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  HNA 6.1.2005 Schönheits-OP statt weniger Etagen - Ortsbeirat fordert Rückbau der 

Hochhäuser -GWG: Gebäude sanieren - von Andreas Berger 

Philippinenhof-Warteberg. Die vier Hochhäuser am Philippinenhöfer Weg sind kein schöner 

Anblick. Ihre graue, von Wind , Regen und der Zeit gezeichnete Fassade gefällt vielen 

Stadtteilbewohnern nicht. "Uns wäre es am liebsten, wenn man die tatsächlich zurückbauen 

könnte", sagt Ortsvorsteher Michael Bathon. Die Gebäude also um einige Stockwerke 

verkleinern, meint er und spricht damit für den Ortsbeirat von Philippinenhof - Warteberg. Ein 

Brennpunkt im Stadtteil würde abgebaut werden, das Stadtteilbild verbessert werden, sagt 

Bathon. Sieht das die GWG, der die vier Hochhäuser gehören auch so ? Rückbau oder 

Abbruch kommen zurzeit nicht infrage, sagt Peter Ley, Geschäftsführer der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG). Denn die Wohnungen in den vier 

Häusern seien fast alle vermietet. 400 Menschen leben dort. Sollten irgendwann mehr 

Wohnungen leer stehen, könne über einen Rückbau nachgedacht werden. Doch dass es so 

weit kommt, glaubt Peter Ley nicht. Er beruft sich unter anderem auf den Zukunftsplan 

Wohnen, den die Uni Kassel im Auftrag der Stadt erarbeitet hat. Und darin heisst es, dass 

der Philippinenhof der Stadtteil in Kassel ist mit dem größten Entwicklungspotential. Was für 

Ley bedeutet: Mehr Bewohner, mehr Nachfrage nach Wohnungen. 

Doch der GWG-Geschäftsführer weiß, wie die grauen Klötze aussehen. Deshalb soll - 

zunächst nur bei einem Hochhaus - die Fassade erneuert werden. So sieht es ein 

Gestaltungskonzept vor, das in den kommenden Tagen mit den Bewohnern besprochen 

werden soll. Wird das Konzept umgesetzt, werden die grauen Platten an der Fassade 

abgenommen, wird eine neue Wärmedämmung angebracht, wird die Fassade zum Schuss 

einen weißen Anstrich erhalten. Auch der Eingang des Hochhauses soll erneuert, 

verschönert, "völlig neu konzipiert" werden, sagt Ley. Der Eingang wird dann von 

lichtdurchfluteten Glaselementen geprägt sein. Kosten für die Schönheitsoperation: 450.000 

Euro. "Eine sehr anspruchsvolle" Sanierung, wie es Peter Ley formuliert. 

Die Mieter sollen an den Kosten beteiligt werden. Das heißt: Die Miete wird erhöht. 

Modernisierungszuschlag wird es genannt. Die Höhe konnte Peter Ley noch nicht sagen. Er 

nennt die Mehrkosten tragbar. Außerdem: Durch die neue Wärmedämmung werde 40 % 

weniger Energie verbraucht, was für die Bewohner weniger Kosten bedeute. Was noch 

gegen einen Rückbau spreche, seien die gute Grundsubstanz der Häuser und die 

Wohnungen. Die haben laut Ley zeitgemäße Grundrisse, seien groß, auch die Bäder und die 

Heizungen seien in einem guten Zustand. Wenn die Auslastung der vier Hochhäuser 

weiterhin so hoch bleibe, sollen auch die drei anderen Gebäude modernisiert werden. Und 

wenn die Nachfrage sinkt ? Dann sei ein Rückbau der Blöcke eventuell ein Thema. "So was 

ist grundsätzlich nicht generell auszuschließen", sagt Peter Ley. 



Hintergrund - Das Blaue Palais 

Der Rückbau eines Hochhauses war 1988 schon einmal ein Thema in Kassel. Damals 

wurden acht Stockwerke des blauen Palais, wie das Hochhaus an der Mönchebergstraße 50 

a (Fasanenhof) genannt wurde, abgebaut. Ein Fall, der damals europaweit einzigartig war, 

ein "bautechnisches Novum", wie unsere Zeitung am 14. April 1988 berichtete. Ihm sei keine 

Firma in ganz Europa bekannt, die so etwas bis dahin geleistet hätte, hatte der Architekt 

gesagt. Mit dem Rückbau des Gebäudes gegenüber dem Klinikum, der anschließenden 

Sanierung und der Renovierung der Fassade sollte das Image des Hauses verbessert und 

so dafür gesorgt werden, dass die Wohnungen dort weiterhin gut vermietet werden können. 

Das hatte die Zusatzversorgungskasse der Landesärztekammer Hessen gesagt, die auch 

heute noch Eigentümerin ist. So wurden von den 250 Wohnungen 60 abgerissen - 

Wohnungen, die zuvor schon Jahre leer gestanden hatten, wie es damals hieß. Heute sind 

neben Wohnräumen auch Büros dort untergebracht. (ABG) 

Umfrage - "An der Fassade müsste schon was gemacht werden" 

Philippinenhof-Warteberg. Ist ein Rückbau oder eine Modernisierung der Hochhäuser 

notwendig ? Wir fragten Be- und Anwohner, was sie vom Kozept der GWG halten. Margarita 

Pravych wohnt selbst in einem der Häuser und ist der Meinung, dass eine Erneuerung 

dringend notwendig ist. "Dafür zahle ich dann auch gerne mehr Miete, immerhin spare ich 

bei den Heizkosten", sagt die 45-Jährige. Auch Tatjana Kovaljova ist Bewohnerin eines der 

Hochhäuser. "Es muß dringend etwas gemacht werden." 

Allerdings müssten die Häuser dabei so erhalten bleiben, wie sie sind. "Von einem Rückbau 

würde ich nichts halten. Eine Modernisierung reicht aus", sagt sie. Barbagallo Gaetano kennt 

die Häuser nur von außen. "Da muss dringend etwas verändert werden", sagt der Schüler. 

"Sie ragen wie schmutzige Kästen in den Himmel." Ähnlich sieht das auch Nancy Walz. Sie 

nehme die Häuser zwar meist nicht mehr wahr, da sie mit ihnen aufgewachsen sei. "Aber für 

das Ansehen des Stadtteils ist es wichtig, dass etwas passiert."  

(PKE)  

 

 

   08.2004 Wirtschaft Nordhessen - GWG weiter auf Erfolgskurs 

Modernisierungsstrategie bestätigt 

Mit der Versteigerung von Mietverträgen in e-bay hat die Gemeinnützige 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) für recht viel Wirbel gesorgt. Presse, 

Rundfunk und Fernsehen berichteten ausführlich über die bisher in der Bundesrepublik 

einmalige Aktion. Seit Anfang Mai 2004 versteigert die GWG Mietverträge von Wohnungen, 

die seit längerem leer stehen, im 10-Tage-Rythmus. 

"Unsere Strategie ist voll aufgegangen. Die Ersteigerungspreise nähern sich schrittweise 

dem regulären  Mietpreis", erklärte Peter Ley, Geschäftsführer der GWG. Der 

durchschnittliche Mietpreis der versteigerten und zu versteigernden Wohnungen liegt 

einschließlich Betriebskosten bei 297 Euro. Die dritte Wohnung wurde für 193 Euro, die 

vierte für 261 Euro und die fünfte für 228 Euro versteigert. Somit liegt der Mietpreis der 

letzten Wohnung zwischen 65 % und 88% des regulären Mietpreises. "Immer noch ein 



Schnäppchen", meinte Ley. Der Angebotspreis, der momentan im Internet stehenden 

Wohnungen liegt bereits jetzt bei 124 Euro. Die Versteigerung läuft jedoch noch 5 Tage. "Die 

betriebswirtschaftliche Kalkulation unserer Aktion gestaltet sich zunehmend positiv", erklärte 

Ley weiter. Denn die Versteigerung wird dem Kasseler Wohnungsunternehmen über 

300.000 Euro Mehreinnahmen bringen. Abgesehen von dem betriebswirtschaftlichen Erfolg 

der Aktion hat die Maßnahme zu unerwartet positiven Marketingerfolgen geführt. 

Bis zu 30 Bieter und über 2.000 Besucher der Internetseite pro Wohnung zeigen die breite 

Resonanz auch weit über Kassel hinaus.Von dem Angebot der GWG machten überwiegend 

Azubis und Studenten, die bisher im Landkreis wohnten, Gebrauch.  

"Keine Eintagsfliege. Wir wollen auch weiterhin Wohnungen im Internet versteigern, weil wir 

die Chance sehen neben dem betriebswirtschaftlichen Erfolg und durch den Zuzug von 

jungen Menschen nach Kassel den Leerstand von Wohnungen in Kassel sukzessiv 

abzubauen", erklärte Ley abschließend. Wer sich für GWG-Angebote interessiert, findet sie 

bei e-bay unter dem Suchbegriff "gwg-kassel". -mego 

 

 

  09.12.2004 - Immobilien-Zeitung Kassel - Wohnungsdiscounter GWG 

Die GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel geht gegen den 

Leerstand mit ungewöhnlichen Methoden an. Sie versteigert Mietverträge im Internet und 

ködert Familien und Studenten mit niedrigen Pauschalmieten (siehe Kasten). Die IZ fragte 

GWG-Geschäftsführer Peter Ley nach den Ergebnissen. 

 

IZ:   Gibt es Vorbilder für die Aktionen der GWG? 

Ley: Nein. Die Vorschläge kamen von einer GWG-internen Projektgruppe „Junges   

        Wohnen“, die im Wesentlichen aus  Auszubildenden besteht. 

IZ:    Hat die GWG eher ein Problem mit dem Leerstand oder mit der sozialen   

        Durchmischung ihrer Wohnungsbestände? 

Ley: Eher ein Leerstandsproblem. Natürlich ist es ein angenehmer Nebeneffekt, wenn wir 

        auf diese Weise junge Kunden in unsere Wohnungen bekommen. Junge Menschen   

        und junge Familien z.B. sind bei uns unterproportional vertreten. 

IZ:    Wieviele GWG-Wohnungen sind unbewohnt? 

Ley: In Kassel stehen 5.000 Wohnungen leer. Wir haben etwas mehr als 9.000  

        Wohnungen, von denen 300 mangels  Nachmieter leer stehen. 

IZ:    Wie kommt es zu diesem Überangebot? 



Ley: Mitte der 80er Jahre war Wohnraum in Kassel Mangelware. Es gab dann zahlreiche   

        Neubauten, die heute den Beständen  aus den 50er und 60er Jahren Konkurrenz 

        machen. Junge Familien sind ins Umland gezogen. Der Nachfragezuwachs kurz nach 

        der Wiedervereinigung war leider nur vorübergehend. 

IZ:   Wie lässt sich die Versteigerung von Mietverträgen bei Ebay an? 

Ley: Inzwischen steht die 18. Wohnung im Internet. Die GWG nimmt in diesem dieses   

        Jahr 107.000 EUR durch die Versteigerung zusätzlich ein. Dem stehen Kosten für   

        Werbung und den Auktionator von rund 5.000 EUR gegenüber. Ebay  ist ja sehr   

        preiswert. Die Wohnungen, die wir versteigert haben, standen seit über drei Jahren  

        leer. Es ist unrealistisch  anzunehmen, dass sie anders zu vermieten gewesen  

        wären. 

IZ:   Und die GWG-Angebote „tutto-completto-wohnen“ und „Baby Boogie Tarif“? 

Ley: Der Erfolg lässt sich noch nicht abschließend bewerten, da die Tarife erst seit   

        einigen   Wochen gelten. Zum tutto-completto-Preis haben wir bisher 21 Wohnungen  

        vermietet, zum Baby-Tarif zwei. Ich schätze den  betriebswirtschaftlichen Erfolg jedoch  

        ähnlich wie bei Ebay ein.  

IZ:   Wie hoch wird gesteigert? 

Ley: Je nach Standort liegen die Mieten zwischen 50 und 88% des regulären Preises. Im  

        Durchschnitt sind es 66%. 

IZ:    Was sagt der Verband und die Konkurrenz zu den Methoden der GWG? 

Ley: Wir sind am 1. Januar 2004 aus dem VdW Verband der Südwestdeutschen  

        Wohnungswirtschaft ausgetreten. Die Wohnstadt Kassel und die Gesellschaften der   

        ABG Holding in Frankfurt übrigens auch. Die Höhe der Mitgliedbeiträge  stand in  

        keinem Verhältnis mehr zu den Leistungen des Verbandes. Der VdW sowie Haus &  

        Grund haben unsere Aktion  kritisiert. Das ging bis zu Androhung von Klagen wegen   

        unlauteren Wettbewerbs. Da dieses Gesetz aber den Verbraucher  schützen soll und 

        der Verbraucher durch unsere Nachlässe nicht geschädigt wird – ganz im Gegenteil,  

        halten wir die Kritik  für völlig unbegründet. Wir haben das rechtlich prüfen lassen. 

IZ:    Wie läuft die Mieterprivatisierung? 



Ley: Wir verkaufen pro Jahr 60 bis 70 Einheiten an wohnende Kunden, vor allem Ein- und  

        Zwei-Familien-Häuser in Siedlungen aus den 60er Jahren. Größere Stückzahlen sind  

        derzeit am Markt nicht zu platzieren. 

IZ:    Wir danken Ihnen für das Gespräch. 

Das Interview führte Christoph v. Schwanenflug 

Rabatte für Studenten und junge Familien 

Für Schüler,Studenten,Auszubildende und Zivildienstleistende unter 27 Jahren bietet die 

GWG "tutto-completto-wohnen", Ein möbliertes Zimmer inklusive Nebenkosten ist für 149 

Euro zu haben, Wohnungen bis 50 m2 für 199 Euro, bis 60 m2 werden 249 Euro fällig. Damit 

liegen die Preise 30 % unter dem normalen Niveau. Der "Baby Boogie Tarif" für junge 

Familien steht bei 249 Euro Grundmiete für Wohnungen zwischen 75 und 100 m2 bei einer 

dreijährigen Mietgarantie; das entspricht einem Nachlaß von 13 %. Die billiger vermieteten 

Wohnungen liegen in Gegenden, die stark vom Leerstand betroffen sind. Das sind die 

Kasseler Stadtteile Forstfeld, Nordstadt, Philippinenhof, Rothenditmold und Wesertor. (cvs) 

 

 

  17.02.2005 - Bundes Bau Blatt - Porträt 

Um auch künftig erfolgreich zu agieren, hat die GWG in Kassel vollkommen neue Wege 

eingeschlagen. Leerstehende Wohnungen werden online versteigert oder zu günstigeren 

Mieten angeboten - einschließlich Riesenpizza zur Einweihungsfeier. Für junge Familien gibt 

es die Pampers für ein Jahr als Extra.  

GWG der Stadt Kassel: Marketingkonzept der ungewöhnlichen A(u)ktionen 

Jola Horschig, Springe 

„100 % positive Bewertungen“ lautet bei dem Online-Auktionshaus eBay das Profil für das 

Mitglied gwg-Kassel. Die Abkürzung steht für die GWG - Gemeinnützige 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH, die seit April 2004 - erfolgreich - bei eBay 

Dauermietverträge mit dreimonatiger Kündigungsfrist versteigert. Das erzielte Endgebot ist 

gleichzeitig der Mietpreis - einschließlich der allgemeinen Betriebskosten. Hinzu kommen 

lediglich die verbrauchsabhängigen Strom- und Heizkosten. 

Die Idee ist unkonventionell und ungewöhnlich, stößt aber auf großes Interesse. „Entwickelt 

wurde sie von unserer Projektgruppe Junges Wohnen,“ berichtet Peter Ley, seit Juni 2002 

Geschäftsführer der GWG. „Wir haben derzeit einen Leerstand von ca. 3,3 %, das sind etwa 

300 Wohnungen. Um unsere Einnahmeverluste zu reduzieren, haben wir nach neuen 

Wegen gesucht, neue Zielgruppen zu finden.“ Versteigert werden Verträge für Wohnungen, 

die länger als drei drei Jahre leerstehen und u.a. durch ihre Lage in der Stadt ohnehin 

schlecht zu vermieten sind. Bei den Bietern handelt es sich bislang überwiegend um junge 

Leute, die in Kassel zur Schule gehen, eine Ausbildung absolvieren oder studieren und meist 

weit außerhalb Kassels wohnten. Beide Seiten - Mieter und GWG - profitieren von den 

Ergebnissen der Auktionen. Die Mieter können sich die günstigeren Auktionsmieten leisten, 



die GWG reduziert den finanziellen Aufwand für die leerstehenden Wohnungen und schafft 

gleichzeitig die Voraussetzungen, um die Altersstruktur der Bewohner zu verjüngen. 

Die GWG - Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH wurde 1918 als 

„Casseler Wohnungsfürsorge GmbH“ gegründet. Sie besitzt heute 9064 Wohnungen sowie 

82 Gewerbeeinheiten. Zum 31.12.2003 beliefen sich die Bilanzsumme auf 231,3 Mio. € und 

das Eigenkapital auf 28,8 Mio. €. 89 Mitarbeiter haben im Jahr 2003 einen Überschuss von 

1,3 Mio. € erwirtschaftet und den Überschuss im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. 

Leanmanagement und Teamstruktur 

Unter der Federführung von Peter Ley ist die bis bislang traditionell geführte kommunale 

Wohnungsgesellschaft schrittweise zu einem dienstleistungsorientierten Unternehmen 

umstrukturiert worden. Die Hierarchiestufen wurden mit dem Ziel des Leanmanagements 

reduziert, die internen Abläufe optimiert und an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. 

