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  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) 

 

 

  18.01.2006 Extra-Tip  Schön durchsonnte Kabinen 

Die Rothenbergsiedlung - Meilenstein der Kasseler Architekturgeschichte 

Von Heidi Rühlmann 

Kassel. 1930 zogen die ersten Mieter in die Rothenbergsiedlung ein. Für viele von ihnen 

waren Licht und Sonne, Zentralheizung sowie ein eigenes Bad und WC  vorher unerreichbar. 

Ob Mattenberg, Brückenhof, Helleböhn oder Rothenberg, Großsiedlungen haftet hartnäckig 

der Ruf von sozialen Brennpunkten an. Die Eigentümer GWG, GWH oder Wohnstadt 

kämpfen mit unterschiedlichen MItteln und Fördertöpfen für die Aufwertung ihrer Siedlungen. 

Doch manche Bewohner würden eine Adresse in einem anderen Viertel bevorzugen, wenn 

es ihr Geldbeutel nur zuließe. Hunderte von Bewohnern aus unterschiedlichen Kulturkreisen 

und Herkunftsländern leben oft unter einem, großen Dach, da kann es schon mal zu 

Konflikten kommen. 

Zu Baubeginn der Siedlungen waren viele Menschen über eine solche Wohnmöglichkeit 

noch froh. Als am 1. August 1929 mit dem ersten Bauabschnitt der Rothenbergsiedlung 

begonnen wurde, litt Deutschland noch unter den Folgen des 1. Weltkriegs. 

3,2 Millionen Soldaten waren gefallen, 200 000 Menschwn an einer Grippeepedemie 

gestorben und die Zahl der Arbeitslosen auf 4,4 Millionen gestiegen. In der Kasseler Altstadt 

waren viele Wohnungen abbruchreif und die Menschen lebten dort unter schlimmen 

Bedingungen. Zusätzlich waren rund 7000 Menschen auf Wohnungssuche. In dieser 

Notsituation schien der Neubau einer Großsiedlung mit bezahlbarem Wohnraum für 

einkommensschwache Familien dringend erforderlich. Das erkannte der damalige Leiter des 

Kasseler Wohnungsamts Prof. Hans Sautter. 

Er war beeindruckt von dem Celler Architekten Otto Haesler und dessen Konzept über 

"Verbilligung und Verbesserung des Wohnungsbaus durch technische Maßnahmen". 

Gesundheit, Hygiene, Durchsonnung und Grünanlagen waren die Erfordernisse des neuen 

Bauens, das Haesler energisch vertrat. 

Im Mai 1929 kam es zum Vertragsabschluss zwischen Haesler und der "Kasseler 

Wohnungsfürsorge". Die Kasseler Architekten fühlten sich übergangen und protestierten 

lautstark dagegen. Es half nichts, schon ein Jahr später waren die ersten 216 Wohnungen 

bezugsfertig. Für die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts setzten sich dann Kasseler 

Architekten durch. Die für damalige Verhätnisse sensationell moderne Rothenbergsiedlung 

ist heute Anziehungspunkt für viele Architekten. Besonders das Wasch -und Heizhaus, das 

noch heute genutzt wird, ist für sie , innen wie außen, eine Augenweide. 

Haesler baute zunächst 15 verschiedene Wohnungsvarianten, die sich nach der Größe der 

Familien und nach ihrem Einkommen richteten. Das Kabinensystem ist für heutige 

Wohnansprüche stark gewöhnungsbedürftig. In den kleinsten Wohnungen ist die Aufstellung 

von Schränken schwierig und das Wohnzimmer, von Haesler als Durchgangszimmer 



geplant, erwies sich schon damals als Schwachstelle. Doch von 131 Mietern erklärten sich 

1931 nur sechs unzufrieden mit der Wohnsituation auf dem Rothenberg. Kein Wunder, denn 

die Mieten lagen zwischen 50 und 90 Reichsmark. Auch für damalige Verhältnisse ein 

Traumpreis. 

 

 

  25.01.2006 HNA - Stadt will mehr Strom aus der Sonne nutzen 

Solaranlagen auf Elisabeth-Knipping-Schule und Max-Eyth-Schule geplant 

Kassel. Die Stadt Kassel will stärker auf Solarenergie setzen. "Nach erfolgreichen 

Pilotprojekten wie der Kita Jungfernkopf und dem Justizzentrum soll jetzt mit dem Bau von 

großen Fotovoltaikanlagen auf den Dächern städtischer Gebäude begonnen werden", sagt 

Oberbürgermeister Bertram Hilgen im städtischen Pressedienst. 

Mit einer Bürgschaft von 900 000 Euro, deren Genehmigung der Magistrat in seiner jüngsten 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung empfiehlt, soll die städtische 

Wohnungsbaugesellschaft GWG auf zwei Berufsschulen, der Elizabeth-Knipping-Schule und 

der Max-Eyth-Schule, in diesem Jahr zwei weitere Anlagen in  

Betrieb nehmen. Sie sollen jährlich zusammen 170 000 Kilowattstunden Strom erzeugen und 

damit Kohlendioxid einsparen. Die Anlagen entsprechen nach Angaben aus dem Rathaus 

der Größe von 50 Solaranlagen auf Einfamilienhäusern. 

Im Rahmen des Energieeinspeisungsgesetzes sei sichergestellt, so Oberbürgermeister 

Hilgen, dass der mit Sonne erzeugte Strom zu festgelegten Konditionen in das öffentliche 

Netz eingespeist wird. 

Hilgen weist darauf hin, dass durch das Institut für solare Energietechnik (Iset) seit vielen 

Jahren in Kassel Solarforschung auf höchstem Niveau betrieben werde. Die Universität 

Kassel sei in diesem Bereich bereits Vorreiter gewesen, als die Forschung in alternativen 

Energien von vielen noch belächelt wurde. 

Dies habe unter anderem zur Ansiedlung neuer Betriebe im Raum Kassel wie SMA in 

Niestetal mit rund 1000 Arbeitsplätzen geführt.Der Bau der jetzt geplanten 

Fotovoltaikanlagen im Stadtgebiet sichere darüber hinaus im örtlichen Handwerk 

Aufträge und Arbeitsplätze und nutze gleichzeitig in der Region entwickelte und hergestellte 

Solar-Technologie.  

(ELS) 

 

 

  28.01.2006 HNA - Grüne: GWG-Mieter nicht verunsichern 

Kassel. Die GWG-Mieter sollten nach Ansicht der Kasseler Grünen nicht erneut durch eine 

Verkaufsdiskussion verunsichert werden. Stadtrat Richard Schramm, der die Grünen im 

Aufsichtsrat der GWG vertritt, weist darauf hin, dass fast jeder zehnte Kasseler Bürger in 



einer der etwa 9000 GWG-Wohnungen wohne und diese Mieter zum wiederholten Mal 

erleben müssten, dass über den Verkauf ihrer Wohnungen diskutiert werde. 

Nach Aussage von Schramm wurden erst vor wenigen Jahren die Vor -und Nachteile eines 

GWG-Verkaufs durch einen Unternehmensberater geprüft und bewertet. Der GWG-

Aufsichtsrat habe sich dann aus sozialpolitischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen 

gegen einen Verkauf des Unternehmens entschieden. 

