wir für sechs Monate in ei-
ne Ersatzwohnung im Graben 2 ge-
zogen. Das war alles sehr gut orga-
nisiert. Wir haben dort gewohnt bis
unsere heutige Wohnung fertig ge-
worden ist. 
Die ist 68 Quadratmeter groß und
hat neben dem großen Bereich für
Küche, Essen und Wohnen noch ein
separates Schlafzimmer und ein gro-
ßes, barrierefreies Bad. Zum Hof
gibt es eine Terrasse, von der aus
man auch in die Wohnung kommen
kann. Das ist ideal, wenn man nicht
mehr so gut die Treppen steigen
kann. Durch den Torbogen in unse-
rer Häuserzeile geht man dann in
den Innenhof und von dort aus zu
seiner Wohnung. Und wenn man
von oben aus der Stadt kommt,
nimmt man den Torbogen eine Stra-
ße höher und kommt auch von dort
in den Innenhof. 

Dafür, dass wir hier mitten in der
Stadt wohnen, ist es ziemlich ruhig.
Gar nicht so, wie man sich das in der
Innenstadt eigentlich vorstellt. Und
gleich um die Ecke ist die Martinskir-
che, fast wie auf dem Dorf. 
Das Tolle an dieser Lage ist, dass wir
die Wege, die wir zu erledigen ha-
ben, von hier aus alle selber machen
können ohne auf jemanden ange-
wiesen zu sein. Für uns ist das ideal
hier. Es gibt alles, was wir brauchen:
Markthalle, Kiosk, Arzt, Zahnarzt,
Apotheke, Kneipe, Restaurant, alle
Geschäfte. Und in fünf Minuten sind
wir von hier aus im City Point. Wir
finden es schön hier!
Auch die neue Wohnung. Die ist ein
echter Gewinn für uns. Das Parkett
ist sehr schön und die Fußbodenhei-
zung ist eine feine Sache. Es ist im-
mer schön warm. 
Als wir eingezogen sind und die frei-
gelegte Decke mit ihrem rechtecki-
gen Muster gesehen haben, dach-
ten wir, die Handwerker hätten ver-
gessen, die Decke fertig zu machen.
Mittlerweile haben wir uns daran
gewöhnt und finden es ganz schön.
Es ist mal etwas anderes als so eine
glatte Decke und das Zimmer wirkt
viel höher. Von ein paar Kleinigkei-
ten abgesehen – und wo ist das
nicht so? – ist es hier ganz prima. 
Wenn wir es nicht schon wären,
würden wir sagen: Hier kann man
alt werden!“ 

Protokoll: Klaus Schaake
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Die beste Entscheidung
für problemloses Bauen

Kasseler Landstraße 24 • 37213 Witzenhausen
Tel. 05542/93 37-0 • Fax 05542/93 37 20 • E-Mail: info@vogelsang-bau.de

Vogelsang Bau GmbH

  

           
       

 

  

DEGIRMENCI
Akustik-  u.  Trockenbau

Leipzigerweg 12a · 34253 Lohfelden

Tel. 0561-514846 · Fax: 0561-5108653
Mobil: 0173-2863545

degirmenci-trockenbau@live.de

Planung und Bauleitung Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-
und Elektrotechnik

Sven Land 
Altenbaunaer Str. 80 · 34132 Kassel

Tel. 0561/40062-0
Fax: 0561/40062-29

E-Mail: IWE-Kassel@t-online.de

Alfons Bodlée
Auf der Heilswiese 1 · 34599 Neuental

Tel.: 0 66 93 / 96 12-0
Fax: 0 66 93 / 96 12-30

E-Mail: info@iwe-bodlee.de

KITTLAUS & MOST E.K.
Garten-, Landschafts- & Sportplatzbau

Baumpflege Fachbetrieb

Wallensteinstr. 2  I  34132 Kassel  
Tel: 0561401780  I  Fax: +49561401250
Mobil: 01725676990  I  manfred.most@arcor.de

„Das ist hier für uns Heimat!“ 
Renate und Heinz Lentz wohnen jetzt barrierefrei und haben 
alles in der Nähe, was sie für ihr tägliches Leben brauchen. 