Organisatorisch ist die Verwaltung der GWG heute in die zwei Ebenen - Geschäftsführung 

mit Controlling und Marketing sowie - die Abteilungen Kundenservice, Immobilien, Technik, 

Finanzen und Personal gegliedert. Die Mitarbeiter arbeiten jetzt in Teams und haben durch 

ergebnisorientierte Zielvereinbarungen und intensive Einbindung in alle 

Entscheidungsprozesse des Unternehmens mehr Eigenverantwortung. Im Tagesgeschäft 

macht sich dies durch hohe Motivation, effiziente Bearbeitung und eine ausgeprägte 

Identifikation mit dem Unternehmen positiv bemerkbar. Ein zusätzlicher Anreiz: Auf Grund 

einer besonderen Vereinbarung können Mitarbeiter der GWG in einem städtischen Fitness-

Studio zu besonderen Konditionen trainieren. Der Arbeitgeber sponsert 50 % des 

Mitgliedsbeitrages. Durch täglich frisches Obst am Arbeitsplatz leistet die GWG einen 

weiteren Beitrag zur Fitness ihrer Mitarbeiter. 

Räumlich sichtbar - und damit erlebbar - ist die veränderte Organisation in dem neuen 

Verwaltungsgebäude, das die GWG im September 2003 in der Kasseler Innenstadt bezogen 

hat. Großzügige, helle Räume bilden den Rahmen für teamorientiertes Arbeiten. Lediglich für 

Besprechungen und Beratungsgespräche gibt es separate Räumlichkeiten. 

Auch der Kundenservice wurde dahingehend optimiert, dass jeder Kunde zwei feste -einen 

kaufmännischen und einen technischen - Ansprechpartner hat,. „Dazu haben wir drei Teams 

gebildet, die jeweils für bestimmte Stadtgebiete zuständig sind,“ erklärt P. Ley. Zu jedem 

Team gehören acht Mitarbeiter, darunter zwei Techniker. Weiterhin kommen verlängerte 

Öffnungszeiten und die Möglichkeit, auch am Samstagnachmittag Wohnungen zu 

besichtigen, nicht nur den Bedürfnissen der Mieter, sondern auch neuen Kunden sehr 

entgegen. 

Ausgefeiltes Sicherheitsmanagement für den Bestand 

Um in ihren Immobilien für größtmögliche Sicherheit zu sorgen, hat die GWG ein 

ausgefeiltes Sicherheitsmanagement eingeführt. „Wir haben festgestellt, dass es in unseren 

Häusern 85 sicherheitsrelevante Faktoren gibt,“ erklärt Peter Ley. Dazu zählen u.a. 

Gasanlagen, Personenaufzüge, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Elektroanlagen und 

Blitzschutz, aber auch Kinderspielplätze, Bäume, Dächer und Fassaden. Um hier mögliche 

Schäden frühzeitig zu erkennen und Unfällen vorzubeugen, befassen sich drei Mitarbeiter 

ausschließlich mit der Sicherheit in und an den Gebäuden. Sie kontrollieren regelmäßig 

sämtliche Anlagen und kümmern sich um die kontinuierliche Wartung. 



Unter den zehn Wohnungsgesellschaften in Kassel ist die GWG größter Anbieter von 

Wohnraum. Um angesichts der Leerstände das Bestandsmanagement zu verbessern und 

auf bevorstehende Entwicklungen vorbereitet zu sein, wurde eine umfassende Marktanalyse 

durchgeführt. Sie hat gezeigt, dass angesichts der sich verändernden Gesellschaft neben 

Wohnungen für Familien spezielle Angebote, wie Wohnraum für ältere Menschen, Singles 

und Wohngemeinschaften, notwendig sein werden. Die Ergebnisse der Analyse und die 

damit verbundenen Umgestaltungen berücksichtigt die GWG bei ihren 

Modernisierungsmaßnahmen, indem beispielsweise Wohnungen zusammengelegt oder 

durch Grundrissveränderungen großzügiger und komfortabler gestaltet werden. 

Doch auch in Kassel ist - wie in vielen deutschen Städten - die Situation für die 

Wohnungswirtsschaft alles andere als rosig. Rund 5300 Wohnungen stehen im Stadtgebiet 

leer und aktuelle Untersuchungen prognostizieren, dass diese Zahl bis zum Jahr 2015 um 

weitere 4000 anwachsen wird. Weil die GWG davon ausgeht, dass die damit verbundene 

rückläufige Nachfrage insbesondere Standorte mit geringer Attraktivität am stärksten 

betreffen wird, hat sie sich dazu entschlossen, nur noch Wohnungen in mittleren und guten 

Standorten umfassend zu modernisieren. Sie verfolgt damit zwei Ziele: Zum einen sollen die 

Vermietbarkeit und das Mietniveau gesichert werden, zum anderen will sie verhindern, 

möglicherweise in den Leerstand von morgen zu investieren. 

Den sich ändernden Zielgruppen etwas Besonderes anbieten 

Zu den aktuellen Baumaßnahmen zählen acht Doppelhäuser, die die GWG im Süden 

Kassels errichtet. Die Neubauten beeindrucken durch ungewöhnliche Architektur, denn sie 

weisen im Innern auf drei Etagen großzügige, moderne Grundrisse auf und werden Dächer 

erhalten, die an Schmetterlingsflügel erinnern. In Planung sind derzeit noch Häuser, deren 

Entwurf die Kriterien des Feng Shui einbezieht. „Die Zielgruppen haben sich verändert und 

wenn man was vermarkten will, muss es etwas Besonderes sein,“ begründet P. Ley die 

ausgefallenen Entwürfe. 

Aus dem üblichen Rahmen fallen aber nicht nur die Planungen für Neubauten, auch um den 

Bestand zu vermarkten, beschreitet die GWG - wie allein schon die Online-Auktionen zeigen 

- unkonventionelle Wege. Um junge Familien als Mieter zu gewinnen, bietet die 

Wohnungsbaugesellschaft werdenden Müttern und Eltern Wohnungen zum „Baby Boogie 

Wohntarif“. Er beinhaltet für Wohnflächen von 75 bis 100 m² eine Grundmiete, die 17% unter 

dem regulären Mietpreis liegt, eine Mietpreisgarantie von drei Jahren und - das ist der 

Extrabonus - ein Jahr die kostenlose Versorgung mit den teuren Babywindeln. 

Wohnungen, die seit mindestens einem Jahr leerstehen, können Studenten, Schülern und 

Azubis unter 27 Jahren zu besonderen Konditionen mieten. Unter dem Motto „Tutto 

Completto Wohnen“ stehen möblierte Zimmer (149,00 €, incl. Nebenkosten), Wohnungen bis 

50 m ² (199,00 € zzgl. Heizkosten) und Wohnungen bis 60 m² (249,00 € zzgl. Heizkosten) 

zur Verfügung, deren Grundmiete 30% unter dem regulären Mietpreis liegt. Der zusätzliche 

Clou: eine Riesenpizza, die GWG zur Einweihungsfeier spendiert. Zehn möblierte Zimmer 

und elf Wohnungen konnten bislang durch diese Aktionen zusätzlich vermietet werden. Wie 

kommt man auf so ungewöhnliche Ideen? „Mit einer Projektgruppe, deren Mitglieder unter 30 

Jahren alt sind und die Aufgabe haben, neue Vertriebswege für neue Zielgruppen zu 

entwickeln,“ antwortet Peter Ley lächelnd. 

19 Wohnungen hat die GWG bislang über die Online-Auktionen vermieten können, 

insgesamt könnten es rund 50 werden. Bislang lohnt sich das Steigern, denn die Gewinner 



der 1. Auktion zahlen 125,43 € für die 76 m² große Wohnung. Sie konnten damit ein echtes 

Schnäppchen ersteigern, normalerweise müssten sie ca. 300,00 € zahlen. Doch die 

Auktionen stoßen auf viel Interesse und rege Beteili 

ung. Dies wiederum könnte zur Folge haben, dass - zumindest bei Online-Verträgen - die 

Preise steigen. 

 

 

  25.02.2005 - HNA 25.02.2005 Welle als Perle der neuen Fahrt 

Umfahrung der GWG-Zentrale soll Stadtbummler zum Verweilen einladen 

Mitte. Bäume, die Schatten spenden sollen, künstlerisch gestaltete Sitzgruppen, eine kühn 

geschwungene Welle aus geschliffenem Basalt. Die Umfahrung der Zentrale der 

Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel setzt einen städtebaulichen 

Akzent im Quartier an der neuen Fahrt. 

Als "den I-Punkt" aud die abschließende Gestaltung eines "lange unter seinem Wert 

gehandelten Innenstadtareals bezeichnete Oberbürgermeister Georg Lewandowski am 

Donnerstag bei der kleinen Feier zur symbolischen Freigabe den Straßenzug, der das vor 

eineinhalb Jahren fertiggestellte GWG-Gebäude umschließt und nun auch Stadtbummler 

zum Verweilen einladen soll.  

Architekt Hans -Ulrich Plaßmann vom Büro ASP hat das Ensemble aus Basaltformen und 

Lichtinstallationen entworfen. In Abstimmung mit seinen Fachkollegen Werner Nolte und Ole 

Kreutzig vom "Atelier 30". Letzterer hat die Architektur des GWG - Gebäudes entworfen. Die 

"anspruchsvolle Formensprache" dieses Gebäudes sei bereits weit über die Grenzen 

Kassels hinaus bekannt, versicherte GWG-Geschäftsführer Peter Ley bei der symbolischen 

Eröffnung der künstlerisch gestalteten Freifläche. 

Die GWG hatte sich im Rahmen des Grundstückskaufvertrags seinerzeit gegenüber der 

Stadt verpflichtet , auch die Umfahrt zu gestalten. Sie dient frühmorgens dem Lieferverkehr 

als Zufahrt zu den angrenzenden Geschäften. Früher wurde das Areal vom Kaufhaus 

"Woolworth" als Parkplatz genutzt. Die Außenanlage soll wie die geplante Überdachung der 

Einkaufsmeile im Bereich der Wilhelmstraße das Quartier aufwerten. (PDI) 

 

 

  02/2005 Wirtschaft Nordhessen  Ein Jahr lang gibts die Pampers gratis 

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft versteigert Mietverträge bei Ebay 

Alles in Leben hat seinen Preis. Besonders junge Menschen am Anfang ihres beruflichen 

Lebens merken, wie sehr Kosten für Unterkunft und Lebensmittel zu Buche schlagen und 

wohnen lieber weiter im „Hotel Mama“. Vor dem Hintergrund hat die  Gemeinnützige 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) speziell für Youngster attraktive 

Angebote entwickelt.  



„Wir wünschen uns einen guten Mix in der Mieterstruktur. Junge Menschen sollen stärker 

vertreten sein. Daher sprechen wir bewusst junge Menschen unter 27 Jahren an“, erläutert 

GWG-Geschäftsführer Peter Ley.  

Mit ebenso originellen Ideen wie ausgefallenen  Methoden bietet die GWG ihre Wohnungen 

an. Carsten Nickel stellt im Auftrag des Unternehmens Mietverträge ins Internet. Seit Mai 

2004 versteigert Leys Hausauf dem Weg Mietverträge von Wohnungen, die seit  längerem 

leer stehen, im 10-Tage-Rhythmus.  

 „Unsere Strategie ist voll aufgegangen. Die Ersteigerungspreise nähern sich dem regulären 

Mietpreis“, so der Geschäftsführer und fügt hinzu: „Die betriebswirtschaftliche Kalkulation 

unserer Aktion gestaltet sich zunehmend positiv“. Die Versteigerung bringt dem 

Wohnungsunternehmen jährlich etwa 120000 Euro an Mehreinnahmen. Und abgesehen von 

dem betriebswirtschaftlichen Erfolg der Aktion hat die Maßnahme zu Marketingerfolgen 

geführt. 

Von dem Angebot der GWG machen überwiegend Azubis und Studenten Gebrauch, die 

zuvor im Landkreis wohnten. „Es handelt sich nicht um Eintagsfliegen. Wir wollen auch 

weiterhin Wohnungen im Internet versteigern, weil wir die Chancen sehen, neben dem 

betriebswirtschaftlichen Erfolg und durch den Zuzug von jungen Menschen den Leerstand 

von Wohnungen sukzessive abzubauen“, formuliert Ley. Interessenten finden die Angebote 

bei ebay unter dem Suchbegriff „gwg-Kassel.“ Speziell für Schüler, Studenten, 

Auszubildende und Zivildienstleistende unter 27 Jahren ist die Rubrik  „tutto- completo-

wohnen“ gedacht. Hierbei gibt es ausgesuchte Zimmer und Wohnungen. Ein möbliertes 

Zimmer inklusive aller Nebenkosten schlägt beispielsweise mit 149 Euro zu Buche, 

Wohnungen bis 50 m² gibt es für 199 Euro.  

Bei den Wohnungen müssen zusätzlich die Heizkosten und der Strom bezahlt werden. Als 

Gag spendieren die Kasseler ihren jungen Mietern die Riesenpizza für die Einweihungsfete.  

Auch an junge Familien hat die Wohnungsbaugesellschaft gedacht: Für sie gibt es den 

„Baby Boogie Tarif“. Dabei erhalten die Mieter ein ungewöhnliches Einzugsgeschenk: 1 Jahr 

lang Pampers gratis.  

 Anzeigen in Zeitungen und Szenemagazinen sowie Werbespots im Rundfunk begleiten 

sämtliche Aktionen. Mailings, Flyer, verschiedene Events wie Feste für Mieter in 

verschiedenen Stadtteilen und Werbung auf Straßenbahnen komplettieren die Kampagne. 

ralo 

 

 

   HNA 11.03.2005 - Verlagssonderseite - Frühling in der Wilhelmstaße   

Wohnen und Service 

Erst vor wenigen Tagen, in der letzten Februarwoche, erfuhr das Quartier Wilhelmsstraße 

eine weitere städtebauliche Aufwertung: Bäume, die zur warmen Jahreszeit Schatten 

spenden werden, künstlerisch gestaltete Sitzgruppen und eine kühn geschwungene Welle 

aus geschliffenem Basalt setzen auf dem ehemaligen Woolworth-Parkplatz in der Umfahrung 

des GWG-Gebäudes (Neue Fahrt 2) für Passanten und Besucher angenehme Akzente.  



Man hätte dort auch problemlos und mit wenig Aufwand eine schlichte Umfahrung um das 

Gebäude bauen können, die ebenfalls ihren Zweck erfüllt hätte. Aber dies entspricht nicht 

der Philosophie des größten Wohnraum-Anbieters in Kassel (Tel.: 0561 – 700 010), der hier 

einmal mehr zeigen, was man mit etwas mehr gedanklichem und materiellem Aufwand auch 

aus scheinbar nebensächlichen Flächen machen kann.  

Das Unternehmen kümmert sich halt nicht nur um stilvolle Fassaden, sondern um jedes 

Detail und zeigt, dass es sich auch seiner städtebaulichen Verantwortung in unserer Stadt 

bewusst ist. 

Seit September 2003 hat die GWG ihren Unternehmenssitz in dem neuen Gebäude in der 

Neuen Fahrt. Mit dem Umzug wurde auch der letzte Schritt der Umstrukturierung eines 

einstmals rein administrativen Unternehmens zu einem innovativen kundenorientierten 

Unternehmen vollzogen. Wer eine Wohnung mieten, eine Eigentumswohnung oder ein 

Einfamilienhaus erwerben möchte, ist hier an der richtigen Adresse, denn mit über 9000 

Wohnungen ist die GWG nicht nur größter Anbieter von Wohnraum in Kassel, sondern 

verfügt auch über interessante Angebote im Eigentumsbereich. Das breit gefächerte 

Angebot wendet sich an alle Bevölkerungsschichten. Übrigens: Die GWG war auch der erste 

Wohnungsanbieter, der Mietverträge über e-bay versteigerte und empfahl sich damit 

bundesweit als eines der innovativsten Unternehmen am Markt. 

 

 

   HNA 14.03.2005 - GWG will Thema Sicherheit groß schreiben 

Kassel. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) der Stadt Kassel will sich 

künftig verstärkt um das Thema Sicherheit kümmern. Das ist das Ergebnis einer Befragung 

von älteren Mietern im Stadtteil Wesertor. Danach trauen sich viele abends nicht mehr vor 

die Tür. 

Als weiteres Problem genannt wurde die Sauberkeit im Stadtteil. Die GWG will mit 

abschließbaren Müllbehältern, die bereits angeschafft wurden, ihren Beitrag im Wohnquartier 

leisten. Um die Sicherheit zu verbessern, hatte die städtische Wohnungsbaugesellschaft 

nach eigenen Angaben bereits im vergangenen Jahr eine Wach -und Schließgesellschaft 

engagiert. (ELS) 

 

 

   HNA 14.03.2005 - GWG: Heimisches Handwerk hat Vorrang 

Kassel. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) der Stadt Kassel will in 

diesem Jahr laut Geschäftsführer Peter Ley 14 Millionen Euro in Instandhaltung und 

Modernisierung ihrer über 9000 Wohnungen sowie in Neubauprojekte investieren. 

Dabei wolle man wieder verstärkt Aufträge ans regionale Handwerk vergeben, heißt es in 

einer Pressemitteilung des Unternehmens. 

Im Jahr 2001 seien bereits 65 % des Auftragsvolumens an Kasseler Firmen gegangen, im 

vergangenen Jahr seien es 73 Prozent des Auftragsvolumens von 15 Millionen Euro 



gewesen. 15 % der Aufträge mit einem Umsatz von zwei Millionen Euro seien an Firmen im 

Landkreis Kassel vergeben worden. 