Der Grünen-Stadtrat betont, dass die GWG seit Jahren einen erheblichen finanziellen 

Beitrag zur Konsolidierung des Kasseler Haushalts leistet". Sie zahle jährlich einen hohen 

Geldbetrag an ihren Eigentümer, die Stadt Kassel, und entlaste darüber hinaus den 

städtischen Sozial-Etat durch die Bereitstellung von tausenden von preisgünstigen 

Wohnungen. (CHR) 

 

 

  01.02.2006 - Waldeckische Landeszeitung - 

Hilgen will GWG nicht verkaufen 

Kassel.(lhe). Kassel will die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt (GWG) 

nicht verkaufen. Dies teilte Oberbürgermeister Bertram Hilgen mit. Die Wohnungen seien 

keine Vermögensreserve, sondern Bestandteil kommunaler Wohnungs-, Sozial- und 

Wirtschaftspolitik. 

Ein einmaliger Verkaufserlös helfe der defizitären Kassenlage der Stadt auch nur ein Mal, 

der Verlust kommunalpolitischer Instrumente wirke aber dauerhaft. Zudem erwirtschafte die 

GWG jährlich rund 1,2 Millionen Euro für die Stadtkasse. Sie sei mit über 9000 Wohnungen 

der größte Anbieter von Wohnraum in Kassel. 

 

 

  03.02.2006 HNA - Hilgen: GWG nicht verkaufen - OB will Mieter nicht verunsichern 

Kassel. "Die GWG bleibt Eigentum der Stadt." Das sagt Oberbürgermeister Bertram Hilgen, 

zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzender der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der 

Stadt Kassel (GWG). Ein Verkauf der städtischen Wohnungsbaugesellschaft kommt für die 

Stadt nicht infrage. Und dies entspreche auch den Beschlüssen der städtischen 

Körperschaften. Mit einer Gespensterdiskussion, wie sie derzeit laufe, würden nur die Mieter 

der GWG unnötig verunsichert.  

Im Übrigen seien Wohnungen keine Vermögensreserven, sondern Bestandteil kommunaler 

Wohnungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik und somit wichtiges Grundelement zur sozialen 

Sicherung in einer Stadt. Die GWG als ein erfolgreich geführtes sowie wirtschaftlich und 

sozial handelndes Unternehmen leiste mit 1,22 Mio.Euro pro Jahr ihren Beitrag zur 

Konsolidierung des städtischen Haushalts.  

Auch als Auftraggeber für die heimische Bauindustrie und das Handwerk spiele die 

städtische GWG eine wichtige Rolle in Kassel und Nordhessen, erklärte der 

Aufsichtsratsvorsitzende. Mit einem jährlichen Investitionsvolumen von rund 14 Millionen 



Euro gingen rund 90 Prozent der Aufträge an die heimische Witschaft und sicherten somit 

eine Vielzahl von Arbeitsplätzen in der Region.(USE) 

 

 

  08.02.2006 HNA - GWG-Aktion: Windeltonnen zu gewinnen 

Kassel. Das wünschen sich wohl viele Eltern: Eine ganze Tonne nur für Windeln. 50 

Bewohner der Wohnungsbaugesellschaft GWG können eine solch spezielle Windeltonne 

heute von 9 bis 17 Uhr unter 0561-70 00 17 90 gewinnen. Voraussetzung ist, dass die 

Kinder ab Januar 2005 geboren worden sind. Die Tonne ist ein normaler abschließbarer 

Restmülleimer mit 80 Liter Inhalt. Um die Entsorgungsgebühren kümmert sich die GWG. 

(JRG) 

 

 

  28.01.2006 HNA - Grüne: GWG-Mieter nicht verunsichern 

Kassel. Die GWG-Mieter sollten nach Ansicht der Kasseler Grünen nicht erneut durch eine 

Verkaufsdiskussion verunsichert werden. Stadtrat Richard Schramm, der die Grünen im 

Aufsichtsrat der GWG vertritt, weist darauf hin, dass fast jeder zehnte Kasseler Bürger in 

einer der etwa 9000 GWG-Wohnungen wohne und diese Mieter zum wiederholten Mal 

erleben müssten, dass über den Verkauf ihrer Wohnungen diskutiert werde. 

Nach Aussage von Schramm wurden erst vor wenigen Jahren die Vor -und Nachteile eines 

GWG-Verkaufs durch einen Unternehmensberater geprüft und bewertet. Der GWG-

Aufsichtsrat habe sich dann aus sozialpolitischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen 

gegen einen Verkauf des Unternehmens entschieden. 

Der Grünen-Stadtrat betont, dass die GWG seit Jahren einen erheblichen finanziellen 

Beitrag zur Konsolidierung des Kasseler Haushalts leistet". Sie zahle jährlich einen hohen 

Geldbetrag an ihren Eigentümer, die Stadt Kassel, und entlaste darüber hinaus den 

städtischen Sozial-Etat durch die Bereitstellung von tausenden von preisgünstigen 

Wohnungen. (CHR) 

 

 

  02.02.2006 HNA - Die Kuh melken, nicht schlachten 

Reaktionen von Parteien und Verbänden einhellig gegen einen Verkauf der GWG 

Kassel. Die Stadt Dresden will die städtische Wohnungsbaugesellschaft verkaufen, um ihre 

Schulden loszuwerden. Könnte dies auch eine Lösung für die hoch verschuldete Stadt 

Kassel sein, hatte die HNA in ihrer Berichterstattung gefragt. Die Reaktionen auf einen 

möglichen Verkauf der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) der Stadt Kassel 

fallen allesamt negativ aus. 



"Dem Dresdener Beispiel zu folgen und die städtische Wohnungsbaugesellschaft zu 

verkaufen, ist für die Mieter und die Stadt gleichermaßen schlecht," sagt Dr. Willi Hilfer, 

Vorsitzender des Mietervereins Kassel und Umgebung. Die immer wieder aufflammende 

Diskussion um einen Verkauf der GWG ist nach Ansicht des Mietervereins Vorsitzenden 

"überflüssig und schädlich". Städtische Wohnungsbaugesellschaften seien mehr als 

Vermögenswerte einer Kommune. 

Städtisches Eigentum ist kein Tafelsiber", welches mal eben zum Verkauf gestellt werden 

kann, sagt Kai Boeddinghaus (Kasseler Linke für Arbeit und soziale Gerechtigkeit). "Die 

Stadt Kassel ist in der Regel mit solchen Investitionen zielgerichtet soziale Engagements 

eingegangen, deren Sinnhaftigkeit nicht in Frage steht." 

Heute solche Werte nur unter dem Vermarktungsgesichtspunkt zu beurteilen, ignoriere die 

sozialen Verpflichtungen, die eine Kommune gegenüber ihren Bürgern zu erfüllen habe, so 

Boeddinghaus. 

Gegen einen Verkauf spricht sich die Kasseler SPD aus. "Die Stadt benötigt weiterhin dieses 

wohnungspolitische Instrument, um stadtentwicklungspolitische Handlungsmöglichkeiten zu 

haben", sagt der SPD-Vorsitzende Dr. Bernd Hoppe. Es gebe Beispiele, so Hoppe, wo es 

durch den Verkauf von anderen Wohnungsbaugesellschaften an private Investoren in der 

Folge zu größeren Problemen gekommen sei. 