A R C H I T E K T U R
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rück zu ziehen oder in eine andere
Wohnung innerhalb der Häuser-
zeile zu wechseln. Mieter, die nicht
mehr so gut zu Fuß sind, sind
meist ins Erdgeschoss gezogen
und haben dort jetzt eine barriere-
freie Wohnung. 
KS: Das Projekt Graben 5 bis 11 ist
in die Modernisierungsstrategie
der GWG eingebunden. Gibt es in
diesem Rahmen in naher Zukunft
weitere geplante Modernisie-
rungsmaßnahmen?
PL: Für dieses Projekt haben wir
für den Umbau insgesamt vier Jah-
re vorgesehen. Das letzte Haus
wird nächstes Jahr fertig gestellt,
parallel kommt dann noch die Ge-
staltung der Außenanlagen hinzu.
Anschließend schauen wir, wie wir
in dieser Richtung weiterarbeiten.
Der Wohnungsbestand der GWG
besteht zurzeit aus etwa 8500
Wohnungen, rund 50 Prozentda-
von sind in den 1950er- und
1960er-Jahren entstanden. Diese
kommen jetzt in großer Zahl ins
„Rentenalter“. Gerade die energe-
tische Ertüchtigung ist unser pri-
märes Ziel, was sich auch bei unse-
ren Investitionen abbildet. Haben
wir vor 10 Jahren rund 10 Millio-
nen Euro in unseren Wohnungsbe-
stand investiert, sind es zwischen-
zeitlich 23 Millionen, die wir jedes
Jahr in unsere Wohnungsbestände
investieren – und das mit steigen-
der Tendenz und steigendem Er-
folg. 
KS: Können Sie die „steigende Ten-
denz“ in Zahlen definieren?
PL: Seit über drei Jahren investie-
ren wir intensiv in unseren Woh-
nungsbestand. Wir haben einen
Fünf-Jahres-Plan und dazu ein 110-
Millionen-Euro-Programm, wel-
ches wir jährlich aufstocken. Das
kann man bereits im Kasseler
Stadtbild sehen. Unsere Bestände
Am Osterberg/Auf der Wiedigs-
breite im Stadtteil Jungfernkopf, in
der Wilhelmshöher Allee,in Phili-
pinnenhof sind saniert, die Hein-
rich-Steul-Siedlung in Forstfeld ist
ein laufendes Projekt mit mehre-
ren Bauabschnitten, dieses Jahr
beginnen wir mit ersten Baumaß-
nahmen in der Breslauer Straße in
Waldau. Das sind große Herausfor-
derungen für eine kommunale
Wohnungsbaugesellschaft, aber
die Investitionen in die Zukunftsfä-

higkeit des Wohnungsbestandes
sind definitiv die richtige Entschei-
dung. 

„87% der Investitionen
bleiben in der Region“

KS: Sie haben in der näheren Zu-
kunft viel vor. Werden Sie dabei,
wie auch schon bei den vergange-
nen Projekten, mit den Fachfirmen
aus der Region zusammenarbei-
ten? Kann man in diesem Zusam-
menhang womöglich sogar von ei-
nem kleinen Förderprogramm für
das lokale und regionale Hand-
werk sprechen?
PL: Zweifelsohne. Wir sind als
GWG in der glücklichen Lage, dass
wir bei der Vergabe von Aufträgen
frei entscheiden können, mit wem
wir zusammenarbeiten wollen.
Rund 85 Prozent unseres Investiti-
onsvolumens gehen an Firmen aus
Kassel und der Region. Das ist uns
ganz wichtig, weil viele Mitarbei-
ter dieser Firmen oder deren An-
gehörige bei uns wohnen. Es dient
also letztendlich auch unseren
Kunden und dem Abbau der Ar-
beitslosigkeit in unserer Region.
Gerade bei den Handwerker-Leis-
tungen ist für uns nicht der Preis
das allein entscheidende Kriteri-
um, sondern vor allem die abgelie-
ferte Qualität. 
KS: Spiegelt sich das in den Rück-
meldungen ihrer Mieter wieder?