"Wir sind ein Partner, aud den sich die Unternehmen des Kasseler Handwerks verlassen 

können", so GWG-Geschäftsführer Ley. "Das werden wir auch in Zukunft konsequent 

fortsetzen." Denn man sehe sich als städtisches Unternehmen auch in der Verantwortung für 

die Beschäftigungspolitik in Kassel, so Ley. (ELS) 

 

 

    GWG-Pressemitteilung Kooperationsvertrag Offene Schule Waldau - GWG 

Es ist Montag morgen, 9 Uhr in Waldau, 2 Grad und feucht-kalt. Mit Sägen, Hecken-, Ast- 

und Blumenscheren bewaffnet zieht eine kleine Gruppe Jugendlicher auf die Grünfläche am 

Vautswiesenweg. Es sind Schüler der Offenen Schule Waldau, die hier im Rahmen eines 

Kooperationsvertrages zwischen der Schule und der gemeinnützigen Wohnungs 

baugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) jeweils montags Flächen der Wohnungsbau 

gesellschaft pflegen. 

Heckenschnitt steht heute auf dem Lehrplan. Landschafts-gärtner Jasu Mebrathu, selbst 

ehemaliger Schüler der Offenen Schule, erläutert den sechs Jungen und vier Mädchen, 

worum es geht. Schnell packen die Jugendlichen an: es ist eiskalt und jede Bewegung wärmt 

die klammen Finger ein wenig auf. „Ich könnte mir gut vorstellen, das später mal beruflich zu 

machen“, erklärt Bernhard. Der Junge, der von sich sagt, er sei früher um die Häuser 

gezogen und habe allerlei zerstört, kann sich das heute nicht mehr vorstellen. „Ich möchte 

für jede Pflanze nur das Beste“, sagt er überzeugt. Damit ist schon ein Ziel erreicht, das 

GWG-Geschäftsführer Peter Ley mit der Aktion gesteckt hatte. „Jugendliche sollen aktiv in 

ihr Umfeld integriert werden. 

 

Was sie morgens aufbauen, werden sie abends sicher nicht wieder zerstören“, ist er sich 

sicher. Als zweites Ziel sieht Barbara Buchfeld, die Direktorin der Offenen Schule Waldau, 

die Möglichkeit einen Beruf kennen zu lernen. Wenige der jungen Leute wollen allerdings 

später einmal in diesen Beruf gehen. Das mag auch daran liegen, dass sie ihre Arbeit im 

Winter begonnen haben. „Mir ist es viel zu kalt“, so Paul und Muchtar ergänzt, dass zwar der 

Zusammenhalt in der Gruppe Spaß mache, aber die Arbeit nicht. Die junge Türkin Elif mag 

die Arbeit mit den Pflanzen sehr und möchte auch später einmal dabei bleiben. „Ich würde 

gern in einem Blumenladen arbeiten“, sagt sie. Ihre Freundin Sedef schätzt die Arbeit aus 

einem ganz anderen Grund: „ Ich muss immer meiner Oma im Garten helfen. Da bringt das 

hier viel!“, findet sie.  

Mit dabei sind auch drei Integrationskinder, die fleißig unter Aufsicht ihres Lehrers Willi 

Nitsche mit Hand anlegen. Von ihnen weiß nur Johannes schon, was er einmal machen wird. 

„Im Supermarkt arbeiten, als Helfer oder so“, sagt er stolz. 

Der Lehrer der Jugendlichen, Jochen Bulawski, sieht die regelmäßigen Arbeitsstunden in der 

freien Natur als beste Einstimmung für das Leben. Und auch als Möglichkeit, das Image der 

Jugendlichen bei den Anwohnern zu verbessern. „Am Anfang“, so erzählt Jasu Mebrathu, 

seien die Anwohner skeptisch angekommen, „weil sie dachten, wir zerstören etwas“. „Jetzt 



hört man positive Kommentare von den Menschen, die vorbei kommen“, freut sich Jochen 

Bulawski.  

 

Die Kälte ist eine Spaßbremse, da sind sich die zehn Jugendlichen sicher. Aber über eines 

sind sie sich genauso einig: „Das ist viel besser, als in der Klasse zu sitzen und zu pauken!“ 

Einig sind sich Barbara Buchfeld und Peter Ley darüber, dass die Kooperation erste Früchte 

trägt und die Ziele realisiert werden: eine stärkere Praxisorientierung des Unterrichts, engere 

Kontakte zur betrieblichen Wirklichkeit, um die Anforderungen einer Ausbildung kennen zu 

lernen, sowie die aktive Integration zur Werterhaltung und dauerhaften Verbesserung des 

Wohnumfeldes im Stadtteil. 

 

 

   GWG-Pressemitteilung 29.3.2005 - Ostereiersuche im Forstfeld ein voller Erfolg 

 

Um viertel nach zwei war alles vorbei! 1000 gefärbte Eier und 100 Schokoladeneier hatten 

fleißige GWG-Mitarbeiter auf der Wiese neben der Windhukstraße 31 versteckt. Doch schon 

um kurz vor zwei hielten es die vielen eingeladenen Kinder nicht mehr aus und stürmten das 

Areal. Innerhalb weniger Minuten hatten sie sämtliche Eier entdeckt und begeistert 

aufgesammelt.  

 

Zum ersten Mal hatte die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) 

diese Aktion angeboten. Im Vorfeld waren an die 1100 Haushalte in GWG-Wohnungen 

Handzettel verteilt worden, die zur Ostereiersuche einluden. „Mit so einem Andrang habe ich 

nicht gerechnet“, zeigte sich die Leiterin des GWG-Kundenservice, Ulrike Goral, erstaunt. 

 

Bereits um 13 Uhr hatte sich eine Menschenmenge mit einer großen Anzahl Kindern   

versammelt, die nur auf ein Startsignal wartete. Doch noch waren die Mitarbeiter der 

Wohnungsbaugesellschaft mit Vorbereitungen beschäftigt. Ein kleines Zelt, das vor den 

drohenden Regentropfen schützen sollte, wurde aufgebaut. Hier gab es für die Erwachsenen 

ein Gläschen Sekt oder Orangensaft, außerdem hatte die Firma „Ferrero“ kleine Geschenke 

wie Schlüsselanhänger, Aufnäher und Plastikeier zum Aufhängen gesponsert. „Ich wohne 

jetzt seit fünf Jahren hier, aber so etwas schönes habe ich noch nicht erlebt“, äußerte eine 

Mutter begeistert. 

 

Besondere Freude hatten die kleinen Kinder, die manchmal allerdings aufpassen mussten, 

dass ihnen die gefundenen Schätze nicht von den Größeren weggenommen wurden. 

Dagegen hatte Tamara, die das beobachtet hatte, gleich einen Tipp für Ulrike Goral parat. 

„Wie wär’s, wenn ihr beim nächsten Mal eine Wiese absteckt, wo nur die Kleinen drauf 

suchen dürfen?“, schlug sie vor. Eine Idee, die die Kundenserviceleiterin aufnahm und im 



kommenden Jahr umsetzen will. Denn auch dann will die GWG den Kindern im Forstfeld 

wieder mit einer Oster-Aktion eine Freude machen.                                

 

 

  GWG-Pressemitteilung 6.4.2005 - Zur Einschulung Schulranzen gratis  

Mit einer tollen Aktion will die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel 

(GWG) den Kindern ihrer Kunden den Schulanfang versüßen. 50 GWG-Kunden, deren 

Kinder in diesem Jahr eingeschult werden, erhalten je einen Gutschein über 100 Euro, den 

sie gegen einen Schulranzen von Scout oder McNeill einlösen können. Dazu müssen die 

Kunden am Freitag, 8. April, bei der GWG unter der Telefonnummer 70001-790 anrufen. Das 

Telefon ist von 9 Uhr bis 17 Uhr geschaltet. Die Gewinner können sich dann den Gutschein 

persönlich bei der GWG abholen. 

Für diese Aktion hat die GWG die Firma „Etuis Mertl“ mit ins Boot geholt, die die Ranzen 

liefert und zu einem Teil sponsort. „Wir setzen die im letzten Jahr mit dem baby boogie 

wohntarif für junge Familien und der Neugestaltung von Spielplätzen begonnen 

kinderfreundlichen Aktivitäten fort und stärken gleichzeitig auch das Quartier 

Wilhelmstrasse“, erläuterte GWG-Geschäftsführer Peter Ley. Er stellte weitere Aktionen 

dieser Art in Aussicht, durch die man auch andere Geschäfte der Wilhelmstraße unterstützen 

wolle. 

 

 

  HNA 7.4.2005 Gutscheine für Mieter GWG -Aktion: Schulranzen für den Nachwuchs 

Kassel. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) lockt erneut 

mit einer ungewöhnlichen Aktion. GWG-Kunden, deren Nachwuchs in diesem Jahr 

eingeschult wird, können mit etwas Glück einen Gutschein für einen Schulranzen im Wert 

von 100 Euro gewinnen. 

Ein Anruf bei der GWG am Freitag, 8. April, unter der Telefonnummer 70001-790 genügt. 

Das Telefon ist von 9 bis 17 Uhr geschaltet. 

Die Wohnungsbaugesellschaft vergibt  insgesamt 50 Gutscheine, die von den Gewinnern im 

GWG-Verwaltungsgebäude, Neue Fahrt 2, abgeholt werden können. Nach Angaben des 

Unternehmens wird die Aktion von dem Kasseler Geschäft: "Etuis-Mertl" unterstützt. Die 

GWG setze damit ihre kinderfreundlichen Aktivitäten fort, so deren Geschäftsführer Peter 

Ley, und stärke zugleich das Quartier Wilhelmstraße. 

In der Vergangenheit hat die GWG bereits mit kostenlosen Pampers-Paketen und Pizza zum 

Einzug für ihre Wohnungen gewonnen. Hintergrund ist der hohe Wohnungsleerstand in 

Kassel. (ELS) 

 

 



  HNA 12.05.2005 GWG sponsert den KSV Hessen 

Neuer Sponsor für den KSV Hessen: Zu dem Sponsorenpool, der derzeit rund 60 Mitglieder 

umfasst, gehört jetzt auch die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG). "Gerade in 

Zeiten, in denen es nicht so gut läuft, sind wir natürlich froh, dass wir neue Sponsoren 

gewinnen können", sagt Jens Rose, der Vorsitzende des KSV Hessen. Beim Derby gegen 

den KSV Baunatal zählte auch Peter Ley, der Geschäftsführer, zu den Zuschauern. 

 

 

  HNA 13.05.2005 Fassaden, die Sonne tanken 

    Erstes GWG-Solarprojekt ist im Philippinenhof in Planung 

Kassel. "Früher waren das für mich immer die Fächer auf dem Dach, Fremdkörper an einem 

Haus", sagt Peter Ley, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft 

Kassel (GWG). Diese Abneigung hat sich gewandelt, so dass er jetzt mit Prof. Dr. -Ing. 

Werner Kleinkauf, Vorsitzender des Kompetenznetzwerks Dezentrale Energietechnologien 

(deE-Net), das erste GWG-Solarprojekt an der Hoheneicher Straße 9 im Philippinenhof 

plant. Noch in diesem Jahr soll die Fassade des Mehrfamilienhauses saniert und eine 

Solaranlage installiert werden. 

Neben ökologischen Gesichtspunkten habe diese Form der Energieversorgung noch weitere 

Vorteile. Im Vergleich zu anderen Methoden der Energiegewinnung sei sie nicht  teurer, auf 

Grund der isolierenden Wirkung könne man sogar bis zu 45 Prozent der  Aufwendung für 

Heizung einsparen. Auch ästhetische Gesichtspunkte können berücksichtigt werden: "Die 

Solarzellen müssen nicht auf dem Dach platziert sein, sondern können in die Fassade 

integriert werden und sind somit keine Fremdkörper mehr", erklärt Ley. Darüber hinaus 

haben sich die Solaranlagen farblich weiterentwickelt, so dass man nicht auf das bekannte 

Dunkelviolett zurückgreifen muss. 

Für Kassel sei dies eine Art Leitprojekt, das laut Ley keine Eintagsfliege bleiben solle. Die 

nächsten Solarprojekte plant die GWG derzeit am Osterberg, an der Heinrich-Steul-Straße 

und an der Mönchebergstraße, weitere sollen folgen. "Dadurch, dass wir mit Herstellern und 

Architekten aus Kassel zusammenarbeiten, wird die Region wirtschaftlich gestärkt, und es 

werden Arbeitsplätze geschaffen", sagt Werner Kleinkauf. Bald schon könne Kassel Beispiel 

für eine energiesparende Stadt in Deutschland sein. (PAD) 

 

 

  GWG-Pressemitteilung  19.05.05 kids wohntarif 

Mit einem neuen, attraktiven Angebot spricht die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft 

der Stadt Kassel (GWG) Familien mit Kindern an.  

Sie bietet in ihrem aktuellen „kids wohntarif“ ausgesuchte Wohnungen mit drei bis fünf 

Zimmern, von denen ein Kinderzimmer pro Kind und Jahr mietfrei ist. „Unsere Kunden 

zahlen dann für dieses Zimmer nur die Betriebskosten, das heißt, sie können so zwischen 30 

und 60 Euro pro Kinderzimmer im Monat sparen. Mit dieser Aktion möchten wir als 

kommunales Wohnungsunternehmen unseren Beitrag zur kinderfreundlichen Stadt Kassel 



leisten“, erläutert GWG-Geschäftsführer Peter Ley . Die Wohnungen befinden sich  in einem 

kinderfreundlichen Umfeld. Ansprechende Spielplätze, Schulen und Kindergärten gehören 

genauso dazu wie viel Grün und Freiraum direkt vor der Haustür. Auch die Infrastruktur wie 

gute ÖPNV-Anbindung und ideale Einkaufsmöglichkeiten sowie Ärzteversorgung lassen 

nicht zu wünschen übrig. 

Peter Ley, selbst Vater zweier Kinder, weiß, dass Kinder „auch einfach mal die Tür hinter 

sich zumachen möchte, wenn sie allein sein wollen. Leider ist es oft aus finanziellen  

Gründen nicht realisierbar. Unser „kids wohntarif“ kann ein Weg zum eigenen Kinderzimmer 

sein“. Das Angebot gilt für alle Neukunden, die Kinder haben. Voraussetzung ist, dass die 

Kinder nicht älter als 18 Jahre sind und die Schule besuchen. Dafür gibt es dann auch noch 

ein kleines Zusatzbonbon: Wer das Angebot der GWG annimmt, bekommt zusätzlich für 

jedes Schulkind einen Gutschein in Höhe von 25 Euro für Schulbedarf.  

Interessenten wählen einfach 0561/70001-777 oder sehen sich die aktuellen 

Wohnungsangebote unter www.gwg-kassel.de an. 

 

 

   HNA 30.05.2005 Mit Sonne Geld machen - SPD plant Bürgerprojekt: Mehr 

Fotovoltaikanlagen für die Stadt 

Von Florian Hagemann 

Kassel. Harry Völler hat selbst eine auf dem Dach: eine Fotovoltaikanlage. Mithilfe von 

Sonnenstrahlen erzeugt sie Energie, Strom. 16000 Euro hat Völler dafür bezahlt, finanziert 

mit einem Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Jetzt macht Geld mit der Anlage.  

Die Städtischen Werke kaufen ihm Strom ab - für 0,545 Euro pro Kilowattstunde. Sie müssen 

das mindestens 20 Jahre lang tun, weil es das Gesetz so vorsieht. Das bedeutet für Völler: 

Pro Jahr erhält er - je nach Sonnenlage - ungefähr 1400 Euro. Nach annähernd zwölf Jahren 

hat er die Anlage refinanziert. Ab dann macht er Plus.  Was im Kleinen geht, ist auch im 

Großen machbar, denkt sich Harry Völler. Er ist zugleich Stadtverordneter der SPD und will 

nun mit seiner Fraktion zusammen ein Bürgerprojekt ins Leben rufen, das der Stadt kein 

Geld kostet: Die Solarregion Nordhessen soll damit schließlich noch mehr an Bedeutung 

gewinnen, wie Völler gemeinsam mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Uwe Frankenberger 

nun auf einer Pressekonferenz erklärte. 

Die Idee: Die Stadt und die städtischen Unternehmen sollen die öffentlichen Gebäude mit 

Fotovoltaikanlagen ausrüsten - mit dem Geld der Bürger. Allein der städtischen 

Wohnungsbaugesellschaft GWG gehören 8000 Wohnungen, in Betracht kommen zudem 

Kindergärten, Schulen und, und, und. Die Bürger geben der Stadt ein Darlehen. Das Geld, 

das die Kommune durch den Verkauf der erzeugten Energie einnimmt, leitet sie weiter an die 

Bürger. Die erhalten so ihr Darlehen zurück - inklusive Zinsen. In Butzbach läuft bereits solch 

ein Projekt. Dort erhalten die Darlehensgeber mittlerweile sechs Prozent Zinsen, in Marburg 

sind es vier Prozent. Nach einem ähnlichen Prinzip ist die Fotovoltaikanlage auf dem 

Kasseler Amtsgericht finanziert worden. Dort gab es mehr Interessenten als benötogt. 

Auch diese Erfahrung gibt der SPD Hoffnung, dass ein solches Bürgerprojekt Erfolg hat. Als 

Projektbetreiber kann sie sich die GWG  vorstellen. Auch eine Zusammenarbeit mit dem 



Landkreis sei vorstellbar. Uwe Frankenberger unterstreicht die Vorteile des SPD-Vorhabens: 

"Das Kapital bleibt in der Region. Außerdem schafft ein solches Projekt viele Arbeitsplätze 

vor Ort."  

 

 

  HNA 31.05.2005 GWG plant Häuser in Wehlheiden - Drei neue Einfamilienhäuser 

sollen östlich der Kettelerstraße gebaut werden.  Mit  Protest von Anwohnern ist zu 

rechnen 

Wehlheiden. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) plant, 

drei Einfamilienhäuser in der Kettelerstraße in Wehlheiden zu bauen. Zudem möchte die 

GWG nach und nach 16 Einfamilienhäuser, die in den 50er-Jahren gebaut wurden, 

privatisieren. 