Gegen einen Verkauf würden auch finanzpolitische Argumente sprechen, so Hoppe. Die 

GWG beteilige sich jedes Jahr an der Konsolidierung des städtischen Haushaltes, was für 

die Zukunft vertraglich festgelegt sei. "Der Nutzen des Einmal-Effektes beim Verkauf läuft 

nach einiger Zeit aus." Hoppe zitiert die alte Bauernweisheit: "Die Kuh, die man melkt, sollte 

man nicht schlachten." 

Auch die Handwerkskammer Kassel (HWK) ist gegen einen Verkauf. Sollte die Stadt Kassel 

bereit sein, die GWG mit ihren knapp 9000 Wohnungen an private Investoren zu verkaufen, 

dürften bei der Vergabe von Instandhaltungs- und Modernisierungsaufträgen künftig 

ausländische Fondsgesellschaften den Ton angeben, warnt HWK-Präsident Gerhard 

Repp."In der Debatte um den Verkauf kommunaler Wohnungsbestände wird außer Acht 

gelassen, welche ökonomischjen Konsequenzen es für die Stadt Kassel und die egion hätte, 

wenn sich Kassel von seinem kommunalen Wohnungsbestand trennte." 

Rund 14 Millionen Euro investiere die GWG jährlich in die Modernisierung und Sanierung 

ihres Wohnungsbestandes. 90 Prozent dieser Aufträge blieben in der Region, vor allem in 

der Stadt. Repp: "Durch einen Verkauf wäre dieses Auftragspotential gefährdet und mit ihm 

Arbeits- und Ausbildungsplätze in Stadt und Region." (USE)  

 

 

  09.02.2006 HNA - SPD Jungfernkopf gegen Verkauf der GWG 

Kassel. Als richtig und begründet sehen die Mitglieder der SPD-Fraktion im Ortsbeirat 

Jungfernkopf das eindeutige Bekenntnis des Magistrats zum Verbleib der kommunalen 

gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft GWG in städtischer Hand. Das schreiben sie in 

einer Pressemitteilung. 



Die Sozialdemokraten verweisen dabei auf eine große Wohnanlage der GWG am 

Jungfernkopf, deren Bewohner damit die notwendige Sicherheit hätten. Die aktuelle Debatte 

solle zum Anlass genommen werden, einen weiteren Vorstoß der Stadt zur Beseitigung der 

Fehlbelegungsabgabe zu starten. (RED) 

 

 

  09.02.2006 HNA - Mieterverein nimmt OB beim Wort 

Kassel. Der Vorsitzende des Mietervereins Kassel, Dr. Willi Hilfer, hat in einem Gespräch mit 

den Kasseler SPD-Politikern Uwe Frankenberger und Dr. Bernd Hoppe die Bereitschaft 

angekündigt, einen Vertreter des Mietervereins in den Aufsichtsrat der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft (GWG) der Stadt Kassel entsenden zu wollen. Hilfer bezog sich 

damit auf Aussagen von Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD), mehr Bürger in 

städtischen Gesellschaften zu berufen. So könne der Mieterverein seinen 

wohnungspolitischen Sachverstand einbringen. 

Weitere Themen des Gesprächs waren nach Angaben des Mietervereins die Diskusssion um 

den Verkauf der GWG, den man ablehne, und das strittige Bauvorhaben in der 

Unterneustädter Mühlengasse. Alle Beteiligten seien sich auch in diesem Punkt einig 

gewesen. Sozialwohnungen müssten auch in guten und interessanten Wohngegenden wie 

der Unterneustadt gebaut werden. (ELS) 

 

 

  09.02.2006 HNA - Nebenkosten bei der GWG unter dem Durchschnitt 

Kassel. Mieter der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) der Stadt können sich 

laut Geschäftsführer Peter Ley freuen: Im hessenweiten Vergleich der Betriebskosten liege 

die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel in vielen Bereichen unter 

dem Landesdurchschnitt. Ein GWG-Kunde bezahlt laut Ley pro Quadratmeter und Monat 

2,18 Euro für Nebenkosten, der Durchschnitt in Hessen liegt bei 2,57 Euro. (MEX) 

 

 

  07.02.2006 GWG Pressemitteilung - GWG-Kunden wohnen preiswert 

Kunden der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) haben gut 

lachen: Ihr Vermieter liegt mit den Betriebskosten in fast allen Bereichen unter den vom 

Deutschen Mieterbund (DMB) hessenweit ermittelten durchschnittlichen Betriebskosten. Ein 

GWG-Kunde zahlt durchschnittlich 2,18 Euro pro Quadratmeter im Monat, der Durchschnitt 

in Hessen wird mit 2,57 Euro pro Quadratmeter angegeben (siehe dazu auch HNA-Artikel 

vom 07.02.06 „Mieterbund: Nebenkosten längst „zweite Miete“).  „Nahezu alle Kosten, die 

von uns direkt beeinflussbar sind, liegen zum Teil deutlich unter dem Hessendurchschnitt“, 

freut sich GWG-Geschäftsführer Peter Ley. Dieses gute Ergebnis führt er auf das gut 

funktionierende Betriebskostenmanagement zurück. Besonders bei den Heiz- und 

Warmwasserkosten ist ein deutlicher Unterschied zu verzeichnen. Gibt der Mieterbund für 



Heizung einen Wert von 66 Cent im Monat pro Quadratmeter an, so liegt der Preis bei der 

GWG bei 57 Cent. Im Warmwasserbereich stehen 17 Cent beim DMB 13 GWG-Cent 

gegenüber. Dieser Unterschied kommt laut Karl-Eckhard Geßner von der GWG-

Betriebskostenabteilung, unter anderem durch die umweltbewusste Energiepolitik der 

Wohnungsbaugesellschaft zustande.  

So gibt es beispielsweise für eine Liegenschaft ein eigenes Blockheizkraftwerk mit 45 Cent 

pro Quadratmeter Heizkosten. Die Passivhäuser der GWG haben aktuelle Heizkosten von 

nur 8 Cent pro Quadratmeter. Ganz extrem sieht es bei den Hausmeisterkosten aus. Hier 

zahlt man in Hessen 24 Cent, der GWG-Kunde nur 3 Cent. Im Vergleich zu Hessen hat der 

GWG-Kunde einer 70 Quadratmeter großen Wohnung rund 56 Euro pro Jahr weniger an 

Betriebskosten zu zahlen.  

 

 

  15.02.06 GWG Pressemitteilung - Über den Tellerrand geschaut 

Wer in der heutigen Arbeitswelt bestehen will, muss flexibel sein, voraus denkend agieren 

und über den eigenen Tellerrand schauen können. Auf Initiative der GWG bieten fünf 

Unternehmen der Stadt Kassel ihren Auszubildenden die Möglichkeit, mal andere Betriebe 

kennen zu lernen. Da arbeiten dann für eine kurze Zeit angehende Bankkaufleute der 

Kasseler Sparkasse bei Kassel Tourist und erleben hautnah die Ausbildungsinhalte der 

Veranstaltungskaufleute. Zur Zeit lernt Michael Knieriemen, Auszubildender der GWG, die 

Stadtreiniger Kassel kennen. Im Gegenzug hospitiert Isabella Macioschek, Auszubildende 

Die Stadtreiniger Kassel, für zwei Wochen bei der GWG. „Unser Unternehmen ist für 

außergewöhnliche Ideen bekannt, daher finde ich es im Rahmen einer umfassenden 

Ausbildung wichtig, dass unsere Auszubildenden auch mal befreundete Unternehmen 

kennen lernen“, erklärt Peter Ley, Geschäftsführer der GWG. Immerhin hat die 

Wohnungsbau 

gesellschaft eine Ausbildungsquote von 11 Prozent und legt auf fundiertes, umfassendes 

Wissen ihrer Azubis besonderen Wert. „Der Blick über den Tellerrand soll die jungen 

Mitarbeiter flexibel und innovativ halten und unter vielen anderen Aspekten auch den 

Dienstleistungsgedanken stärken“, erklärt Ulrike Goral, Projektleiterin der GWG.  