PL: Ja. Ein einhelliger Tenor ist,
dass die neuen Wohnräume wär-
mer, komfortabler und heller sind.
Und mit der handwerklichen Um-
setzung der Baumaßnahmen sind
unsere Kunden sehr zufrieden. 

Peter Ley ist der Geschäftsführer
der Gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaft der Stadt Kassel
(GWG). 
Mit 8500 Wohnungen ist die
GWG der größte Anbieter von
Wohnraum in der Fuldastadt. 
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Im häuslichen Umfeld bleiben 
Im Stadtteiltreff Mitte bietet die AWO Nordhessen ein umfas-
sendes Beratungsangebot zu Pflegebedürftigkeit sowie eine all-
gemeine Sozialberatung an. 

Die Pflegeberatung umfasst folgende Leistungen
• Beratung zur Finanzierung von Pflege
• Hilfe bei der Antragstellung 
• Beratung über Versorgungsmöglichkeiten, wie häusliche Pflege, Kurz-

zeitpflege und Verhinderungspflege, Tagespflege und Heimunter-
bringung

• Vermittlung von Essen auf Rädern sowie Hilfe im Haushalt 
• Beratung und Einrichtung von Hausnotruf
• Vermittlung von weiterführenden Angeboten, z.B. Selbsthilfe-

gruppen, Demenzbetreuung

Sozialberatung
• Hilfe bei der Antragstellung für soziale Belange, wie Grundsicherung

oder Wohngeld
• Wohnberatung
• Vermittlung von kulturellen Angeboten

Die Beratung erfolgt auf zwei Wegen
Die Ratsuchenden oder ihre Angehörigen können zu festen Sprechzeiten
eine Beratung einholen oder speziell ausgebildete Fachkräfte suchen
Menschen zuhause auf, um gemeinsam eine Lösung für die häusliche
Versorgung im vertrauten Wohnumfeld zu entwickeln

Beratungszeiten
Dienstag von 10 Uhr bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr
Hausbesuche nach Vereinbarung 

Kontakt
Silvia Wels, Dipl. Sozialpädagogin
Tel. 0561 - 28 610 260
silvia.wels@awo-nordhessen.de

AWO Nordhessen/AWO mobil Kassel

Die AWO gemeinnützige Gesellschaft für soziale Einrichtungen und
Dienste in Nordhessen gGmbH, Tochterunternehmen des AWO Bezirks-
verbandes Hessen-Nord e.V., betreibt schwerpunktmäßig Einrichtungen
und Dienste der Altenhilfe. Über 2000 Mitarbeiter, beraten und beglei-
ten alte und pflegebedürftige Menschen an fast 30 Standorten in Nord-
und Osthessen: in Pflegeheimen, in der häuslichen Pflege, in betreuten
Hausgemeinschaften, in betreuten Wohnanlagen, mit Angeboten zur
Tages- und Kurzzeitpflege und mit der telefonischen Pflegeberatung.
AWO mobil Kassel gibt es seit 1991. Der ambulante Pflegedienst ist
schwerpunktmäßig in Kassel und Baunatal tätig.

www.awo-nordhessen.de

Ziel des Engagements der AWO-Mitarbeiter vor Ort ist es, die Versorgung
im häuslichen Umfeld zu sichern, damit Menschen trotz Pflegebedürftig-
keit und Alter im eigenen Zuhause wohnen bleiben können.

AWO Nordhessen
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Wolfram
Schreinerei

& Brehm
GmbH

info@wolfram-brehm.de | www.wolfram-brehm.de
Am Hafen 15 | 34125 Kassel

Tel 0561-86179317  

Möbel | Küchen | Türen | Fenster | Reparaturen

34576 Homberg
Tel. 0 56 81 / 40 34
Fax 0 56 81 / 28 65

E-Mail: rothauge@aol.com

Ihr Ansprechpartner in Kassel:
Markus Wittich, Tel. 01 72 / 802 80 94
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Ein Ort der Begegnung und
des Miteinanders
Barrierefrei, modern und großzügig: Mit rund 220 Quadratmetern ist
der Stadtteiltreff Mitte Teil eines Konzepts, das sich in das Projekt „Le-
ben im Quartier – Wohnen für Generationen“ einbindet.