Die drei neuen Häuser sollen auf einer großen Gartenfläche hinter den GWG-Häusern, die 

auf der östlichen Seite der Kettelerstraße stehen, gebaut werden, so Peter Ley, 

Geschäftsführer der GWG. Die Wohnungsbaugesellschaft habe dafür einen vorhaben 

bezogenenen Bebauungsplan entwickelt und diesen der Stadt vorgelegt. Der Ausschuss für 

Stadtentwicklung und Verkehr hat der Vorlage bereits zugestimmt. 

Laut Ley sollen die drei Häuser mit einer Wohnfläche von etwa 150 Quadratmetern auf 

Grundstücken entstehen, die zwischen 400 und 500 Quadratmeter groß sind. Wieviel die 

Häuser kosten, darüber will Ley derzeit noch keine Angaben machen. Wenn die Stadt dem 

Bebauungsplan zustimmt, solle im Detail geplant und noch im kommenden Jahr mit dem Bau 

der Einfamilienhäuser begonnen werden.Doch es könnte Widerstand aus der Nachbarschaft 

geben. Ein Anwohner aus der Boppenhausenstraße, dessen Grundstück an die Gartenfläche 

der GWG angrenzt, überlegt derzeit, ob er bei Genehmigung des Bebauungsplans dagegen 

klagt. Ihm sei nämlich vor Jahren untersagt worden, ein weiteres Haus auf seinem 

Grundstück zu errichten. 

Von den 16 GWG-Einfamilienhäusern in der Kettelerstraße, sei bisher eins verkauft worden, 

so Ley. Die Häuser, die alle bewohnt sind, würden allerdings nur im Rahmen eines 

Mieterwechsels veräußert oder an Mieter verkauft, die Interesse an Eigentum hätten. (USE) 

 

 

  08.06.2005 HNA  -   Wie stellen sich Kinder ihre Wohnung vor ? 

Große Resonanz fand ein Malwettbewerb, den der Mieterverein Kassel und die 

Gemeinnützige Kasseler Wohnungsbaugesellschaft (GWG) initiierten. Mehr als 250 Bilder, 

die sie zum Thema "Kinder malen ihre Wohnung" angefertigt hatten, reichten die Schüler ein. 

Die Jury bestand aus Bürgermeister Thomas-Erik Junge, den Kunsterzieherinnen Helga 

Böttcher und Elke Nagel, GWG-Geschäftsführer Peter Ley und dem stellvertretenden 

Vorsitzenden des Mietervereins Kassel, Eberhard Fischer. Sie kürte neben den 

teilnehmenden Schulen Natalia Makarenko (zweite von links) zur Siegerin, Viacheslav 

Beliaev, Yannic Passon, Adrian Lozano und Arooj Malik (von links) belegten die weiteren 

Plätze. Die Gewinner erhielten Kinokarten, McDonald`s-Gutscheine, Baseballkappen und 

Geld für die Klassenkasse. (PBS) 



 

 

  HNA 18.06.2005 Kinder sollen Spielplatz mitgestalten - GWG stellt 30 000 Euro bereit 

- Anwohner der Fraunhoferstraße sollen Ideen einbringen 

Nord. 30 000 Euro stehen zur Verfügung - was jetzt noch fehlt, sind die guten Ideen. Die 

sollen die Anwohner einbringen zur Umgestaltung des Spielplatzes Fraunhoferstraße. Bernd 

Walter, technischer Sachbearbeiter für Außenanlagen von der Gemeinnützigen  

Wohnungsbaugesellschaft (GWG), und Quartiersmanagerin Tanja Fey erläuterten das 

Projekt in der Sitzung des Ortsbeirats. 

Eine Ortsbegehung im Vorjahr habe ergeben, dass erheblicher Sanierungsbedarf bestehe. 

So fehle der Fallschutz, einige Spielgeräte müssten abgebaut werden wegen verschärfter 

Sicherheitsvorschriften, außerdem sei er sehr verschmutzt. 

Der Platz muss gereinigt und neu gestaltet werden. Man möchte die Kinder und 

Erwachsenen zur Mitarbeit gewinnen. Man sei verantwortlich für das Umfeld, in dem man 

lebe, und wer sich an dessen Gestaltung beteilige, übernehme erfahrungsgemäß auch mehr 

Verantwortung für die erforderliche Nachbetreuung und Pflege des Platzes."Die Anlieger 

sollen mitreden und ihre Ideen einbringen", sagte Quartiersmanagerin Fey. Auch der 

Ortsbeirat und die Jugendarbeiter haben ihr Engagement bereits zugesagt. 

So veranstaltet die GWG am 28. Juni im Stadtteilzentrum Quellhof eine Bewohner 

versammlung mit türkischer Dolmetscherin und Kinderbetreuung. Am 5. und 6. Juli soll dann, 

ebenfalls im Stadtteilzentrum, von 14 bis 18 Uhr das Beteiligungsprojekt starten, bei dem die 

Anlieger erste Ergebnisse für eine Platzgestaltung vorstellen und diskutieren. (POM/NH) 

Die Bewohnerversammlung findet am Dienstag, 28. Juni, von 18 bis 20 Uhr im   

Stadtteilzentrum Quellhofstraße, Quellhofstraße, statt. 

 

 

  21.06.2005 HNA -  GWG Mitarbeiter spenden Prämie an Kasseler Tafel 

Kassel. „Besonders gute Arbeitsergebnisse sollen auch besonders honoriert werden“. Unter 

diese Devise stellte GWG Chef Peter Ley seinen Mitarbeitern der Wohnungsvermittlung eine 

Prämie von 500 Euro in Aussicht, wenn die hervorragende Vermittlungsquote weiterhin 

erzielt wird. Mit dem Abbau des Wohnungsleerstandes von 417 auf 325 haben die 

Mitarbeiter der GWG dieses Ziel erreicht. 

Anschließend entschlossen sie sich spontan, diese Prämie der Kasseler Tafel e.V. als 

Spende zukommen zu lassen. Über diese Spende freute sich insbesondere die Kasseler-

Tafel Vorsitzende Frau Constanze Hollritt-Hartl, die erklärte: „Einen Monat lang können wir 

mit dieser Spende drei Tafelfahrzeuge betanken, die täglich unterwegs sind, um die 

gespendeten Lebensmittel einzusammeln.“ (RED)  

 

 



  HNA 24.06.2005 Schüler verschönern Wohnanlage 

GWG und offene Schule Waldau wollen ihr Gartenpflegeprojekt fortsetzen 

Von Sabine Oschmann 

Waldau. Mario und Bernhard sind sich einig: "Arbeiten ist besser als Schule." Und darum 

packen sie auch richtig mit an. Heute lichten sie, zusammen mit anderen Schülern der 

Klasse 8 der Offenen Schule Waldau, Sträucher und Büsche im Bereich der Breslauer 

Straße aus, säubern Beete und kehren die Zuwege. Jeden Montag arbeiten die Schüler hier 

in der Wohnanlage der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG), 

und der Erfolg ist längst schon sichtbar. 

Die Schüler betätigen sich hier im Rahmen ihres Unterrichts, des Wahlpflichtbereiches, und 

im Sommer müssen sie ein Berufspraktikum absolvieren. "Da ist die Gartenarbeit hier schon 

mal eine gute Vorbereitung", sagt Schulleiterin Barbara Buchfeld. Gemeinsam mit GWG-

Chef Peter Ley stattete sie den Schülern einen Besuch in der Wohnanlage ab, um sich über 

den Fortgang der Gartenpflege zu informieren. 

Stadtteilbeauftragter Jürgen Bulwaski, Betreuer Willi Nitsche und GWG-Mitarbeiter Bernd 

Walter unterstützen die jungen Leute vor Ort, die sich bei den Grünarbeiten nicht nur 

geschickt anstellen, sondern auch zügig und motiviert arbeiten. Einen Vorgeschmack auf das 

Praktikum soll Ihnen die Arbeit in der GWG-Wohnanlage geben, so Schulleiterin Buchfeld, 

"und wir wollen als Schule sichtbar Verantwortung für den Stadtteil übernehmen als Schule", 

sagt sie. "Die Jugendlichen sollen mehr und positive Präsenz im Stadtteil zeigen", erläutert 

Bulwaski. 

Mario, Bernhard und Isa meinen, wer hier mal Randale gemacht hat und dann in dem 

Gartenpflege-Projekt mitmacht, erkennt: Anderen Menschen Schmutz und zerstörte Anlagen 

zu hinterlassen ist keine gute Sache. Auf diese Einsicht setzt auch Ley. Seitdem die OSW-

Schüler seit Herbst letzten Jahres hier die Gartenpflege mitübernommen haben - 

Rasenmähen und andere schwere Arbeiten dürfen sie nicht machen - sehe es nicht nur 

schöner aus, auch der Vandalismus sei zurückgegangen. Die GWG, die das Projekt mit der 

OSW gerne fortsetzen möchte, revanchiert sich mit einer Spende an den Förderverein der 

Schule. Dass auch behinderte Schüler bei der Gartenarbeit erfolgreich mit Hand anlegen, 

freut Buchfeld mächtig. Neue Kräfte entdecken und im Team arbeiten lernen ist auch für sie 

eine wichtige Erfahrung. Und damit es die Schüler auch mit jüngeren "Kollegen" zu tun 

haben, arbeitet auch der ehemalige OSW-Schüler Yasu im Projekt mit. Er studiert jetzt 

Landschaftsplanung und gibt sein Können und Wissen gerne weiter. 

Als alle schon in die Schule zurückgegangen sind, schwingt er ein letztes Mal den Besen. Isa 

freut sich fast schon wieder auf den Unterricht. Er findet die praktische Arbeit nicht so gut. 

Und er betont: "Eine gute Schulbildung ist das Allerwichtigste." Foto:Socher 

 

 

  HNA  30.06.2005 Ballonfahrt für die Siegerfamilie 

Viele hundert Kinder haben während der Mieterfeste der gemeinnützigen Wohnungs 

baugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) bei einem Ballonflugwettbewerb mitgemacht. Über 

350 Kilometer weit bis in die Nähe von Chemnitz flog der Luftballon von MIrco  



Freudenstein aus Philippinenhof, die auf Einladung von GWG-Chef Peter Ley (links) am 

Dienstagabend auf dem Kasseler Friedrichsplatz zur Fahrt mit einem Heissluftballon des 

Hot-Air-Ballonteams starteten. Sohn Mirco ist erst vier Jahre alt und muss noch ein gutes 

Stück wachsen, bis er selbst mal mit einemrichtig großen Ballon abheben darf. (ACH) 

Foto:Socher 

 

 

  05.07.05 GWG Pressemitteilung - Einzug Diakonisches Werk Kassel in ehemaligen 

GWG-Standort Wildemannsgasse 

In das ehemalige GWG-Gebäude an der Wildemannsgasse wird im Juli wieder Leben 

einkehren. Das Diakonische Werk  Kassel hat das Haus von der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) angemietet und wird dort auf gut 1000 

m² ein Familienzentrum eröffnen. Der Vertrag läuft zunächst bis Ende 2014. Viele kleine 

Standorte innerhalb der Stadt werden in das  Gebäude an der Wildemannsgasse umziehen. 

In dem großen Haus werden in Zukunft die Bereiche ambulante Erziehungs 

hilfen, Familienberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, der i-Punkt, 

Familientreffpunkt international und die Flüchtlingsberatung untergebracht sein. 

Die zunehmende Praxis der Jugendämter, Leistungen auszuschreiben, führe zu einer 

Konkurrenz zwischen Trägern von Jugend- und Erziehungshilfeangeboten, heißt es in einer 

Stellungnahme des Diakonischen Werkes. „Wir bleiben nur konkurrenzfähig, wenn wir 

unsere Flexibilität in der Leistungserbringung steigern und gleichzeitig die Kosten senken“, 

heißt es weiter.  Die alten Familien-Zentren und ihre Teams waren zu klein und die 

Kommunikationsstrukturen zu langwierig, um diesen neuen Anforderungen gewachsen zu 

sein. Als besonderen Vorteil sieht das Diakonische Werk Kassel die zentrale Lage ihres 

neuen Standortes, der nicht nur gut erreichbar sei, sondern auch die Möglichkeit offen halte, 

von dort aus gezielt in einzelnen Stadtteilen oder ohnsiedlungen Angebote zu machen, die 

dort gebraucht würden. Fast alle bislang im Stadtgebiet verteilten Angebote der Diakonie 

werden in der Wildemannsgasse nun zusammen gefasst.  

Ausgenommen ist das Familienzentrum in der Unterneustadt, das in der Schillstraße eröffnet 

wird. Dieses weitere Zentrum ist für die soziale Gruppenarbeit mit dem Einzugsgebiet 

Kassel-Ost und für ein regionales Team der sozialpädagogischen Familienhilfe gedacht. 

 

 

  06.07.05 GWG Pressemitteilung 

Slowmotion - Sitzobjekte aus Papier werden am Mattenberg ausgestellt 

Studierende der Architektur und Landschaftsarchitektur der Universität Kassel haben in 

diesem Sommersemester ein Thema für die Mattenbergsiedlung bearbeitet. Für den 

öffentlichen Freiraum wurden kleinräumig Orte des Aufenthaltes geplant, die für den 

Aufenthalt bestimmten Objekte in 1: 1 hergestellt und nun als temporäre Aktion, die bis zum 

31. Juli 2005 dauert, aufgebaut. Besondere Herausforderung war hierbei auch, 



dass die Studierenden ein äußerst ungewöhnliches Material verwenden sollten:  

Papier bzw. Kartonagen. 

Verschiedene Fragen haben die Studierenden beschäftigt: Wie sehen Orte aus, die 

Menschen in der Bewegung innehalten lassen, zur Ruhe kommen lassen, die Haltung 

wechseln lassen? Wie muss ein Ort im Freiraum beschaffen sein, an den man sich gerne 

hinlegt, etwa um eine Zeitschrift zu lesen? Was macht einen Ort aus, an dem man nur ganz 

kurz verweilt, z.B. um ein paar Worte mit dem Nachbarn zu wechseln? Wie kann ein Ort 

beschaffen sein, an dem ich zwar alles überblicken kann, mich aber keiner sieht? 

Besonders wichtig war für dieses Projekt eine innige Verknüpfung von Freiraum und Objekt. 

Mit der Videokamera wurde daher zunächst versucht, den Charakter verschiedener Orte in 

der Siedlung festzuhalten, „seinen“ Ort zu finden. 

Aus den anschließend entwickelten Konzepten für künstlerische Eingriffe und Sitzobjekte 

wurden gemeinsam mit der GWG acht Konzepte ausgesucht und im Entwurf bis zur 

Ausführungsreife weiterbearbeitet. Danach folgte die Umsetzung vor Ort: Hierfür hat die 

GWG bis zum Ende des Projektes kostenfrei eine Wohnung zur Verfügung gestellt, die die 

Studenten als Aufenthaltsort und Materiallager nutzen können. „Wir waren bei der 

Vorstellung des Projektes sofort begeistert und haben gern unsere Unterstützung zugesagt. 

Wir waren uns sicher, dass unseren Kunden diese ganz andere Gestaltung ihres Umfeldes 

gefallen würde und sie mit Interesse das Wirken der Studenten verfolgen “, so Peter Ley, 

Geschäftsführer der GWG. 

„Die Studierenden erhalten die Chance, ihre Arbeiten der direkten Rückmeldung der Nutzer 

auszusetzen“, kommentieren Frau Prof. Ariane Röntz, Fachgebiet Landschaftsarchitektur/ 

Entwurf und Frau Vertr.-Prof. Andrea von Lüdinghausen, Fachgebiet Gestalten und 

Darstellen, die das Projekt gemeinsam begleiten. Erste Resonanzen gab es bereits. Beim 

Sommerfest des Bürgerbüros Mattenberg am 01. Juli dieses Jahres waren sich die 

Bewohner und Besucher einig: „Ein gelungenes und außergewöhnliches Projekt“. 

Am Mittwoch, 13. Juli, 17.30 Uhr, Treffpunkt Atelier Kurze Erlen 24, werden die Konzepte der 

Öffentlichkeit vorgestellt. 

 

 

  HNA 1.8.2005 Helau im Juli - Zisselumzug durch die Innenstadt 

Kassel. Den rechten Arm in der Schlinge, ein Bein lädiert, der Herkules auf dem Wagen der 

Wohnungsbaugesellschaft GWG brauchte Hilfe. Und die nahte in Gestalt blutjunger 

Krankenschwestern, die sich eine außergewöhnliche Therapie für den Koloss hatten 

einfallen lassen: Sie tanzten die Wehwehchen zu Ohren betäubenden Bässen einfach weg. 

Die GWG war eine der wenigen Gruppen beim Landfestzug, die das diesjährige Zisselmotto 

aufgegriffen hatten: Der Zissel läuft wie immer rund, der Herkules ist bald gesund. Ansonsten 

war der Lindwurm, der am frühen Nachmittag durch die Kasseler Innenstadt zog, einmal 

mehr ein buntes Sammelsurium aus Musik, Vereins präsentationen und reichlich Werbung. 

Die Bandbreite der Zugnummern reichte von trommelnden Stadtreinigern über schunkelnde 

Karnevalisten und tollkühnen Rollerfahrern bis zu eher spärlich geschmückten Limousinen 

Kasseler Autohäuser. (KET) 



 

  

  Wirtschaft Nordhessen  08.05 - Einfach die Tür hinter sich zumachen 

 

Mit einem attraktiven Angebot spricht die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der 

Stadt Kassel (GWG) Familien mit Kindern an: Sie bietet in ihrem "Kids Wohntarif" 

ausgesuchte Wohnungen mit drei bis fünf Zimmern, von denen ein Kinderzimmer pro Kind 

und Jahr mietfrei ist. "Unsere Kunden zahlen für das Zimmer nur die Betriebskosten. Das 

heißt, sie können so zwischen 30 und 60 Euro pro Kinderzimmer im Monat sparen. Mit 

dieser Aktion möchten wir als kommunales Unternehmen unseren Beitrag zur 

kinderfreundlichen Stadt Kassel leisten", erläutert GWG-Geschäftsführer Peter Ley. 