Kasseler Unternehmen tauschen Azubi  

Die GWG, die Kasseler Sparkasse, die KVV, Die Stadtreiniger Kassel und Kassel Tourist 

wollen mit der Aktion „Azubi-Sharing“ den Zusammenhalt pflegen und ihren Auszubildenden 

die Möglichkeit geben, andere Unternehmen, Strukturen und Philosophien kennen zu lernen.  

„Aus solchen Rotationen können sich auch Projekte ergeben, die man gemeinsam 

realisieren kann“, schaut Kassel Tourist-Chef Knut Seidel in die Zukunft. „Die Kasseler 

Sparkasse hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Auszubildenden bei der Entwicklung einer 

umfassenden Handlungs 

kompetenz zu unterstützen“, sagt Ingo Buchholz, Vorstandsmitglied der Kasseler Sparkasse. 

Dazu gehörten auch die Einblicke in andere Unternehmen unter verschiedenen Aspekten, 

zum Beispiel, wie dort Kundenbindung intensiviert wird oder welche Zielsetzungen verfolgt 

werden.  



Die Stadtreiniger Kassel möchten den Blickwinkel für die jungen Menschen, die bei ihnen 

lernen, erweitern. „Vielleicht ergeben sich hieraus auch Anregungen für weitergehende 

Ausbildungsschwerpunkte“, erhofft sich Betriebsleiter Gerhard Halm. Mit Anregungen von 

Auszubildenden aus anderen Unternehmen rechnet ebenfalls Andreas Helbig, Vorsitzender 

der Geschäftsführung der KVV. „Wir sehen das Azubi-Sharing auch als Belohnung von 

besonders guten und engagierten Auszubildenden“, erklärt er. Auch in seinem Unternehmen 

glaubt man, dass der Austausch für noch mehr Motivation und interessante Impulse sorgen 

wird. Unter diesem Aspekt hospitiert gerade Katharina Gerk, Kauffrau für 

Bürokommunikation der KVV, bei kassel tourist, um dort Einblicke in den Bereichen 

Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und die Tourist-Info zu erhalten. 

Alle beteiligten Unternehmen sind sich einig, dass sich das Azubi-Sharing im weiteren 

Arbeitsleben ihrer Auszubildenden positiv bemerkbar machen wird. 

Und das nicht nur im reinen Lebenslauf, sondern vor allem durch die vielen Erfahrungen und 

Eindrücke, die man in einem völlig fremden Betrieb erfährt und den Jugendlichen ein breites 

Wissensspektrum eröffnen. „Die Teilnahme am Azubi-Sharing ist nicht auf die bereits 

teilnehmenden Unternehmen beschränkt“, erklärt Peter Ley. Wer Interesse habe, am Projekt 

teilzunehmen, solle sich bei der GWG melden. 

  

  

   Wir für Kassel Nr.41 Dez.05/Jan.06 - GWG erfolgreich 

Solararchitekturpreis für Wohngebäude auf der Marbachshöhe 

 

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 mehrgeschossigen 

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 energie-effiziente 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 geforferten 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 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 ausgeteichneten Häuser wurde auf dem Dach eines der beiden 

Wohngebäude eine Photovoltaikanlage mit 9 kw installiert. 

Professor Dr. Werner Kleinkauf vom Intitut 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. 

 

 

  Dez.05/Jan.06 - Wir für Kassel - Aktive Mietschuldnerberatung 

Soziales Engagement zahlt sich aus 

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. 

 

 

  21.02.06 GWG - Pressemitteilung - Übergabe der Windeltonnen 

 

Eltern von Kleinkindern wissen ein Lied davon zu singen: Windeln lassen den Müllberg in 

Null Komma Nix anschwellen. Wohnt man dann auch noch in einem Mehrfamilienhaus, ist 

der Ärger schnell da. Da beschwert sich zum Beispiel das allein stehende Ehepaar in der 

Nachbarwohnung über die Müllmenge der Familie mit Kind, da es die Müllgebühren dafür 

mittragen muss. Mit solchen Unstimmigkeiten ist bei der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) nun Schluss: In einem Pilotprojekt hat 

sie ihre Mieter mit Wickelkindern aufgefordert, per Anruf eine von 50 Windeltonnen gratis 

anzufordern. 30 Mieter meldeten sich spontan, fünf weitere bekommen in den nächsten 

Monaten ein Baby und werden dann eine Windeltonne bekommen. 10 Neukunden 

bekommen beim Einzug je eine Tonne und fünf bleiben als Reserve.  

„Mit dieser Aktion möchten wir die Kinderfreundlichkeit der Stadt Kassel und der GWG 

unterstreichen“, erklärt GWG-Geschäftsführer Peter Ley. „Die Windeltonnen sind für die 

Kunden kostenlos,“ fügt Ulrike Goral, Leiterin Kundenservice, nicht ohne Stolz hinzu, denn 

auf ihre Idee geht das Projekt zurück. Zudem sind die Tonnen, die mit Logos versehen 

worden sind, abschließbar. Ein Missbrauch durch andere wird also ausgeschlossen. Den 

Service rund um die Windeltonne erbringen Die Stadtreiniger Kassel.  

Die Familien können die Tonnen so lange nutzen, bis ihre Kinder aus dem Windelalter 

herausgewachsen sind. In den nächsten Tagen werden die Familien ihre Windeltonnen 

erhalten. Darunter auch Familie Buchmann mit Söhnchen Samuel. Zu ihnen wird Peter Ley 

in die Breslauer Straße 39 kommen und ihnen die Tonne und den Schlüssel dafür 

übergeben. 

 

 

  01/2006 Xcentric - Gelungenes Projekt 

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 Aufenthalts geplant und die für den 

Aufenthalt bestimmten Objekte 1:1 hergestellt. Besondere Herausforderung war hierbei 



auch, dass die Studierenden ein äußerst ungewöhnliches Material verwenden sollten: Papier 

bzw. Kartonagen.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 Projekts 

kostenfrei eine Wohnung zur Verfügung gestellt, die die Studenten als Aufenthaltsort und 

Materiallager nutzen können. "Wir waren bei der Vorstellung des Projekts 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. 

 

 

  22.02.2006 HNA - Über den Tellerrand geschaut 

Azubi-Sharing der Kasseler Stadt-Unternehmen soll neue Impulse geben 

Kassel. Wer in der Arbeitswelt bestehen will, muss flexibel sein und auch mal über den 

Tellerrand schauen können. Dies gilt besonders für Kassel. Deshalb haben es sich einige 

städtische Unternehmen zur Aufgabe gemacht, ihre Auszubildenden zu "sharen" (zu 

Deutsch: teilen).  