Ziel des Betreibers, der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Kassel (GWG), ist es, den Menschen ein möglichst lebens-
langes Wohnen in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Über das
Angebot barrierefreier Wohnungen hinaus, gehört dazu auch, im di-
rekten Umfeld der GWG-Wohnungsbestände, Begegnungs- und kon-
krete Beratungs- sowie Unterstützungsmöglichkeiten für Mieter und
deren Angehörige zu schaffen. 
Sprachkurse, Chortage, Handarbeits- und Spielrunden, Sitzgymnastik,
Qigong, Mittagstische und Kaffeenachmittage: Der Stadtteiltreff Mitte
in der Tränkepforte 4 ist ein Ort der Begegnung und des Miteinanders. 
Bereits seit April 2010 gibt es den Stadtteiltreff Mitte, der sich zuvor in
der Mittelgasse 22 befand. Die wachsende Anzahl von Nutzern und
die Angebotserweiterung durch den Vor-Ort-Kooperationspartner
AWO mobil Pflege Zuhause machte vier Jahre danach den Umzug in
größere Räumlichkeiten erforderlich. 
Der Stadtteiltreff Mitte ist einer von sieben Treffpunkten im Kasseler
Stadtgebiet, den die GWG in ihrem Wohnungsbestand eingerichtet
hat. Der Nachbarschaftsverein piano e.V. und der kooperierende Pfle-
gedienst organisieren die Arbeit im jeweiligen Treff. Am neuen Stand-
ort bietet die AWO Nordhessen und das KulturNetz zusätzlich Veran-
staltungen, Workshops und Kurse an. Ambulante Hilfs- und Pflege-
dienstleistungen für die Quartiersbewohner stellt der AWO-Pflege-
dienst bereit. Bei der Berücksichtigung einer fußläufigen Erreichbarkeit
können rund 800 Bewohner der GWG aus den Stadtteilen Mitte und
Wesertor diese Angebote nutzen. 
Auch Vereine und Verbände können die Räumlichkeiten des Treffs, der
mit modernster Kommunikationstechnik ausgestattet ist, für Veran-
staltungen nutzen. 

Wohnraum sowie hauswirtschaftlichen und pflegerischen 
Service bieten
Der Stadtteiltreff Mitte ist wesentlicher Baustein des Gemeinschafts-
projekts „Leben im Quartier – Wohnen für Generationen“. Im Rahmen
dieses Projekts tragen die Kooperationspartner zusammen mit der
Stadt Kassel dazu bei, dass die Menschen im Einzugsgebiet des Stadt-
teiltreffs am Quartiersleben teilhaben können. Entsprechende Wohn-
raumangebote sowie hauswirtschaftliche und pflegerische Dienstleis-
tungen unterstützen sie dabei.
Die Bereitstellung von Wohnungen wie sie im Rahmen der Moderni-
sierung des GWG-Wohnungsbestandes im Bereich Graben 5 bis 11 in
der Nachbarschaft zum Stadtteiltreff Mitte entstehen, bezeichnet
GWG-Geschäftsführer Peter Ley als einen wichtigen Faktor zum Gelin-
gen des Projekts. Die 1950er-Jahre Häuser gegenüber der Markthalle
werden energetisch saniert und erhalten eine ansprechende moderne
Gestaltung. Durch veränderte Grundrisse und besondere Ausstat-
tungsdetails werden dort auch barrierefreie und behindertengerechte
Wohnungen geschaffen. 

Kontakt Projekt „Leben im Quartier – Wohnen für Generationen“:
Annett Martin
Sozialmanagement GWG 
Tel. 0561-70 00 17 50
martin@gwg-kassel.de