Die Wohnungen befinden sich in einem kinderfreundlichen Umfeld. Ansprechende 

Spielplätze, Schulen und Kindergärten gehören genauso dazu wie Grün und Freiraum direkt 

vor der Haustür. Auch die Infrastruktur wie die gute ÖPNV-Anbindung und 

Einkaufsmöglichkeiten sowie die Ärzteversorgung lassen nach Leys Worten "nichts zu 

wünschen übrig". Ley, selbst Vater zweier Kinder, weiß, daß Kinder" auch mal einfach die 

Tür hinter sich zumachen mögen, wenn sie allein sein wollen." Leider sei dies oft aus 

finanziellen Gründen nicht realisierbar. Insofern solle der genannte Tarif ein Weg zum 

eigenen Kinderzimmer sein". Dieses Angebot gilt für alle Neukunden, die Kinder haben. 

Voraussetzung ist, daß die Kinder nicht älter als 18 Jahre sind und die Schule besuchen. 

Dafür gibt es auch ein kleines Zusatzbonbon: Wer das Angebot der GWG annimmt, 

bekommt zusätzlich für jedes Schulkind einen Gutschein in Höhe von 25 Euro für den 

Schulbedarf. Infos erhalten Interessenten unter der Telefonnummer 0561/70001777 oder im 

Internet unter der Adresse www.gwg-kassel.de. ralo 

 

 

  HNA 09.08.2005 Gesellschaften  unterstützten Seniorenzissel 

 

Kassel. Die Kasseler Wohnungswirtschaft hat den Seniorenzissel am Finkenherd 

unterstützt. Dieter Michel, Vizepräsident des Zisselförderkreises, konnte rund 400 Besucher 

begrüßen. 

Er dankte in seiner Rede besonders der Wohnstadt, dem Bauverein 1894 zu Kassel  

und der GWG. Die GWG hatte 345 Haushalte angeschrieben und Verzehrgutscheine 

ausgegeben. (RED) 

 

 

 

 



  17.08.2005 Extra-Tip Ergebnis verbessert - GWG mit positivem Jahresabschluss 

Kassel. „Das Kasseler Wohnungsbauunternehmen, die GWG, hat den positiven 

Unternehmenstrend im Geschäftsjahres 2004 weiter fortgesetzt“. Dies erklärt 

Geschäftsführer Peter Ley nach Verabschiedung des Jahresabschlusses 2004 durch den 

Aufsichtsrat.  

Im Vorjahr verzeichnete das Unternehmen bereits eine Verdopplung des Bilanzgewinnes von 

0,7 auf 1,4 Millionen Euro. Trotz der unverändert schwierigen Marktsituation in Kassel hat 

das Unternehmen jetzt den Bilanzgewinn vor Rücklagen auf 1,9 Millionen Euro gesteigert. 

Das verbesserte Ergebnis führt Ley im Wesentlichen auf die Einführung von 

zielgruppenspezifischen Produkten wie zum Beispiel das Versteigern von Mietverträgen bei 

ebay, „tutto completo wohnen“ oder „baby boogie wohntarif“ - Angebote für junge Menschen 

und Familien - zurück. Trotz des gleichbleibend hohen Leerstandes in Kassel konnte die 

GWG den Leerstand ihrer Wohnungen in den letzten 12 Monaten um rund 22 Prozent 

senken.  

Die Wohnungsbaugesellschaft wird weiterhin verstärkt in die Modernisierung ihrer Gebäude 

investieren, um den Wünschen der Kunden an ihre Wohnung und ihr Wohnumfeld gerecht 

zu werden und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Allein in diesem Jahr werden die 

Investitionen rund 14 Millionen Euro betragen. „Wir sorgen dafür, dass rund 90 Prozent aller 

Aufträge an Unternehmen aus Kassel und dem Landkreis Kassel gehen. Das ist unser 

Beitrag zum Thema Beschäftigung und Standort Kassel“, erklärte Ley abschließend. 

 

 

  25.08.2005 GWG - Pressemitteilung - Planvorstellung Umgestaltung Spielplatz 

Fraunhofer Strasse 

Die Spielplatzgestaltung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel 

(GWG) in der Fraunhofer Straße geht in die letzte Runde. Heute sollen die 

Planungsergebnisse präsentiert werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte die GWG dem 

Ortsbeirat zugesagt, für die Umgestaltung 30.000 Euro bereitzustellen. Man war sich schnell 

einig, dass unter Beteiligung mehrerer Teams Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene in 

die Gestaltung des Spielplatzes einbezogen werden. Neben der GWG wurden das 

Quartiermanagement Nordstadt-Projekt KAF und das Spiel- und Beteiligungsmobil „Rote 

Rübe“ mit ins Boot geholt. Nach Vorstellung des Projekts im Ortsbeirat und bei den 

Bewohnern wurde man im Juli aktiv. Zwei Tage lang durften alle, die Interesse daran hatten, 

ihre Wünsche äußern, Anregungen geben oder Kritik laut werden lassen. „Mit der Beteiligung 

der Anwohner wollen wir vermeiden, dass die Planungen an den eigentlichen Bedürfnissen 

der künftigen Nutzer vorbei gehen“, erläutert GWG-Geschäftsführer Peter Ley die 

Vorgehensweise. „Wir erhoffen uns dadurch auch eine Stärkung der Attraktivität der 

Wohnanlagen“, ergänzt Bernd Walter, der mit großem Engagement als Koordinator der 

GWG tätig gewesen ist und für die Realisierung verantwortlich sein wird. 

Nach Auswertung der heutigen Ergebnisse wird die Planung für den neuen 

Abenteuerspielplatz in der Fraunhofer Straße vorgestellt. Neben einer Sandspiellandschaft 

werden in den nächsten Wochen unter anderem eine Kletterwand, ein Balancierbalken und 

ein Baumhaus bestellt. Für Jugendliche werden auf dem -Spielplatz an der Knutzenstraße 



ein Basketballkorb und eine Tischtennisplatte aufgestellt. Im Oktober, während der 

Herbstferien, soll der Spielplatz fertig sein und den Bewohnern und der Öffentlichkeit 

präsentiert werden. 

 

 

  HNA 26.08.05  - Das Abenteuer kann beginnen - GWG stellte Planungsergebnisse für 

Spielplatz an der Fraunhofer Straße vor 

Kassel. Das war nicht so geplant. Bis zum Zaun sollen sie rennen, falls sie die Pläne "total 

toll" finden. Laufen die Jungs und Mädels bis zum Sandkasten, bedeutet das "ganz okay". 

Und wenn sie mit der geplanten Neugestaltung gar nicht zufrieden sind, sollten sie einfach 

am Spielmobil Rote Rübe stehen bleiben. 

Dass die rund 15 Vier- bis Zwölfjährigen nach dem Startpfiff Spielmobil, Sandkasten, sogar 

den Zaun hinter sich ließen und vor Freude bis zum nächsten Haus flitzten, übertraf die 

Erwartungen der Projektbetreuer.  

Obwohl sie - die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG), das 

Quartiersmanagement Nordstadt-Projekt KAF sowie das Spiel- und Beteiligungsmobil Rote 

Rübe - eigentlich bereits geahnt hatten, dass ihr Projekt bei Kindern, Jugendlichen und 

Eltern gut ankommen würde. 

Schließlich waren diese maßgeblich an der Planung des Spielplatzes an der 

Fraunhoferstraße beteiligt. Ihre Wünsche nach einem Baumhaus, einer Sandspiellandschaft, 

einer Kletterwand und unter anderem einem Balancierbalken ließen Kinder und Erwachsene 

aus dem angrenzenden Wohngebiet in die Planung mit einfließen, und diese sollen jetzt 

erfüllt werden. 

Gestern präsentierten GWG-Geschäftsführer Peter Ley, Projektleiter Bernd Walter sowie 

Daniela Ritter (Rote Rübe) die Planungsergebnisse, die in den Herbstferien mithilfe der 

Kinder und Eltern umgesetzt werden sollen. Und die auch die Wünsche der Jugendlichen 

berücksichtigen: einen Basketballkorb sowie eine Tischtennisplatte auf dem Spielplatz an der 

Knutzenstraße. 

30 000 Euro hatte die GWG zur Verfügung gestellt, um die 400 Quadratmeter große und 

zurzeit eher trist wirkende Fläche an der Fraunhoferstraße in einen Abenteuerspielplatz zu 

verwandeln, von dem vor allem der neunjährige Jerome Panzer begeistert ist: "Ich freue 

mich schon ganz doll auf das Baumhaus, das hab ich mir immer gewünscht." (PRI) 

 

 

  Extra-Tip 04.09.2005 - Wer soll das noch bezahlen ? - Für Mieter kommt´s 

knüppeldick: Nebenkosten explodieren - "Zweite Miete" steigt auf Rekordniveau -   

von Lars Winter 

Kassel. Der Wahnsinn hat einen Namen: Energiekosten. Fast täglich erreichen uns neue 

Horror-Meldungen über rasante Preisanstiege. Schlagzeilen macht derzeit vor allem der 



Erdölpreis. Über 70 US-Dollar für ein Barrel (159 Liter), Experten sagen bereits Preise von 

80 Dollar voraus. Der Leidtragende ist einmal mehr der Bürger. Er darf die Zeche zahlen - ob 

an der Tankstelle oder demnächst bei der Nebenkosten-Jahresabrechnung. Und die wird es 

in sich haben, bei vielen Mietern für Entsetzen sorgen. Denn die geleisteten 

Vorauszahlungen werden nach Einschätzung Kasseler Experten bei weitem nicht 

ausreichen. 

"Die Preise explodieren" sagt Geschäftsführer Rainer Brinkmeier vom Kasseler Mieterverein. 

Heizöl, Gas, Fernwärme, Strom: "Egal welchen Energietyp man wählt - Die Preise steigen 

und steigen", so Brinkmeier. Und die Mieter werden bei der nächsten Nebenkosten 

Jahresabrechnung die Leidtragenden sein. Die Vorauszahlungen werden nicht mehr reichen, 

prognostiziert Rainer Brinkmeier. Mit 20 Prozent Mehrkosten müsse gerechnet werden.  

Vor allem für HartzIV-Empfänger wird es ganz eng. Denn die erhalten von der Stadt eine 

Heizkosten-Pauschale. Wird die nicht an die gestiegenen Preise angeglichen, droht vielen 

Arbeitslosen die Schuldenfalle. Dies bestätigt auch Peter Ley, Geschäftsführer der 

Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG). "Die bisher gezahlte Pauschale wird 

nicht mehr ausreichen." Aber auch Menschen mit mittleren Einkommen werden Probleme 

bekommen. "Man sollte unbedingt Geld zur Zahlung der Nebenkostenjahresabrechnung 

zurücklegen", rät Brinkmeier. Denn eine Familie, die eine 80 Quadratmeter Wohnung 

bewohnt, zahlt im Jahr im Schnitt 1.200 Euro mehr als 1999.  

GWG erhöht um 30 Prozent Die GWG hat deshalb bereits vorgesorgt. Damit der Schock für 

viele Mieter nicht erst mit der Jahresabrechnung kommt, wurden die Nebenkosten-

Vorauszahlungen bereits kräftig erhöht. "Wir mussten aufgrund der gestiegenen 

Energiepreise die Zahlungen um 30 Prozent erhöhen", so Ley. Bei 120 Mietern der GWG 

reicht aber selbst diese drastische Erhöhung nicht aus. "Bei denen mussten die 

Vorauszahlungen nochmals nach oben angepasst werden", sagt Peter Ley. Bei den aktuell 

weiter steigenden Öl- und Gaspreisen sind weitere Erhöhungen nicht auszuschließen. Für 

Mieter kommt es aber noch schlimmer. Denn auch bei den Stromrechnungen muss mit 

erheblichen Mehrkosten gerechnet werden. Von Miet-Nebenkosten kann daher keine Rede 

mehr sein. Während die Kaltmieten seit Jahren kaum steigen, entwickeln sich die 

explodierenden Nebenkosten immer mehr zu einer "zweiten Miete" - mit weiter steigender 

Tendenz.  

Zwischenruf - Von Lars Winter 

Nichts als Kosten 

Die Daumenschrauben für uns Bürger werden immer enger gedreht. Vom Benzin, übers Gas 

bis zum Strom ist alles kräftig teurer geworden. Das Schlimmste daran: Ein Ende der 

irrsinnigen Preisentwicklung ist nicht in Sicht. Lohnstagnation oder gar Lohnkürzungen tun 

ihr Übriges, Urlaubs, - und Weihnachtsgeld sind für viele Arbeitnehmer bereits zum 

Fremdwort geworden. Die breite Masse blickt mittlerweile verzweifelt ins Portemonnaie, denn 

in dem herrscht immer mehr Ebbe als Flut. Und dann stellen sich auch noch die besonders 

Schlauen unserer Gesellschaft hin und fordern eine höhere Kaufkraft. Gerne würden wir 

kaufen, shoppen was das Zeug hält. Doch wie, wenn dem Bürger nur genommen, aber nicht 

gegeben wird ? 

Die Zeit der großen Sprünge ist vorbei. Ja, mittlerweile selbst die der kleinen. Zumindest für 

den Großteil der Bürger. Selbst für die, die sich vor nicht allzu langer Zeit noch in der 

gesicherten Mittelschicht wähnten, reicht das Geld mehr schlecht als recht. Zusatzausgaben, 



wie der traditionelle Sommerurlaub sind oftmals nicht mehr drin. Stattdessen muss gespart 

werden. Aber nicht mehr für den Urlaub, sondern um die nächste Nebenkosten-

Jahresabrechnung bezahlen zu können. Denn die kommt und wie ! 

 

 

  HNA 7.09.2005 - Hans Eichel zu Gast bei Siedlungsjubiläum 

Kassel. Die Kasseler Wohnsiedlung "documenta urbana" besteht seit 25 Jahren. Dieses 

Jubiläum wird dort am Freitag, 9. September gefeiert. Als Ehrengast wird 

Bundesfinanzminister Hans Eichel angekündigt - er hatte einst den Grundstein für die Anlage 

gelegt. Auch Oberbürgermeister Bertram Hilgen wird erwartet. Gefeiert wird vor den Häusern 

an der Heinrich-Schütz-Allee 250 - 254, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung der 

Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWH) und der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG). (MSX)  

 

 

  09.09.05 GWG-Pressemitteilung - Erfolgreiches Nachbarschaftsfest  

Salzmannshausen am 3.9.2005 

Auf Initiative von Hans-Jürgen Viereck und Robert Gray fand am Samstag, 3. September, im 

Quartier Salzmannshausen ein Nachbarschaftsfest statt. Gemeinsam mit weiteren Akteuren 

aus dem Quartier und der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel 

(GWG) boten sie unter dem Motto „Meet mich“ ein buntes Programm für Jung und Alt. Dieser 

Einladung folgten an dem strahlenden Spätsommertag viele Salzmannhäuser und weitere 

Gäste.  

Die Stadtreiniger waren mit ihrem Infomobil vor Ort, die Freiwillige Feuerwehr Lohfelden 

demonstrierte an zwei Miniaturhäusern eindrucksvoll Maßnahmen zur Brandbekämpfung. 

Selbst in die Rolle des Feuerwehrmannes zu schlüpfen war für die Kinder das Größte. Aber 

auch ein Flohmarkt der Kinder aus dem Quartier, Kinderschminken und weitere Spiele 

sorgten für einen kurzweiligen Nachmittag. Bei einer großen Tombola gab es attraktive 

Preise zu gewinnen, die eine Vielzahl von Kasseler und Niestetaler Unternehmen gespendet 

hatten. Der Erlös kommt den Kindern und Jugendlichen aus Salzmannshausen zugute. 

Als Höhepunkt gab es den Luftballonwettflug. Auf dessen Gewinner wartet ein Gutschein für 

eine Geburtstagsparty mit zehn Kindern im Family-Indoor-Fun in Kassel. 

 

 

- zu den Fotos auf der events-Seite 

 

  HNA 09.09.2005 - Wohnschlange wird 25 - Anfang der 80er-Jahre wurde die 

documenta urbana am Rande der Dönche realisiert 



 

Kassel.Es war eine Idee des documenta-Gründers Arnold Bode, die Weltkunstausstellung 

um den Bereich der Architektur zu erweitern. Diese Vorstellung verband er mit dem Begriff 

documenta urbana. Fünf Jahre nach Bodes Tod wurde während der documenta 7 am Rande 

der Dönche ein Projekt mit 137 Wohnein heiten fertiggestellt, das bis heute als documenta 

urbana geläufig ist. 

Die Architekten entwarfen Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser, die mit 

außergewöhnlichen Formen überraschten. Sie experimentierten mit neuen 

Formengemeinschaftlichen Wohnens, erprobten energiesparendes Bauen.  

Die geschwungene Aneinanderreihung mehrerer Wohneinheiten, von neun Architekten 

geplant, wurde unter dem Begriff Wohnhausschlange zum Symbol der Siedlung. Dass eine 

Siedlung am Rande der Stadt nicht das war, was Arnold Bode mit seinem Begriff einer 

documenta urbana im Sinne hatte, kritisierten schon die am Projekt beteiligten Planer. 