Auf Initiative der GWG schlossen sich die Kasseler Sparkasse, der Kasseler 

Verkehrsverbund, die Stadtreiniger Kassel und Kassel Tourist zusammen. Ziel der 

gemeinsamen Aktion "Azubi-Sharing" ist es, den Zusammenhalt zu pflegen, den 

Auszubildenden die Möglichkeit zu geben, andere Unternehmen, Strukturen und 

Philosophien kennenzulernen. So betonte der Geschäftsführer der GWG, Peter Ley, auch 

"die Wichtigkeit einer umfassenden Ausbildung und die daraus resultierenden Impulse". 

Zurzeit nehmen drei Auszubildende der Unternehmen am Azubi-Sharing teil, geplant ist aber 

eine Steigerung der Gesamtzahl auf bis zu zehn.  

Auch Ingo Buchholz, Vorstandsmitglied der Kasseler Sparkasse, hat großes Interesse an der 

guten Ausbildung junger Menschen und sprach von "einer Förderung der Sozialkompetenz" 

und erhofft sich "positive Anregungen für die Zukunft". 

Auch die Stadtreiniger möchten den Blickwinkel für die Menschen, die bei ihnen lernen, 

erweitern. "Vielleicht ergeben sich hieraus auch Anregungen für weitergehende 

Ausbildungsschwerpunkte", sagt Betriebsleiter Gerhard Halm. Mit Anregungen von Azubis 

anderer Unternehmen rechnet auch Andreas Helbig, Vorsitzender der Geschäftführung der 

KVV. Er sieht das Sharing "auch als Belohnung und Motivation von besonders guten und 

engagierten Auszubildenden". Unterstützung erhalten die Unternehmen auch von der IHK. 

Diese änderte die Ausbildungsordnung unbürokratisch und schnell - im Sinne aller 

Beteiligten. Knut Seidel, Geschäftsführer von Kassel Tourist, unterstrich die "Wichtigkeit der 

Jugend" und sieht die Initiative der Unternehmen auch "als Motor einer Bewegung für die 

ganze Region". Zusätzliche Kosten sind den Unternehmendurch das Sharing ihrer Azubis 

nicht entstanden.  

Erste Eindrücke der gerade angelaufenen Initiative lassen die Beteiligten"eine positive 

Stimmung deutlich spüren", wie Peter Ley erklärte. Die Unternehmen hoffen, ihre 

Zusammenarbeit weiter ausbauen zu können. Doch nicht nur den beteiligten Unternehmen 



und ihren Auszubildenden stehen die Türen für das Projekt offen - interessierte Firmen 

können sich jederzeit melden. Gute Aussichten für Unternehmen, denen die Ausbildung 

ihres Nachwuchses besonders am Herzen liegt. (PNU) 

 

 

  14.03.2006 GWG - Pressemitteilung -  

Erste Solaranlagen auf städtischen Gebäuden 

Mit dem Abschluss der Kooperationsverträge zwischen der Stadt Kassel und der GHB, einer 

100 prozentigen Tochtergesellschaft der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der 

Stadt Kassel (GWG), wird die GHB in den großflächigen Bau von Solaranlagen 

(Photovoltaikanlagen) auf städtischen Gebäuden einsteigen. Die ersten Anlagen werden in 

diesem Jahr auf den Dächern der Max-Eyth-Schule und der Elisabeth-Knipping-Schule 

errichtet.  

„Nach erfolgreichen Pilotprojekten wie der Kita Jungfernkopf und dem Justizzentrum soll jetzt 

mit dem Bau von großen Photovoltaikanlagen auf den Dächern städtischer Gebäude 

begonnen werden“, sagte Oberbürgermeister Bertram Hilgen. Bei der Förderung der 

Solarenergie gehe es darum, umfassend die Anwendung im Stadtbild sichtbar werden zu 

lassen. Der Bau der jetzt geplanten Anlagen im Stadtgebiet sichere darüber hinaus im 

örtlichen Handwerk Aufträge und Arbeitsplätze und nutze gleichzeitig in der Region 

entwickelte und hergestellte Solartechnologie. 

Laut GWG- und GHB-Geschäftsführer Peter Ley wird die Spitzenleistung der geplanten 

Anlagen jeweils 96 Kilowatt betragen. „Damit können pro Jahr rund 165.000 Kilowattstunden 

Strom erzeugt werden. Diese Leistung deckt den durchschnittlichen Jahresstromverbrauch 

von rund 60 Haushalten“, macht Ley die Dimension des Projektes deutlich. Damit entwickelt 

die GWG ihre Linie der umweltbewussten und ressourcenschonenden Energieerzeugung 

kontinuierlich weiter. Der auf den Schuldächern mit Sonne erzeugte Strom wird gemäß dem 

Energieeinsparungsgesetz in das städtische Stromnetz eingespeist. „Der Bau von 

Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden ist auch ein großer Schritt in Richtung der 

Reinhaltung der Luft“, sagte Ley. 146 Tonnen Kohlendioxid, 64 Kilogramm Stickoxid und 72 

Kilogramm Schwefeloxid sowie zehn Kilo Feinstaub werden die Kasseler Luft durch den Bau 

dieser Anlagen weniger belasten. Die Lieferung der Gleichrichter erfolgt durch die in 

Sandershausen ansässige Firma SMA. Der Bau der Photovoltaik-Anlagen wird durch 

regionale Handwerksunternehmen erfolgen.  

„Das ist erst der Anfang eines langfristig angelegten Projektes. Wir planen in den nächsten 

Jahren den Bau von zwei großen  Photovoltaikanlagen mit einem 

Gesamtinvestitionsvolumen von etwas über einer Million Euro pro Jahr“, erklärte Ley 

abschließend. Oberbürgermeister Bertram Hilgen und Peter Ley sind sich darüber einig, 

dass dies ein wichtiger Schritt zur Erzeugung von ökologisch sinnvollem Strom und zur 

weiteren Verbesserung der Luft in Kassel ist. 

 

 

 



  17.03.2006 HNA - GWG-Verkauf Thema für Mieterbund 

Jahreshauptversammlung am Samstag 

Kassel. Die Diskussion um einen denkbaren Verkauf der städtischen 

Wohnungsbaugesellschaft GWG wird auch die Jahreshauptversammlung des Kassler 

Mieterbundes am morgigen Samstag beschäftigen. Wie die Stadt strategisch mit der GWG 

umgehen will, dazu wird Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD) den Teilnehmern Rede 

und Antwort stehen. Der Kasseler Mieterbund ist mit über 17 000 Mitgliedern der größte 

Verein in der Region; neben der Geschäftsstelle am Königsplatz gibt es Außenstellen in 

Eschwege und Fritzlar. 

Nachdem sich die Stadt Dresden durch den Verkauf der städtischen 

Wohnungsbaugesellschaft komplett entschuldet und zusätzlichen finanziellen Spielraum 

gewonnen hat, wird auch in Kassel über einen möglichen Verkauf von städtischen 

Unternehmen zur Entschuldung debattiert. Die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der 

Stadt (GWG) verfügt über rund 9000 Wohnungen in Kassel; ein Verkauf könnte nach 

Schätzung von Experten etwa 300 Millionen Euro bringen. Der Mieterbund spricht von einem 

"Monopoly auf dem Wohnungsmarkt" und lehnt einen Verkauf strikt ab. Zur Versammlung 

am Samstag wird auch Exbundesfinanzminister Hans Eichel erwartet, der zum Thema 

Staatsfinanzen und Alterssicherung sprechen wird. Außerdem stellen sich Mitglieder des 

Mietervereins vor, die am 26.März bei der Kommunalwahl in Kassel kandidieren.  

Die Versammlung ist öffentlich. In einem nicht öffentlichen Teil geht es um Kassen- sowie 

Geschäftsbericht des Kasseler Mieterbundes. Dabei wird es auch um die überrschende 

Trennung vom langjährigen Geschäftsführer Rainer Brinkmeier im Januar dieses Jahres 

gehen.Neuer Geschäftsführer ist Ingo Groß. Der Rechtsanwalt und frühere Kasseler 

Bürgermeister ist seit vielen Jahren im Mieterbund engagiert. (ACH) 

 

 

  17.03.2006 HNA - Verkaufen und tilgen 

Junge Liberale: Privatisierungen in Kassel prüfen 

Kassel. Die Jungen Liberalen der Region halten die Privatisierung der 

Wohnungsbaugesellschaften Dresden für beispielhaft. Laut Martin Wienand, Sprecher der 

Jungen Liberalen, müsse auch Kassel die Chance nutzen, seine 

Wohnungsbaugesellschaften zu privatisieren. Die FDP Kassel hingegen spricht sich für eine 

Prüfung möglicher Privatisierungen aus. In Kassel müsse zunächst geprüft werden, ob der 

jährliche Beitrag der GWG zum Haushalt oder die Zinslasten durch hohe Schulden 

überwiegen. Das durch Privatisierung gewonnene Geld müsse der Schuldentilgung dienen. 

Überlegenswert sei, ob nicht Geld in einer sozielen oder kulturellen Stadtstiftung anzulegen 

sei. 

 

 

 



  20.03.2006 HNA - Gegen Verkauf der GWG 

Mieterverein und Oberbürgermeister Bertram Hilgen einig 

Kassel. Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD) hat sich bei der Jahreshauptversammlung 

des Mietervereins Kassel und Umgebung am Samstag gegen den Verkauf der 

Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) der Stadt ausgesprochen. "Die Haltung 

der Stadt ist eindeutig", sagte er unter Beifall der 350 Mitglieder und Gäste im Saal des 

Philipp-Scheidemann-Hauses."Wir werden Eigentümerin der GWG bleiben." 

Ein Verkauf der städtischen Wohnungsbaugesellschaft nach dem Vorbild Dresdens komme 

nicht infrage.Wie berichtet, hat Dresden seine 48 000 Wohnungen für 1,7 Milliarden Euro 

verkauft. Die 9000 Wohnungen der Kasseler GWG könnten nach SChätzung der Experten 

etwa 300 Millionen Euro bringen. Die Städte hielten nahezu geschlossen an ihren 

Wohnungsbaugesellschaften fest, sagte Hilgen. Dresden sei ein gesundes Unternehmen 

und arbeite wirtschaftlich. Mit ihren 9000 Wohnungen verwalte sie ein Stück Heimat. Zudem 

könne die Stadt über die GWG kommunale Wohnungsbaupolitik betreiben. Dies sei bei 

einem Verkauf nicht mehr möglich. In Kassel habe man damit auch schlechte Erfahrungen 

gemacht. Als Beispiel nannte er die Wöhler-Siedlung in der Nordstadt. Dort habe sich die 

Stadt viel Mühe gegeben und die Freiflächen ansprechend gestaltet. Doch die private 

Wohnungsgesellschaft ziehe nicht mit. 

Hilgen sprach sich auch dafür aus, sachkundige Bürger in die Aufsichtsräte der kommunalen 

Unternehmen GWG, KVG, Städtische Werke und Klinikum zu entsenden. Damit stieß er 

beim Mieterverein auf offene Ohren. Vorsitzender Dr. Willi Hilfer sah in der Stellungnahme 

Hilgens eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Zuvor hatte er eindringlich davor gewarnt, der Verlockung nachzugeben und nach dem 

Vorbild Dresdens die GWG zu verkaufen. Die Stadt würde damit ein Unternehmen verlieren, 

so Hilfer, aus dem Jahr für Jahr Gewinne in Millionenhöhe dem städtischen Haushalt zugute 

kämen. Bei einem Verkauf fielen diese Einnahmen ersatzlos weg, ohne dass auch nur 

kurzfristig eine vollständige Entschuldung erreicht werden könne. Zudem gebe die Stadt 

damit ein wohnungspolitisches Instrument für die soziale Aufgabe aus der Hand, alle 

Bevölkerungsschichten mit angemessenem Wohnraum zu versorgen. Denn es gebe nach 

wie vor Engpässe. So fehlten preiswerte Wohnungen für Familien mit Kindern und Zimmer 

für Studenten. Die rund 1000 Studentenzimmer in den Wohnheimen seien alle belegt, dabei 

stünden noch 500 Bewerber auf der Warteliste. 

In einer einmütig beschlossenen Resolution fordert der Mieterverein die Verantwortlichen in 

Stadt und Land auf, sich entschieden gegen den Verkauf öffentlicher 

Wohnungsunternehmen einzusetzen. Schon jetzt seien die größten Vermieter Deutschlands 

Fonds- und Kapitalgesellschaften, für die Wohnungen reine Renditeobjekte seien. Die Zeche 

müssten die Mieter zahlen. Der Mieterverein Kassel und Umgebung vertritt über 17 000 

Mitglieder. (ELS) 

 

 

 

 



  20.03.2006 HNA - Strom vom Schuldach 

Stadt und GWG kooperieren bei der Erzeugung von Solarenergie 

Kassel. Den Anfang haben die Kita Jungfernkopf und das Justizzentrum gemacht, jetzt 

werden städtische Schulen zu Energieerzeugern: Auf die Dächer der Max-Eyth-Schule und 

der Elisabeth-Knipping Schule sollen in diesem Jahr Solaranlagen gebaut werden. Die 

Finanzierung übernimmt die GHB, eine Tochter der Kasseler Wohnungsbaugesellschaft 

GWG. 

Oberbürgermeister Bertram Hilgen sagte bei der Vorstellung des Projekts: "Wir müssen uns 

darauf einstellen, dass fossile Energieträger in einigen Jahren nicht mehr zur Verfügung 

stehen." Nach und nach sollen deshalb alle städtischen Gebäude in Kassel mit Solarenergie 

versorgt werden. Die beiden Anlagen auf den Dächern der Kasseler Schulen sollen in jedes 

Jahr 165 000 Kilowattstunden Strom erzeugen. Damit könnten 60 Haushalte versorgt 

werden. Die auf den Schuldächern erzeugte Energie wird in das städtische Stromnetz 

eingespeist.  

In das Projekt Fotovoltaik auf städtischen Gebäuden soll in den nächsten Jahren eine Million 

Euro investiert werden. Mit dem Bau der Anlagen sollen örtliche Firmen beauftragt werden. 

Hilgen wirbt auch für die Umweltbilanz der beiden Anlagen auf den Schulen: Sie sollen dafür 

sorgen, dass die Kasseler Luft um 146 Tonnen Kohlendioxid und zehn Kilogramm Feinstaub 

entlastet  wird. (AGR) 

 

 

  20.03.2006 HNA - Einhalt beim Modernisieren  

GWG soll Denkmalschutz in Rothenberg-Siedlung stärker berücksichtigen 

Von Dirk Schwarze 

Kassel. Kann man heute Wohnungen noch vermieten, deren Kinder- und Elternschlafzimmer 

vier beziehungsweise acht Quadratmeter groß sind und in denen die schmalen 

Fensterbänder so hoch angesetzt sind, dass man im Sitzen bestenfalls Fetzen vom Himmel 

sieht ? Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG), zu der die zwischen 1929 und 

1931 erbaute Siedlung am Rothenberg gehört, war der Meinung, dass es für solche 

Wohnungen keinen Markt mehr gibt. Ein Leerstand in Höhe von 13 Prozent unter den 216 

Wohnungen schien den Verantwortlichen Recht zu geben. 