Weniger eine separate Bauausstellung, sondern die Durchdringung von Kunst und 

Architektur im urbanen Raum war Bodes Anliegen. Und auch der künstlerische Leiter der 

documenta 7, Rudi Fuchs, distanzierte sich von der Mustersiedlung. Es gab Verzögerungen 

beim Bau, erst im August, lange nach der Eröffnung der d7, wurde auch die Siedlung offiziell 

eröffnet. Dennoch gilt das Projekt als wichtiger städtebaulicher Impuls für Kassel, als 

Erschließung des Döche-Randes und zur Erprobung neuer Bauformen. Und immer wieder 

kommen Fachbesucher um sich die Wohnanlage anzuschauen. 

Den 25. Jahrestag der Grundsteinlegung zur documenta urbana nehmen die 

Wohnungsbaugesellschaften GWG und GWH zum Anlass, am heitigen Freitag, 9. 

September, 15 bis 17 Uhr, mit den Bewohnern vor den Häusern Heinrich-Schütz-Allee 250 

bis 254 zu feiern. Als Ehrengäste angekündigt sind Bundesfinanzminister Hans Eichel, der 

als damaliger Kasseler Oberbürgermeister den Grundstein legte, und Oberbürgermeister 

Bertram Hilgen. (HOH) 

 

 

  20.09.05 GWG-Pressemitteilung - Jetzt 11 % Azubis bei der GWG  

GWG-Auszubildende starten in das neue Ausbildungsjahr 

Die GWG bildet jetzt 9 Kaufleute in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und 2 

Kauffrauen zur Bürokommunikation aus. "Mit einer Ausbildungsquote von 11 Prozent 

unterstützen wir als kommunales Wohnungsunternehmen die Bemühungen, 

Ausbildungsplätze in Kassel zu schaffen", so Peter Ley, Geschäftsführer der GWG. 

Erstmalig in diesem Jahr veranstaltete die GWG einen Kennenlerntag für ihre neuen 

Auszubildenden. Ein buntes Programm am Edersee nutzten die Berufsanfänger, um sich 

besser kennen zu lernen.  "Das Fachliche darf an so einem Tag natürlich auch nicht zu kurz 

kommen", so Ulrike Goral, die Ausbildungsverantwortliche und Leiterin des Kundenservices 

bei der GWG. "Das A und O in unserem Haus ist das Kundengespräch. Deshalb gab es für 

die neuen Auszubildenden auch gleich die ersten Informationen zum Thema Kunde."  

 

 



  13.10.05 GWG-Pressemitteilung Einweihung Familienzentrum Diakonisches Werk 

Kassel in der Wildemannsgasse 14 am 13.10.05 

In das ehemalige GWG-Gebäude an der Wildemannsgasse ist wieder Leben eingekehrt. 

Das Diakonische Werk  Kassel hat das Haus von der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) angemietet und will  dort auf gut 1000 m² 

ein Familienzentrum eröffnen. Der Vertrag läuft zunächst bis Ende 2014. Viele kleine 

Standorte innerhalb der Stadt werden in das  Gebäude an der Wildemannsgasse umziehen. 

In dem großen Haus werden in Zukunft die Bereiche ambulante Erziehungshilfen, 

Familienberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, der i-Punkt, 

Familientreffpunkt international und die Flüchtlingsberatung untergebracht sein.  

Die zunehmende Praxis der Jugendämter, Leistungen auszuschreiben, führe zu einer 

Konkurrenz zwischen Trägern von Jugend- und Erziehungshilfeangeboten, heißt es in einer 

Stellungnahme des Diakonischen Werkes. „Wir bleiben nur konkurrenzfähig, wenn wir 

unsere Flexibilität in der Leistungserbringung steigern und gleichzeitig die Kosten senken“, 

heißt es weiter.  

Die alten Familien-Zentren und ihre Teams waren zu klein und die 

Kommunikationsstrukturen zu langwierig, um diesen neuen Anforderungen gewachsen zu 

sein. Als besonderen Vorteil sieht das Diakonische Werk Kassel die zentrale Lage ihres 

neuen Standortes, der nicht nur gut erreichbar sei, sondern auch die Möglichkeit offen halte, 

von dort aus gezielt in einzelnen Stadtteilen oder Wohnsiedlungen Angebote zu machen, die 

dort gebraucht würden. Fast alle bislang im Stadtgebiet verteilten Angebote der Diakonie 

werden in der Wildemannsgasse nun zusammen gefasst. Ausgenommen ist das 

Familienzentrum in der Unterneustadt, das in der Schillstraße eröffnet wird. Dieses weitere 

Zentrum ist für die soziale Gruppenarbeit mit dem Einzugsgebiet Kassel-Ost und für ein 

regionales Team der sozial pädagogischen Familienhilfe gedacht. 

 

 

  14.10.05 GWG-Pressemitteilung - 

Der Philippinenhof-Warteberg aus Kinder und Jugendsicht 

„Kinder an die Macht“ – das ist der Titel, unter dem die Gemeinnützige 

Wohnungsbaugesellschaft die Neugestaltung von drei Spielpunkten im Stadtteil 

Philippinenhof-Warteberg gestellt hat. Nicht sture Vorgaben durch Planer, sondern die 

Wünsche der Kinder wurden dabei berücksichtigt. Die Spielplätze liegen in unmittelbarer 

Nähe zum Spielhaus Weidestraße, einer pädagogischen Freizeiteinrichtung der Kinder- und 

Jugendförderung der Stadt Kassel. Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren können hier ihre 

Freizeit verbringen. In dem kinderfreundlichen Stadtteil treffen sich seit Juli 2004 alle 

diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, außerdem regelmäßig zu einem 

Runden Tisch. In dessen Rahmen sprach man die GWG auf Mitarbeit an und traf auf offene 

Ohren, denn bei der Wohnungsbaugesellschaft haben die Bedürfnisse von Kindern einen 

besonders hohen Stellenwert. „Was nützt es, wenn wir als Erwachsene Spielgeräte 

aussuchen, die uns gefallen“, fragte GWG-Geschäftsführer Peter Ley. „Ich halte es für 

sinnvoll, wenn Kinder die Spielgeräte aussuchen, an denen sie auch spielen wollen“, so Ley 

weiter. „Das erhöht die Akzeptanz deutlich“, weiß Bernd Walter, Spielplatzexperte der GWG, 

aus langjähriger Erfahrung. Gemeinsam mit der Leiterin des Spielhauses Weidestraße, Petra 



Meyer, entwickelte man die Idee, mit den Kindern vor Ort eine Planung zu machen und sie 

auch in die Entscheidungen mit einzubinden. Die Spielplatzbegehung unter dem Motto: Die 

vier Elemente „Feuer, Wasser, Erde, Luft“ fand in den Sommerferien statt.  

26 Kinder kamen und äußerten ihre Wünsche, zum Beispiel: Graben und Buddeln, Hüpfen, 

Hangeln, Skaten, im Netz klettern oder über eine Wackelbrücke laufen. Und sie sagten auch 

gleich, was sie nicht mehr auf dem Platz haben wollen, nämlich Bierflaschen, Scherben, 

Hundedreck oder Schlägereien und Streit. Ihre Wünsche stellten die Kinder schon einmal in 

kleinen, selbst gebauten Modellen vor. Parallel zu dieser Aktion bot die Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft einen Malwettbewerb an, in dem Kinder ihre Traumwelt unter 

dem Motto „Hier wohne und hier spiele ich“ zeichnen sollten. 100 Kinder reichten Bilder ein, 

die besten wurden von einer Jury ausgewählt.  

Im Rahmen der Veranstaltung „Der Stadtteil aus Kinder- und Jugendsicht“, die der Runde 

Tisch gemeinsam mit der GWG veranstaltet, waren die Bilder ausgestellt, gab es die Modelle 

der Spielgeräte zu sehen und überreichte Peter Ley den Kindern für die besten Bilder 

Buchpräsente (Lisa Reinsdorf , 11 Jahre; Tülay Cevik, 10 Jahre; Sevgi Koral, 10 

Jahre;Marlene Mielke, 9 Jahre; Meert Gigek, 9 Jahre; Aneishan Ananthatthatnathan, 9 

Jahre; Maurice Reinsdorf, 7 Jahre; Nicole Fischer, 8 Jahre; Michelle Hartmann 8 Jahre). Und 

auch die anderen gingen nicht leer aus. Für sie gab es ebenfalls kleine Preise. Ein 

Höhepunkt aber war die Eröffnung des ersten von drei Spielpunkten, der vom Gelände des 

Spielhauses Weidestraße aus zugänglich ist. Nicht der Geschäftsführer der GWG, noch eine 

leitende Person des Runden Tisches oder gar der Ortsbeiratsvorsitzende standen hier an 

der Spitze. Es waren die Kinder selber, die feierlich das bunte Band durchschnitten und ihren 

selbst gestalteten Spielpunkt - eine Vogelnestschaukel - mit großer Begeisterung in Besitz 

nahmen. In Kürze folgen eine Kletterlandschaft und eine Rutsche für die beiden anderen 

Spielpunkte. Insgesamt wird die GWG ein Budget von rund 20.000 Euro in die 

Neugestaltung der Spielpunkte  investieren. 

 

 

  19.10.05 HNA - Therapie gegen Kostenschock 

Hohe Energiepreise sorgen für Sanierungsdruck und moderne Wärmedämmung  

Von Thomas Siemon 

Kassel. Die Aussicht aus dem Wohnzimmerfenster im siebten Stock ist traumhaft, 

die Wärmedämmung der 73-Quadratmeterwohnung ein Albtraum. 151 Euro musste 

Roman Mut als Nachzahlung für die Energiekosten an seinen Vermieter überweisen. Dabei 

hat die Familie schon gespart, wo es nur ging. Doch bei zwei kleinen Kindern im Alter von elf 

Monaten und zwei Jahren kann man die Heizung nicht einfach abdrehen. "Wenn das so 

weitergeht, können wir uns die Wohnung bald nicht mehr leisten", sagt Roman Mut. 

Das 70er-Jahre - Hochhaus mit 48 Wohnungen an der Hoheneicher Straße im Philippinenhof 

ist eines von drei großen Objekten in diesem Quartier, die die Gemeinnützige 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) derzeit aufwendig saniert. Dabei wirken 

die Wohnungen heute schon freundlich und gepflegt, der Energieverbrauch ist jedoch ein 



Ärgernis. Über einen Euro pro Quadratmeter müssen die Mieter im Monat dafür im Moment 

aufbringen. "Nicht mehr lange", verspicht GWG-Geschäftsführer Peter Ley. 

Das Haus , in dem Roman Mut mit seiner Frau Olesija und den beiden Kindern wohnt, 

bekommt unter anderem eine komplett neue Außendämmung."14 Zentimeter dick, das 

Beste, was es derzeit gibt", sagt Peter Ley. 

40 Prozent Energieeinsparung beim Ölverbrauchverspricht sich die GWG von dem 

Modernisierungsprogramm an Fassade und Technik. Davon sollen die Mieter durch 

niedrigere Nebenkosten profitieren. Über 400 GWG-Wohnungen im gesamten Stadtgebiet 

werden in den nächsten drei Jahren eine moderne  Wärmedämmung bekommen, so Ley. 

Das ist eine Reaktion auf die enorm gestiegenen Energiekosten. Öl, Gas , Strom, 

Fernwärme: Die Verbraucher werden überall zur Kasse gebeten. 

Um bis zu 30 Prozent haben große Vermieter wie die GWG - 9000 Wohnungen mit bis zu 20 

000 Miteren - die Nebenkostenpauschale erhöht, damit der Schock bei der nächsten 

Abrechnung nicht zu groß wird. Der Druck nimmt zu. Das spüren auch die Mitarbeiter der 

Städtischen Werke. "Man merkt, dass die Kunden unter den hohen Kosten leiden", sagt 

Michael Aul, der bei den Werken für die Energieabrechnung zuständig ist. Angesichts 

knapper werdender Rohstoffe sei aber nicht mit einer Entspannung zu rechnen. 

Wer von den Nebenkosten nicht aufgefressen werden will, sollte sich deshalb über die 

Möglichkeiten zum Energiesparen schlau machen. "Bei einem Altbau kann man bis zu 50 

Prozent rausholen", sagt Energieberater Thorsten Weber. Nicht nur durch Wärmedämmung. 

Der alte Kühlschrank im Keller, der Trockner oder die nur halb gefüllte Waschmaschine sind 

Beispiele für Energiefresser in vielen Haushalten. "Beratung lohnt sich" sagt Thorsten 

Weber. 

Kontakt und weitere Infos bei den städtischen Werken unter 782-25 44 oder unter 

www.stwks.de im Internet. 

 

 

  19.10.2005 HNA - Spielplätze nach Kinderwunsch 

    Nachwuchs nimmt neue Anlage in Beschlag - Beteiligungsprojekt im Vorfeld 

Philippinenhof-Warteberg.  Manchmal dürfen auch Kinder etwas entscheiden, was eigentlich 

in das Aufgabengebiet von Erwachsenen gehört. So geschehen bei der Initiative "Der 

Philippinenhof-Warteberg aus Kinder und Jugendsicht", bei dessen Abschlussveranstaltung 

am Freitag einer der neuen Spielplätze im Stadtteil eingeweiht wurde.  

Das Projekt für Spielplatzerneuerung im Stadtteil Philippinenhof - Warteberg bei denen alle 

beteiligt waren, die mit den Kindern im Stadtteil zu tun haben, orientierte sich ganz an den 

Wünschen der Kinder. Die pädagogische Freizeiteinrichtung Spielehaus Weidestraße unter 

der Leitung von Petra Meyer sammelte die Ideen der Kinder, ließ Modelle und Zeichnungen 

anfertigen. Nicht alle, aber die meisten Wünsche konnten auf 



 insgesamt drei neu gestalteten Spielplätzen umgesetzt werden. Dazu gehören eine 

Vogelnestschaukel, eine Kletterwand und eine Seilkletteranlage mit Rutsche. Initiator war die 

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG). 

Die GWG hatte im Vorfeld zum runden Tisch mit Eltern und Pädagogen eingeladen und die 

Kinder in Form eines Malwettbewerbs nach ihren Wünschen befragt. Von Astronautenkapsel 

bis Swimming-Pool war dann alles dabei. (POH) 

 

 

  20.10.2005 HNA - Farbige Leuchtstreifen als Blickfang - Neue Fassaden, Fenster 

Wärmedämmung und ein modernes Lichtsystem für die Hochhäuser Philippinenhof.  

Eine neue Fassade und viel Licht sind die Hauptkomponenten des Projekts zur Renovierung 

der Hochhäuser im Stadtteil Philippinenhof. Peter Ley, Geschäftsführer der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) und Karl Heinz Schneider, Leiter des 

Vorhabens, stellten das Konzept in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats vor. 

Die GWG wolle das negative, äußere Erscheinungsbild der in den 70er Jahren errichteten 

Hochhäuser und die "Problematische Wohnsituation" - derzeit seien 50 Prozent der 

Bewohner Osteuropäer - verändern. "Wir wollen langfristig die Mieterstruktur verbessern", 

sagte Ley. 

Bereits begonnen haben die Arbeiten am Haus Hoheneicher Straße 9. Es gibt einen neuen 

Anstrich, neue Zuwege und neue isolierverglaste Fenster. Auch der heute dunkle 

Eingangsbereich soll durch mehr Glas und neue Fenster in hinteren Bereich heller und 

aufgelockert werden, die Briefkästen werden nach innen verlegt. 

Auf dem Dach wird eine Solaranlage errichtet, die mit den Mietern aber nichts zu tun habe, 

der Strom werde an die Stadt verkauft. Neue Heizkessel und eine 14 Zentimeter dicke 

Isolierschicht als Wärmedämmung sollen die Energiekosten senken. Die Sockel der Häuser 

sollen grau, die Fassaden weiß gestrichen werden, aufgelockert durch Blau im mittleren 

Bereich, um die Treppenhäuser herum. Hier wolle man nichts Buntes, um die Architektur der 

Häuser zu wahren.  

Höhepunkt könnte die nächtliche Beleuchtung in Glasfasertechnik an den Häusern werden. 

Schmale Leuchtstreifen in blau und grün an den Außenkanten und eine Beleuchtungskrone 

in Höhe des Dachbodns sollen für einen hohen Wiedererkennungswert der Häuser sorgen, 

wie Ley mit einer Computeranimation in der Ortsbeiratssitzung demonstrierte. 700 000 Euro 

betrügen die Kosten für die Renovierung eines Hauses, pro Jahr sei ein Haus vorgesehen. 

Die Miete erhöhe sich pro Wohnung um 10 Euro. 

Offen zeigte sich Ley für die Anregung des Ortsbeirats, die Fassade nicht weiß, sondern in 

einem wärmeren Cremeton zu streichen. Bedenken äußerten die Bürgervertreter allerdings 

zu dem Beleuchtungskonzept. Störungen der Nachbarn seien ausgeschlossen, so Ley, weil 

es keine Blendwirkung gebe und die Helligkeitswirkung der eines 

erleuchtetenTreppenhauses entspreche. 



Der Ortsbeirat regte an, die Beleuchtungswirkung auf die Anwohner zu testen und eine 

Absenkung der Beleuchtung im Laufe der Nacht vorzubehalten. Auch die Energiekosten 

seien kein Problem, eine Leuchtquelle verbrauche 0,02 Kilowattstunden. (POM) 

 

 

  02.11.05 GWG - Pressemitteilung - Soziales Engagement ist wirtschaftlich 

In Zeiten sinkender Realeinkommen müssen viele den Gürtel enger schnallen. Dies betrifft 

insbesondere einkommensschwache Haushalte wie Empfänger von Arbeitslosengeld II und 

Rentner. Einigen gelingt das nicht oder nicht immer. Für sie beginnt sich die Schuldenspirale 

zu drehen. Oftmals wird dann die Miete nicht mehr bezahlt. In der Wohnungswirtschaft ist 

generell ein deutlicher Anstieg von Mietrückständen zu verzeichnen. Bei der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) entwickeln sich die Mietrückstände 

gegen den Trend, sie sinken. Das findet der Geschäftsführer Peter Ley gut. „Innerhalb von 

zwei Jahren sind bei uns die Mietschulden von 500.000 Euro auf aktuell 280.000 Euro 

zurückgegangen“, so Ley.  