Einen ersten Modernisierungsschub mit einer Wärmedämmungsschicht und neuem Putz 

hatte es schon gegeben. Danach wurde ein zweiter Schritt getan. Modellhaft wurden einige 

Wohnungen mit ihren zum Teil winzigen Zimmereinteilungen im Inneren neu zugeschnitten. 

Das sah in einem Fall wie folgt aus: Ein vergrößertes Bad und ein großzügiger Wohn- und 

Essbereich, zu dem eine offene Küche gehört, verwandelte die Vier-Zimmer-Wohnung in ein 

Single-Appartment. 

Nach außen sichtbar wurde die Veränderung nur an einer Stelle. Da hatte die GWG, um die 

Attraktivität der modernisierten Wohnung zu erhöhen, mitten in die Reihen der schmalen 

Fensterbänder ein großes Französisches Fenster gesetzt, das bis zum Boden reicht und 

über Balkontüren sowie ein hüfthohes Gitter verfügt. Durch diesen Einschnitt wurde die 

denkmalgeschützte Fassade total verändert.  



Das rief die Denkmalschutzbehörde auf den Plan. Die legte aber nicht nur Protest ein, 

sondern konnte durch Vermittlung von Kulturdezernent Thomas-Erik Junge die GWG dafür 

gewinnen, eine Expertenrunde aus Denkmalschützern, Architekturhistorikern und -Kritikern 

anzuhören. Die Runde machte deutlich, wie wegweisend die in Stahlskelettbauweise 

errichteten Wohnblocks für die Architektur der 20er Jahre waren. Und sie appellierten an die 

GWG, bei allem Zwang zur Anpassung an heutige Wohnansprüche möglichst viel von der 

Eigenart der von Otto Haesler geplanten Wohnblocks zu erhalten.  

Die GWG und die Experten einigten sich auf folgende Grundsätze: Mithilfe einer Studie soll 

geklärt werden, wie DEnkmalschutz und Modernisierung in Einklang gebracht werden 

können. Insbesondere soll geprüft werden, welche Grundrissänderungen ohne Eingriffe in 

die Bausubstanz möglich seien. Ferner soll geklärt werden, ob ein Rückbau der 

(zugemauerten) Loggien und der Wärmedämmung möglich sei. Und schließlich soll 

untersucht werden, ob je nach Wohnungstyp vier bis fünf Wohnungen in ihre historische 

Form gebracht werden können. Gleichzeitig soll das Bewußtsein der Bewohner für die 

besondere Eigenart der Architektur geweckt werden. 

Anläßlich des 75. Jahrestages der Vollendung der Rothenberg-Siedlung soll die in Celle 

gezeigte Haesler-Ausstellung dieses Jahr nach Kassel geholt und in den 

Gemeinschaftsräumen der Rothenbergsiedlung gezeigt werden. 

Hintergrund - Beispielhafte Architektur 

Otto Haesler (1880-1962) gehört zu den Architekten, die in den 20er-Jahren im 

Wohnungsbau neue Maßstäbe setzten. Zwei Projekte verwirklichte er in Kassel - das 

Aschrottheim und die Rothenbergsiedlung. Für die Siedlung nahm sich Haesler vor, 

Wohnblocks zu möglichst günstigen Bedingungen in Stahlskelettbauweise zu errichten. Die 

Wohnungen waren zwischen 32 und 78 Quadratmeter groß. Für die Wohnzimmer wurden 12 

bis 21 Quadratmeter angesetzt, für die Kinder - und Elternschlafzimmer zwischen vier und 

zwölf Quadratmeter. Die Fensterbänder wurden in zahlreichen Zimmern so hoch angesetzt, 

damit unter ihnen noch ein Schrank Platz hatte. Als immer noch vorbildlich gilt das 

Waschhaus mit der Trockenanlage. Von den geplanten 2500 Wohnungen wurden allerdings 

nur 216 erbaut. (D.S) 

 

 

  26.03.2006 ExtraTip - Ärger durch Harmonie - "Feng Shui" am Wehlheider Knast: 

GWG will dort nach fernöstlichen Kriterien bauen - Anwohner dagegen 

 

Von Jan H. Neumann 

Kassel - Im asiatischen Raum bestimmt es seit rund 5000 Jahren Bauen und Wohnen: Feng 

Shui, ein aus China stammendes System für harmonisierende Bauplanung und 

Wohnungsgestaltung. Das will sich jetzt auch die städtische GWG zunutze machen, für ein 

Bauprojekt in Wehlheiden. Bereits vor einem Jahr ging die Niestetaler Ärztin und Feng Shui-

Beraterin Dr. Gudrun Eisenbrand das Grundstück deshalb "zur feinstofflichen Analyse" mit 

Pendel und "Tensor" ab, vermaß die dortigen "Energiefelder". Und legte auch gleich die 

besten Standorte für ein geplantes Einzelhaus und zwei Doppelhäuser fest. Die Anwohner 



des Grundstücks sind von diesen Plänen gar nicht begeistert: Sie befürchten für sich selbst 

einen Verlust an Lebens- und Wohnqualität. 

Es wird absolut "Wohnen im Grünen sein", preist GWG-Chef Peter Ley sein Projekt an. 

"Vorzugsweise für Familien mit Kindern, die ein Haus in Kassel suchen." Das Grundstück sei 

dafür ideal, wie auch die Infrastruktur. Lediglich die unmittelbare Nähe zur 

Justizvollzugsanstalt Wehlheiden - das habe zunächst ein "beklommenes Gefühl" bei ihm 

ausgelöst. Aber nicht für lange: Hatte er doch selbst schon in der eigenen Wohnung höchst 

positive Erfahrungen mit der Anwendung der "Feng Shui" - Lehre - der Kunst des richtigen 

Wohnens sammeln können, mit Hilfe einer Feng Shui-Beraterin. Deren Ratschläge zur 

Umgestaltung der Wohnung habe er beherzigt und "das hat funktioniert, zu einer spürbaren 

Verbesserung der ganzen Athmosphäre dort geführt." Peter Ley entschied sich deshalb 

dafür, es auch am Wehlheider Knast mit dieser Methode zu versuchen. Ziel: die 

athmosphärische Aufwertung" der künftigen Bebauung. "Denn die Menschen sollen sich dort 

ja wohlfühlen." Die Niestetaler Ärztin und Feng Shui-Beraterin Dr. Gudrun Eisenbrand, 

ausgeblidet am göttinger "Institut für angewandtes Kanya", empfahl nach ihrer Begehung 

deshalb unter anderem dies. Um der "negativen Energie" des zuviel Braun dort entgegen zu 

wirken, stattdessen die Energien des Wassers" zu aktivieren, sollten entsprechende Objekte 

installiert werden. Etwa ein Spring - Hausbrunnen. Die "wellige Form des Wassers" könne 

aber auch in der Pflasterung oder der Form des Gartenzauns aufgegriffen werden, samt 

blauen Türen, Blumen oder Garagentoren . Rote Ziegel hingegen sollen das "Element Feuer" 

symbolisieren, "aufstrebend und aktivierend". 