Auf den Trend, die Miete nicht mehr oder nicht mehr pünktlich zu zahlen, reagiert die GWG 

mit Mietschuldnerberatung. Leiter des Teams „Sozialberatung“ mit insgesamt drei 

Mitarbeitern ist der Diplom-Sozialpädagoge Oliver Künzl. „Durch die Beratung wollen wir 

Mietschulden reduzieren und vor allem Räumungen vermeiden“, erklärt er. „Sobald nur eine 

Miete aussteht und trotz Zahlungserinnerung nicht bezahlt wird, sind wir bei unseren Kunden 

vor Ort. Wir besuchen unsere Kunden zu Hause. Uns ist der persönliche Kontakt sehr 

wichtig“, so Künzl. Gemeinsam mit dem Mieter werde versucht zu analysieren, warum die 

Miete nicht gezahlt wurde und wo es im Ausgabenbereich Einsparpotenziale gibt. Die 

Schulden in Raten zu zahlen, klappt nach Aussage des GWG-Mitarbeiters meistens.  „Auch 

bei uns muss jeder seine Miete zahlen. Es ist sehr wichtig, dass der Kunde versteht, dass 

bei Nichtzahlung der Verlust der Wohnung droht. Deswegen analysieren wir die Einnahmen- 

und Ausgabensituation“, erläutert Künzl. 

„Die häufigsten Gründe für Mietrückstände sind Arbeitslosigkeit oder Trennung“, stellt der 

Sozialpädagoge fest. Werden nun gar keine Ressourcen entdeckt, lässt die GWG ihre Mieter 

dennoch nicht im Stich. Kontakte mit der Zentralen Fachstelle Wohnen, mit dem Sozialamt 

und mit der Arbeitsförderungsagentur werden für die Betroffenen hergestellt. „Wir wollen die 

Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung stärken“, sagt Künzl. Zunächst werde alles 

versucht, um eine Räumungsklage zu vermeiden. „Selbst vor einer geplanten Räumung 

suchen wir den Kontakt und versuchen mit unseren Kunden zu sprechen. Vielleicht gibt es 

doch noch eine Alternative“, so Künzl. So ist in den vergangenen zwei Jahren die Zahl der 

zahlungsbedingten Räumungen von 85 auf 20 zurück gegangen.  

Neben der Bedeutung einer abgewendeten Räumung für den Betroffenen wird die 

betriebswirtschaftliche Komponente deutlich, wenn man berücksichtigt, dass eine Räumung 

mit Gesamtkosten zwischen 5.000 und 10.000 Euro verbunden ist, die der Vermieter in der 

Regel nicht mehr sieht. Die Auffassung, dass Mietschuldnerberatung sozialromantische 

Träumereien sind, die nur Geld kosten, kann Ley überhaupt nicht teilen. 

„Mietschuldnerberatung ist für uns ein fester Bestandteil unserer Unternehmenspolitik, der 

einerseits betriebswirtschaftlich Erfolg bringt und unserer sozialen Verantwortung gegenüber 

unseren Kunden gerecht wird“, sagt Ley abschließend. 



  02.11.05 Dual - Architektur und Stadtentwicklung 

GWG Bürogebäude Neue Fahrt 2 

Architekten: Atelier 30, Fischer-Richter-Creutzig, Kassel 

Bauherr: GWG, Kassel 

Frischer Wind für die "Neue Fahrt": der neue Firmensitz der GWG ragiert sensibel auf den 

heterogenen städtebaulichen Kontext und setzt sich gekonnt in Szene. Das in zwei Volumen 

gegliederte Gebäude scheint geradezu auf seinem transparenten Erdgeschoss zu 

"schweben". 

 

 

  03.11.2005 - GWG Pressemitteilung Ausstellung: KInder malen ihre Wohnung 

Die Idee, eine solche Ausstellung zu initiieren, entstand beim 4. Kasseler Mieterforum im 

Jahre 2003. Hauptthema dieses Forums war die Frage, „Wie sollen Wohnungen künftig aus 

Nutzersicht aussehen ?“. Vertreter der kommunalen Wohnungswirtschaft, Vertreter der Stadt 

Kassel  sowie der Mietervereine im Deutschen Mieterbund diskutierten intensiv, wie denn 

wohl die ideale Wohnung aus Nutzersicht aussehen könnte. Schon während der 

Veranstaltung fiel auf, dass zwar über Wohnraum, Küche und Bad diskutiert wurde, die 

Frage der Kinderzimmer aber nahezu vergessen wurde.  

Dies brachte Eberhard Fischer, Zweiter Vorsitzender des Mietervereines, auf die Idee, die 

Interessenlage der Kinder hinsichtlich Wohnungsgröße, Einrichtungsstandards und 

telekommunikative Ausstattung zu hinterfragen. Mit Blickrichtung auf die Zielgruppen, fünfte 

und sechste Klassen in und um Kassel, die sich noch besser visuell als schriftlich artikulieren 

können, entstand die Idee für den Malwettbewerb. Diese Idee stellte Eberhard Fischer der 

Städtischen Wohnungsgesellschaft, GWG, vor. Peter Ley, Geschäftsführer der GWG, war 

begeistert, zusammen mit dem Mieterverein diese Aktion durchzuführen. Nach der 

Ausschreibung im Herbst 2004 wurden die betreffenden Schulen angeschrieben und zum 

Mitmachen angeregt. Das Ergebnis war überwältigend. Fast 300 Zeichnungen gingen bei 

uns ein und insgesamt beteiligten sich 13 Klassen. 

Unter der Schirmherrschaft der Präsidentin des Deutschen Mieterbundes, Anke Fuchs, und 

unter Beteiligung der betreffenden Organisationen Mieterverein und GWG konnte auch der 

Bürgermeister der Stadt Kassel Thomas-Erik Junge gewonnen werden, bei der Auswahl der 

Bilder mitzuwirken. Fachliche Kompetenz wurde durch die Einbeziehung der Kunsterzieher 

Elke Nagel und Helga Böttcher sicher gestellt. Anfang Juni 2005 fand dann die erste 

Präsentation mit den preisgekrönten Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Räumen der 

Geschäftsstelle des Mietervereins Kassel statt. Neben den Juroren hatten sich auch 

zahlreiche Kunsterzieherinnen sowie Eltern mit ihren Kindern eingefunden. Im Rahmen einer 

kleinen Feierstunde wurden dann Sach- und Geldpreise den Beteiligten überreicht. Ein 

Anliegen der Veranstalter war es, dass alle teilnehmenden Klassen mit einem Sachpreis 

bedacht wurden. 

Ab Donnerstag, 3.11.2005,  wird diese Ausstellung “Kinder malen ihre Wohnung“ in den 

Räumen der Wohnungsbaugesellschaft in der Neuen Fahrt zu sehen sein. Bis Ende des 



Monats können die Exponate während der Öffnungszeiten - Montag bis Donnerstag von 9.00 

bis 17.00 Uhr und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr – besichtigt werden. 

 

 

  04.11.05 HNA Wohnträume ausgemalt 

    Wunschzimmer-Zeichnungen von Schülern zieren Räume der GWG 

Von Patricia Reifenhausen 

Kassel. Groß, hell und auf jeden Fall mit einem Balkon, so stellt sich Natalia Makarenko ihr 

Kinderzimmer vor. Sie hat es gemalt. Und mit ihr über 300 andere Kinder der fünften und 

sechsten Klassen aus Kassels Schulen und dem Umland, die sich an dem Malwettbewerb 

des Deutschen Mieterbundes und der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) 

teilgenommen hatten. Die Ergebnisse wurden jetzt in den Geschäftsräumen der GWG 

ausgestellt. Die Idee für den Wettbewerb entstand beim 4. Kasseler Mieterforum (2003): 

"Wie sollen Wohnungen künftig aus Nutzersicht aussehen ?" hieß das Thema.  

Die Teilnehmer, Vertreter der kommunalen Wohnungswirtschaft, der Stadt Kassel sowie der 

Mietervereine im Deutschen Mieterbund, diskutierten über Wohnraum, Küche, Bad - "Die 

Frage nach Gestaltungsmöglichkeiten der Kinderzimmer stellten sich überhaupt nicht," so 

Eberhard Fischer, zweiter Vorsitzender des Mietervereins. Das  brachte ihn auf die Idee, die 

Kinder einfach selbst zu fragen. Und stieß damit auch bei Peter Ley , Geschhäftsführer der 

GWG auf offene Ohren. "Bemerkenswert ist, dass die Kinder mehrheitlich ihre 

Wunschträume großflächig angelegt und mit PCs, Fernsehern und Haustieren ausgestattet 

haben", so Fischer. Tiere sind auf fast allen Bildern zu sehen - vom Kanarienvogel bis zum 

Pferd. 

Preise gab es auch: 100 Euro für die Klassenkasse gewann Natalia Makarenko mit ihrer 

Gewinner-Zeichnung. Darüber hinaus erhielten alle jungen Künstler Sachpreise: "Alle 

teilnehmenden Kinder sollten für ihr Engagement belohnt werden", betonte Fischer. Die 

Größe der Kinderzimmer solle künftig bei allen Bau- und Modernisierungsmaßnahmen den 

Kinderwünschen angeglichen werden, erklärte der GWG-Geschäftsführer: "Die 

Hutschachtelplanungen" aus den 50er- und 60er-Jahren sind passe !" Die Bilder können bis 

Ende November in den Räumen der GWG, Neue Fahrt 2, Mo. bis Do. von 9-17 Uhr, Fr. 9-12 

Uhr, besichtigt werden.  

 

 

  18.11.2005 HNA - Sonnenenergie für die Zukunft 

Stadt und Landkreis vergaben erstmalig den Solararchitekturpreis  

Kassel. Zum ersten Mal vergaben Stadt und Landkreis Kassel am Mittwoch den 

Solararchitekturpreis für die Region. Dotiert war dieser mit 5000 Euro. Einen Beitrag zum 

Preisgeld leisteten die Städtischen Werke AG, die Hübner AG und die SMA Technologie AG 

sowie E.ON Mitte und der Landkreis Kassel. Die Idee zu dem Wettbewerb kam aus den 

Reihen der Stadtverordneten. Bundesweit einmalig ist der Preis, weil die Jury zu gleichen 

Teilen architektonisch-gestalterische, technische sowie energieeffiziente Kriterien 



berücksichtigte. Bauherren, Architekten und Planer waren aufgefordert, beispielgebende 

Neubau- oder Sanierungsprojekte einzureichen, die in der Stadt oder im Landkreis bereits 

fertiggestellt sind. Fünf Beiträge wurden eingereicht. Die Entscheidung fiel den Jury-

Mitgliedern, darunter Stadtbaurat Norbert Witte, Landrat Dr. Udo Schlitzberger und Heino 

Kirchhof von der deutschen Gesellschaft für Solarenergie, nicht leicht. Gewinner wurden 

nach eingehender Beratung die Passivhäuser auf der Marbachshöhe  in Kassel, welche im 

Besitz der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) sind. "Die 

Häuser erfüllen alle unsere Kriterien und können zudem noch als Vorlage für zukünftige 

Bauprojekte dienen", sagte Professor Dr. Werner Kleinkauf vom Institut für solare 

Energieversorgungstechnik in Kassel.  

Stellvertretend für die GWG nahm deren Geschäftsführer, Peter Ley den Preis, zu dem ein 

symbolischer Solarbaustein gehört, entgegen.Solartechnik vermehrt einsetzen will Landrat 

Udo Schlitzberger: "In den nächsten Jahren müssen im Landkreis viele große Schulzentren 

modernisiert werden. Im Rahmen dessen wollen wir diese Schulen auch mit Solartechniken 

ausstatten." Er wünscht sich für den nächsten Wettbewerb, der 2008 ausgeschrieben wird, 

noch mehr Teilnehmer. (PRR) 

 

 

  28.11.05 GWG Pressemitteilung Verleihung des Solararchitekturpreises an die GWG 

Zum ersten Mal wurde der Solararchitekturpreis für die Stadt Kassel und ihre Region in Höhe 

von 5000 Euro ausgelobt. Der Preis wurde dem weltweit ersten ehrgeschossigen 

Wohngebäude mit Passivhausstandard, das im Besitz der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) ist, verliehen.  

Dieser Preis, der von Stadt und Landkreis Kassel ausgeschrieben wurde, berücksichtigt zu 

gleichen Teilen architektonisch-gestalterische, technische sowie energieeffiziente Kriterien. 

Insgesamt fünf Bewerber um den Preis reichten ihre Unterlagen ein. Die beiden 

Wohngebäude der GWG im noch jungen Stadtteil Marbachshöhe in Kassel wiesen jedoch 

die meiste Übereinstimmung mit den geforderten Kriterien auf. Die modernen Häuser mit 

insgesamt 40 Wohnungen wurden im Juni 2000 fertig gestellt. „Die Zufriedenheit der Mieter 

und die bisherige Energiebilanz bestätigen die Projektidee“, stellte GWG-Geschäftsführer 

Peter Ley fest. So betragen die reinen Heizkosten für eine 70-Quadratmeter-Wohnung im 

Jahr durchschnittlich rund 65 Euro bei 20 Grad Celsius Raumtemperatur. Damit bestätigt 

sich die Theorie, dass Passivhäuser im Vergleich zu üblichen Wohnhäusern bis zu 90 

Prozent weniger Energie verbrauchen. Für die mit dem Preis ausgezeichneten Häuser wurde 

auf einem Dach eines der beiden Wohngebäude eine Photovoltaikanlage mit 9 kw installiert. 

Professor Dr. Werner Kleinkauf vom Institut für Solare Energieversorgungstechnik in Kassel 

zeigte sich von dem Projekt begeistert. „Die Häuser erfüllten nicht nur die Anforderungen an 

den Preis, sondern könnten durchaus zudem als Vorlage für zukünftige Bauprojekte dienen“, 

lobt er. Den Preis nahm GWG-Geschäftsführer Ley im Rahmen einer kleinen Feierstunde 

entgegen. Dazu gehörte auch ein symbolischer Solarbaustein auf einem Sockel. Die 5000 

Euro sollen laut Ley wiederum energiesparenden Maßnahmen zu Gute kommen. „Wir 

werden diesen Preis für den Bau unserer Solaranlage im nächsten Jahr verwenden“, sagte 

er. In 2008 wird der nächste Solararchitekturpreis in Kassel verliehen. Dann will die GWG mit 

weiteren Projekten wieder mit ins Rennen gehen. 



 

 

  21.11.2005 HNA - Besuch bei säumigen Zahlern 

Wohnungsbaugesellschaften setzen bei Mietrückständen auf Beratung 

Von Ellen Schwab 

Kassel. Jahrelange Arbeitslosigkeit, Scheidung, falscher Umgang mit Geld - die Gründe 

warum sich Menschen verschulden und die Miete nicht mehr zahlen, sind vielfältig. Bei der 

Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) der Stadt Kassel beliefen sich die 

Mietrückstände nach Angaben von Geschäftsführer Peter Ley bis vor zwei Jahren auf 500 

000 Euro. Nun sind es 280 000 Euro - dank einer Mietschuldnerberatung. 

Ein Team unter Leitung des eigens dafür eingestellten Sozialpädagogen Oliver Künzl 

kümmert sich seit zwei Jahren um die säumigen Zahler. Die bekommen zunächst eine 

schriftliche Mahnung, wenn die Miete am 20. eines Monats noch nicht überwiesen wurde. 

Wer bis zum 25. nicht gezahlt hat, erhält ein weiteres Schreiben, in dem der Besuch eines 

GWG-Mitarbeiters angekündigt wird. "Der Großteil ist auch da", sagt Oliver Künzl. In dem 

Gespräch werde gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Dazu gehört die 

Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben. Zwar gebe es auch Vorbehalte, die 

eigenen Verhältnisse offen zu legen, sagt Künzl, das ändere sich aber, wenn die Betroffenen 

merkten, dass sie Hilfe bekommen. "Wenn man das Vertrauen gewonnen hat, ist es in der 

Regel kein Problem."  

Den Betroffenen werde auch vermittelt, dass es wichtig sei, Miete und Strom zu zahlen. 

Wenn man anderen Verpflichtungen nicht nachkomme, weil man zahlungsunfähig sei, drohe 

schlimmstenfalls ein Offenbarungseid. "Wir können nicht in jedem Fall helfen", sagt Künzl. 

Erwa 20 Prozent der säumigen Zahler reagierten auf gar nichts. Doch selbst nach der 

fristlosen Kündigung versuche man, das Mietverhältnis zu retten, wenn sich der Mieter doch 

noch kooperativ zeige. Hilfreich seien auch Kontakte zur Fachstelle Wohnen, zum Sozialamt 

und zur Arbeitsagentur, mit denen man eng zusammenarbeite. Die Zahl der Räumungen sei 

so in den vergangenen zwei Jahren von 85 auf 20 zurückgegangen. Dies sei nicht nur für die 

Mieter von Bedeutung, die in ihrer Wohnung bleiben könnten. Angesichts der Kosten in Höhe 

von 5000 bis 10000 Euro pro Räumung, die man meist nicht wiedersehe, mache es auch 

betriebswirtschaftlich Sinn.  

Andere Wohnungsbaugesellschaften setzen ebenfalls auf Beratung. Bei der Wohnstadt 

kümmern sich sozial geschulte Mitarbeiter seit drei Jahren um säumige Zahler. "Der Erfolg 

ist trotz Hartz IV sehr gut", berichtet der für die Wohnungsverwaltung zuständige 

Abteilungsleiter Jürgen Bluhm. Seit Einführung der Beratung seien die Außenstände um elf 

bis zwölf Prozent gesunken. Man werde sofort aktiv, wenn die Miete ausbleibt. "Wir arbeiten 

sehr schnell, damit die Betroffenen nicht weiter in die Schuldenspirale geraten."  

Bei der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Hessen (GWH) gibt es die Beratung seit 

sechs Jahren. Für schwere Fälle ist laut Geschäftsstellenleiter Stefan Bürger eine 

Sozialarbeiterin zuständig. Den anderen sei man dabei behilflich, Einsparmöglichkeiten 

auszuloten. Die Hilfe werde meist dankbar angenommen. Die GWH verzeichnet laut Bürger 

"nachhaltig steigende Außenstände". Zahlen nennt er nicht. Nur so viel: Immer mehr Mieter 

hätten Schwierigkeiten, überhaupt mit Geld umzugehen. 



Hintergrund - Pauschalierung der Sozialhilfe gab Anstoß 

Auch die im Jahr 2001 eingeführte Pauschalierung der Sozialhilfe hat die großen 

Wohnungsbaugesellschaften zur Mietschuldnerberatung bewogen. Sozialhilfeempfänger in 

Kassel erhalten seitdem (und inzwischen auch Arbeitslosengeld-II-Empfänger statt Beihilfen 

auf Antrag eine monatliche Pauschalzahlung für Unterhalt, Miete, Heiz- und Nebenkosten. 

Schon nach kurzer Zeit zeichnete sich ab, daß viele Mieter mit der Einteilung des Geldes 

überfordert sind. Etliche erhielten ihre Kündigung, weil sie die Miete nicht zahlten.  

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der  Stadt Kassel (GWG) ist mit 9200 

Wohnungen (davon 4000 in der Sozialbindung) größter Vermieter in der Stadt. Die 

Gemeinnützige Wohungsbaugesellschaft Hessen (GWH) bewirtschaftet in Kassel annähernd 

7000 Wohnungen, davon etwa 2400 Sozialwohnungen, für die ein 

Wohnungsberechtigungsschein notwendig ist. Die Wohnstadt Stadtentwicklungs- und 

Wohnungsbaugesellschaft Hessen hat 5400 Wohnungen in Kassel. Über 4000 davon sind 

noch in der Sozialbindung, weil sie meist mit öffentlichen Fördermitteln modernisiert wurden. 

(ELS) 

 

 

  12.2005 Das wodis Modul Archivierung im Einsatz bei der GWG Kassel 

Die GWG – Gemeinnützige Wohnungsbaugsellschaft der Stadt Kassel mbH wurde bereits 

1918 gegründet. Sie besitzt heute 9.064 Wohnungen sowie 82 Gewerbeeinheiten. Mit ihren 

89 Mitarbeitern verfolgt die GWG innovative Konzepte in allen Unternehmensbereichen.  

Im September 2003 bezog die GWG ein neues, modernes Bürogebäude in der Kasseler 

Innenstadt. Statt die attraktiven Büroräume unter anderem als teure Lagerfläche für die 

zahlreichen Akten zu nutzen, beschloss man, auf ein elektronisches Archiv umzustellen. 

Angenehmer Nebeneffekt: Das lästige Suchen von Akten - die sich meist nicht da befanden 

wo sie hingehörten - entfällt seitdem. Die Zeiteinsparung ist enorm.  

Die GWG Kassel verwaltet Ihre Wohnungsbestände mit der immobilienwirtschaftlichen 

Softwarelösung wodis. Um Medienbrüche zu vermeiden entschied man sich, die 

Archivierung von wodis einzusetzen.  

Da der Umzug in das neue Bürogebäude zugleich Startschuss für die Umstellung auf das 

elektronische Archiv sein sollte, musste das Projekt innerhalb von 12 Monaten realisiert 

werden. Die GWG entschied nach reiflicher Überlegung, alle Akten über einen Dienstleister 

einscannen zulassen. Die im wodis Modul Archivierung vorhandene Dokumentenstruktur 

wurde von der GWG an ihre Unternehmensstruktur angepasst und erweitert. Mit dem 

elektronischen Archiv wurde die Bearbeitungszeit durch reduzierte Such- und Ablagezeiten 

erheblich verbessert. Jeder Mitarbeiter, der dazu berechtigt ist, kann Dokumente aus dem 

System direkt archivieren und jederzeit sofort danach suchen. Dank der guten Erfahrungen 

mit dem elektronischen Archiv werden zukünftig auch die Grundbücher sowie die 

Finanzierungsakten archiviert. In einem weiteren Projekt sollen dann alle Grundrisse der 

Wohnungen CAD-mäßig aufgenommen und abgelegt werden.  

Bei der GWG Kassel ist man froh, den lästigen Papierkram nahezu abgeschafft zu haben. 

Man spart wertvolle Bürofläche, das lästige Suchen von Akten entfällt und durch die 



Integration der Archivierung in wodis hat man die nötigen Informationen schnell und sofort 

parat.  

 

 

  07.12.2005 Extra Tip - Solar-Preis 

Peter Ley, GWG-Geschäftsführer, präsentiert stolz den bundesweit erstmalig ausgelobten 

Solararchitekturpreis der Stadt und des Landkreises Kassel, dotiert mit 5000 Euro. Die Jury, 

der unter anderem Stadtbaurat Norbert Witte, Landrat Dr. Udo Schlitzberger und Professor 

Dr. Werner Kleinkauf vom Institut für solare Energieversorgungstechnik angehörten, 

entschied sich aus fünf eingesandten Beiträgen für das GWG-Projekt Passivhäuser 

Marbachshöhe, dessen Architektur, Technik und Energiebilanz gleichermaßen überzeugten. 

Peter Ley freut sich über das Preisgeld, das in ein Solarenergieprojekt im Philippinenhof 

fließen soll.  

 

 

  07.12.2005 GWG Pressemitteilung -  Mieterjubiläum 2005 

Wenn ein Mensch fast ein ganzes Leben lang in der selben Wohnung lebt, dann ist sie nicht 

nur ein reiner Lebensort, sondern auch ein Stück Heimat, ein Stück seiner selbst geworden. 

Jedes Jahr würdigt die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) 

diese langjährige Treue ihrer Mieter mit einer Feierstunde und Ehrungen.  

Insgesamt 72 Mieterinnen und Mieter haben Oberbürgermeister Bertram Hilgen als 

Aufsichtsratvorsitzender und GWG-Geschäftsführer Peter Ley zum diesjährigen Festakt für 

Mittwoch, 7. Dezember, um 14 Uhr ins Adolph-Kolping-Haus eingeladen. Sie wohnen 

zwischen 40 und 59 Jahren in Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft. Ehen wurden hier 

geschlossen, Kinder großgezogen, Enkel betreut, Tränen gelacht und auch geweint – die 

treuen Mieter haben viel aus ihrem Leben zu erzählen. Dazu werden sie bei dem geselligen 

Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ausgiebig Gelegenheit haben.  

Zur weiteren Unterhaltung haben sich die GWG-Mitarbeiter, wie in jedem Jahr, ein kleines, 

unterhaltsames Rahmenprogramm als Dank  für die langjährige Treue ihrer Mieter 

ausgedacht.  

 

 

  07.12.2005 Extra Tip - Statt Räumung - GWG mit Mietschuldnerberatung - deutliche 

Senkung der Mietrückstände 

Kassel. In Zeiten sinkender Realeinkommen müssen viele den Gürtel enger schnallen. Dies 

betrifft insbesondere einkommensschwache Haushalte wie Empfänger von Arbeitslosengeld 

II und Rentner. Einigen gelingt das nicht oder nicht immer. Für sie beginnt sich die 

Schuldenspirale zu drehen. Oftmals wird dann die Miete nicht mehr bezahlt. In der 

Wohnungswirtschaft ist generell ein deutlicher Anstieg von Mietrückständen zu verzeichnen.  



Bei der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) entwickeln sich 

die Mietrückstände gegen den Trend, sie sinken. Das findet der Geschäftsführer Peter Ley 

gut. "Innerhalb von zwei Jahren sind bei uns die Mietschulden von 500 000 Euro auf aktuell 

280 000 Euro zurückgegangen", so Ley. Auf den Trend, die Miete nicht mehr oder nicht mehr 

pünktlich zu zahlen, reagiert die GWG mit Mietschuldnerberatung. Leiter des Teams 

"Sozialberatung" mit insgesamt drei Mitarbeitern ist der Diplom-Sozialpädagoge Oliver Künzl. 

Durch die Beratung wollen wir Mietschulden reduzieren und vor allem Räumungen 

vermeiden", erklärt er. "Sobald nur eine Miete aussteht und trotz Zahlungserinnerung nicht 

bezahlt wird, sind wir bei unseren Kunden vor Ort. Wir besuchen unsere Kunden zu Hause. 

Uns ist der persönliche Kontakt sehr wichtig", so Künzl. Gemeinsam mit dem Mieter werde 

versucht zu analysieren, warum die Miete nicht gezahlt wurde und wo es im 

Ausgabenbereich Einsparpotenziale gibt. Die Schulden in Raten zu zahlen, klappt nach 

Aussagen des GWG-Mitarbeiters meistens. 

"Auch bei uns muss jeder seine Miete zahlen. Es ist sehr wichtig, dass der Kunde versteht, 

dass bei Nichtzahlung der Verlust der Wohnung droht. Deswegen analysieren wir die 

Einnahmen- und Ausgabensituation", erläutert Künzl. 

"Die häufigsten Gründe für Mietrückstände sind Arbeitslosigkeit oder Trennung", stellt der 

Sozialpädagoge fest. Werden nun gar keine Ressourcen entdeckt, lässt die GWG ihre Mieter 

dennoch nicht im Stich. Kontakte mit der Zentralen Fachstelle Wohnen, mit dem Sozialamt 

und mit der Arbeitsförderungsagentur werden für die Betroffenen hergestellt. "Wir wollen die 

Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung stärken", sagt Künzl. Zunächst werde alles 

versucht, um eine Räumungsklage zu vermeiden. "Selbst vor einer geplanten Räumung 

suchen wir den Kontakt und versuchen mit unseren Kunden zu sprechen. Vielleicht gibt es 

doch noch eine Alternative", so Künzl. So ist in den vergangenen zwei Jahren die Zahl der 

zahlungsbedingten Räumungen von 85 auf 20 zurück gegangen. Neben der Bedeutung für 

den Betroffenen wird die betriebswirtschaftliche Komponente deutlich, wenn man 

berücksichtigt, dass eine Räumung mit Gesamtkosten zwischen 5.000 und 10.000 Euro 

verbunden ist, die der Vermieter in der Regel nicht mehr sieht. 

Die Auffassung, dass Mietschuldnerberatung sozialromantische Träumereien sind, die nur 

Geld kosten, kann Ley überhaupt nicht teilen. " Mietschuldnerberatung ist für uns ein fester 

Bestandteil unserer Unternehmenspolitik, der einerseits betriebswirtschaftlich Erfolg bringt 

und unserer sozialen Verantwortung gegenüber unseren Kunden gerecht wird", sagt Ley 

abschließend. 

 

 

  09.12.2005 HNA - 40 Jahre und noch mehr: Ehrung für treue Mieter 

 

Seit 50 Jahren lebt Alma Krüger (Zweite von rechts) schon in ihrer Wohnung der 

Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Kassel (GWG). Eine wirklich lange Zeit. Für 

solche Treue wurde die über 80-Jährige gemeinsam mit Wilfried Behrens (Zweiter von links) 

und 70 anderen Mietern, die seit genau 40 oder mehr Jahren in derselben Wohnung leben, 

von der GWG ausgezeichnet. GWG Geschäftsführer Peter Ley (rechts) und 

Oberbürgermeister Bertram Hilgen, Vorsitzender des Aufsichtsrates, überreichten den 



Geehrten bei Kaffee und Kuchen im Kolping Haus Urkunden und einen Präsentkorb. "Ihre 

Wohnung ist ihr Zuhause geworden, in dem Sie viel erlebt haben", sagte Ley, Hilgen lobte 

diese Tradition der GWG und dankte den Mietern. (PLE) 

 

 

  19.12.05 GWG - Pressemitteilung:  

GWG -Kundenbindung - Weihnachtsmarktfahrt nach Erfurt am 8.12.05 

Erstmalig hatte die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) rund 

500 Kunden über 55 Jahre aus verschiedenen Stadtteilen angeschrieben und zur 

Weihnachtsmarktfahrt nach Erfurt eingeladen.  

Rund 100 Kunden sagten begeistert zu und meldeten sich zur Tagesfahrt an. „Die Resonanz 

hat uns sehr positiv überrascht“, so Peter Ley, Geschäftsführer der GWG.  

Mit dem Busunternehmen Fredrich aus Lohfelden ging es auf große Fahrt. Stadtführung, 

zünftiges Mittagessen im Wirtshaus Christoffel und ausgiebiges Bummeln auf dem 

stimmungsvollen Weihnachtsmarkt füllten das Programm. Auch während der Busfahrt kam 

keine Langeweile auf. Bei anregenden Gesprächen und angestimmten Weihnachtsliedern 

verging die Zeit wie im Fluge. Am Ende des erlebnisreichen Tages waren sich alle darüber 

einig, dass die Fahrt eine rundherum gelungene Sache war. Mario Münch, Organisator der 

GWG, brachte es treffend auf den Punkt: „Diese Aktivitäten schaffen Kundenähe und fördern 

die Mietergemeinschaften.“ 

 

 

  12/2005 Dual - Auszeichnung: Solararchitekturpreis für die GWG 

Zum ersten Mal wurde der Solararchitekturpreis für die Stadt Kassel und ihre Region in Höhe 

von 5000 Euro ausgelobt. Der Preis wurde dem weltweit ersten ehrgeschossigen 

Wohngebäude mit Passivhausstandard, das im Besitz der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) ist, verliehen.  

Dieser Preis, der von Stadt und Landkreis Kassel ausgeschrieben wurde, berücksichtigt zu 

gleichen Teilen architektonisch-gestalterische, technische sowie energieeffiziente Kriterien. 

Insgesamt fünf Bewerber um den Preis reichten ihre Unterlagen ein. Die beiden 

Wohngebäude der GWG im noch jungen Stadtteil Marbachshöhe in Kassel wiesen jedoch 

die meiste Übereinstimmung mit den geforderten Kriterien auf. Die modernen Häuser mit 

insgesamt 40 Wohnungen wurden im Juni 2000 fertig gestellt. „Die Zufriedenheit der Mieter 

und die bisherige Energiebilanz bestätigen die Projektidee“, stellte GWG-Geschäftsführer 

Peter Ley fest. So betragen die reinen Heizkosten für eine 70-Quadratmeter-Wohnung im 

Jahr durchschnittlich rund 65 Euro bei 20 Grad Celsius Raumtemperatur. Damit bestätigt 

sich die Theorie, dass Passivhäuser im Vergleich zu üblichen Wohnhäusern bis zu 90 

Prozent weniger Energie verbrauchen. Für die mit dem Preis ausgezeichneten Häuser wurde 

auf einem Dach eines der beiden Wohngebäude eine Photovoltaikanlage mit 9 kw installiert. 



Professor Dr. Werner Kleinkauf vom Institut für Solare Energieversorgungstechnik in Kassel 

zeigte sich von dem Projekt begeistert. „Die Häuser erfüllten nicht nur die Anforderungen an 

den Preis, sondern könnten durchaus zudem als Vorlage für zukünftige Bauprojekte dienen“, 

lobt er. Den Preis nahm GWG-Geschäftsführer Ley im Rahmen einer kleinen Feierstunde 

entgegen. Dazu gehörte auch ein symbolischer Solarbaustein auf einem Sockel. Die 5000 

Euro sollen laut Ley wiederum energiesparenden Maßnahmen zu Gute kommen. „Wir 

werden diesen Preis für den Bau unserer Solaranlage im nächsten Jahr verwenden“, sagte 

er. In 2008 wird der nächste Solararchitekturpreis in Kassel verliehen. Dann will die GWG mit 

weiteren Projekten wieder mit ins Rennen gehen. 

 

 

  No.11 Winter 05/06 Stadtteilzeit - Solar-Architekturpreis 

Passivhäuser der GWG ausgezeichnet 

Stadt und Landkreis hatten erstmalig einen Solar-Architekturpreis ausgeschrieben, mit 

welchem die Auslober beispielgebende Neu- und Umbauten prämieren wollten. Die Jury 

berücksichtigte bei ihrer Auswahl sowohl architektonische und gestalterische, als auch 

Energieeffizienz-Kriterien und prämierte die Passivhäuser der GWG in der Auguste-Förster- 

und der Julie-von-Kästnerstraße auf der Marbachshöhe. Dort wurden in zwei 

Gebäudekomplexen 40 Mietwohnungen in der sehr energiesparenden Passiv-Bauweise 

realisiert. Die Heizkosten für eine Dreizimmer-Wohnung mit etwa 70 Quadratmetern 

bewegen sich bei um die 60,- Euro im Jahr. Die städtischen Werke betreiben auf dem Dach 

eines Gebäudes eine Photovoltaik-Anlage. Dieses wissenschaftlich begleitete Projekt der 

GWG ist bundesweit eins der ersten, welches die Passiv-Bauweise, bislang eher im 

Einfamilienhausbau angewandt, auf größere Einheiten im Geschosswohnungsbau 

überträgt.In der Sparte Nachhaltigkeit im Neubau - Mehrfamilienhäuser und Geschossbauten 

konnte das Projekt beim Badenia-Wohnvorsorge-Innovationspreis bereits mit einer 

Anerkennung aus sich aufmerksam machen. Der nächste Wettbewerbb soll im Jahr 2008 

ausgeschrieben werden. (sc) 

 