Aktiviert sind mittlerweile auch die Anwohner des an Windmühlenstraße und Kettelerstraße 

gelegenen Baugrundstücks: Sie befürchten nicht zuletzt den Verlust der dortigen 

Kleingatenanlage und eines bislang gigantischen Platzes zum Wäschetrocknen:"Die jetzige 

freie Fläche hat den Bewohnern bislang als Lichtspender, Erholungsraum und zum Trocknen 

der Wäsche gedient. Durch solchen Siedlungsbau, und der daraus resultierenden 

zunehmenden Einengung, ist ein Wertverlust an Lebensqualität zu befürchten, den wir so 

nicht hinnehmen wollen" - so die betroffenen Anwohner in einem Schreiben an die Stadt. 

Man hoffe darauf, daß die Stadt nach Vorbringung dieser gewichtigen Gründe das Projekt 

"fallen lasse", denn:"Andernfalls würden wir und vorbehalten, die Mietpreissituation einer 

gründlichen Überprüfung zu unterziehen." 

GWG - Chef Peter Ley kann die Aufregung kaum nachvollziehen ("Ein solches Grundstück, 

in dieser Lage, wäre normalerweise schon längst bebaut") und verweist auch auf die 

rechtliche Situation: "Diese Klaingärten sind schon vor vielen Jahren gekündigt worden." 

Sein Entgegenkommen: Das dem Knast am nächsten gelegene Haus wird wunschgemäß 

etwas weiter ins Grundstück gerückt. Was auch Dr. Gudrun Eisenbrand nur unterstützen 

kann: "So eine Verschiebung ist gut - das hält die negativen Einflüsse des Knastes noch 

mehr ab." 

Feng Shui 

Ob Feng Shui (übersetzt: Wind und Wasser) für die betroffenen Bewohner tatsächlich 

funktioniert, ist letztlich eine Glaubensfrage. Geht es dabei doch um Dinge, die sich dem 

naturwissenschaftlich, rationalem Zugriff weitgehend entziehen: Unter anderem die 

Lebensenergie "Chi", die fünf Elemente "Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser, und nicht 

zuletzt um Yang & Yin, die Harmonie von männlichen und weiblichen Formen, Symbolen und 

Räumlichkeiten. Während es vor allem in Südostasien fast schon selbstverständlich ist, daß 



Architekt und FenShui-Berater bei der Bauplanung zusammenarbeiten - wie es selbst der 

britische Stararchitekt Norman Foster (Neuer Reichstag) bei seinem Milliardenprojekt "Hong 

Kong & Shanghai bank (1985) tat - faßt diese durchaus  esoterisch anmutende Philosophie 

hierzulande erst langsam Fuß. Doch auch im hessischen Darmstadt steht gerade ein Feng 

Shui-Bauprojekt vor der Vollendung: sechs exklusive Eigenheime unterhalb der 

Mathildenhöhe, errichtet von der Nassauischen Heimstätte. 

 

 

  28.03.2006 property-magazine - Abschluß der Kooperationsverträge 

Mit dem Abschluss der Kooperationsverträge zwischen der Stadt Kassel und der GHB, einer 

100prozentigen Tochtergesellschaft der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Stadt 

Kassel (GWG), wird die GHB in den großflächigen Bau von Solaranlagen 

(Photovoltaikanlagen) auf städtischen Gebäudeneinsteigen. Die ersten Anlagen werden in 

diesem Jahr auf den Dächern der Max-Eyth-Schule und der Elisabeth-Knipping-Schule 

errichtet. 

„Nach erfolgreichen Pilotprojekten wie der Kita Jungfernkopf und dem Justizzentrum soll jetzt 

mit dem Bau von großen Photovoltaikanlagen auf den Dächern städtischer Gebäude 

begonnen werden“, sagte Oberbürgermeister Bertram Hilgen. Bei der Förderung der 

Solarenergie gehe es darum, umfassend die Anwendung im Stadtbild sichtbar werden zu 

lassen. Der Bau der jetzt geplanten Anlagen im Stadtgebiet sichere darüber hinaus im 

örtlichen Handwerk Aufträge und Arbeitsplätze und nutze gleichzeitig in der Region 

entwickelte und hergestellte Solartechnologie. 

Laut GWG- und GHB-Geschäftsführer Peter Ley wird die Spitzenleistung der geplanten 

Anlagen jeweils 96 Kilowatt betragen. „Damit können pro Jahr rund 165.000 Kilowattstunden 

Strom erzeugt werden. Diese Leistung deckt den durchschnittlichen Jahresstromverbrauch 

von rund 60 Haushalten“, macht Ley die Dimension des Projektes deutlich. Damit entwickelt 

die GWG ihre Linie der umweltbewussten und resourcenschonenden Energieerzeugung 

kontinuierlich weiter. Der auf den Schuldächern mit Sonne erzeugte Strom wird gemäß dem 

Energieeinsparungsgesetz in das städtische Stromnetz eingespeist. „Der Bau von 

Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden ist auch ein großer Schritt in Richtung der 

Reinhaltung der Luft“, sagte Ley.Laut GWG- und GHB-Geschäftsführer Peter Ley wird die 

Spitzenleistung der geplanten Anlagen jeweils 96 Kilowatt betragen. „Damit können pro Jahr 

rund 165.000 Kilowattstunden Strom erzeugt werden. Diese Leistung deckt den 

durchschnittlichen Jahresstromverbrauch von rund 60 Haushalten“, macht Ley die 

Dimension des Projektes deutlich. Damit entwickelt die GWG ihre Linie der 

umweltbewussten und resourcenschonenden Energie- erzeugung kontinuierlich weiter. Der 

auf den Schuldächern mit Sonne erzeugte Strom wird gemäß dem 

Energieeinsparungsgesetz in das städtische Stromnetz eingespeist. „Der Bau von 

Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden ist auch ein großer Schritt in Richtung der 

Reinhaltung der Luft“, sagte Ley. 

link zum property-magazine 

 

  



  No.13-2006 StadtteilZeit - Neue Architektur in...Mitte GWG der Stadt Kassel 

Zukunftsorientiertes Bürogebäude als Stadtbaustein 

Von Klaus Schaake 

Mit einem Neubau in der neuen Fahrt wollte die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft 

GWG ihre bis dato auf mehrere Standorte in der Kasseler Innenstadt verteilten Mitarbeiter 

unter einem Dach zusammenbringen und sich mit einer Neustrukturierung der 

verschiedenen Geschäftsbereiche und Organisationsformen gleichzeitig den veränderten 

Anforderungen an ein modernes Dienstleistungsunternehmen stellen.  

Über einen Architekten-Wettbewerb suchte der angehende Bauherr nach 

Lösungsmöglichkeiten für diese anspruchsvolle Bauaufgabe. Die Planer sollten flexible 

Antworten für eine Bebauung des ehemaligen Woolworth-Parkplatzes finden und gleichzeitig 

ein städtebaulich angemessenes Entree für einen bis dahin auf seine Lieferfunktion für die 

Königsstrasse reduzierten  Bereich der Kasseler Innenstadt schaffen. 

Ein mögliches Wachsen oder Schrumpfen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die 

sich gemäß ihrem Leitbild auf dem Weg von einer traditionellen Verwaltungsgesellschaft zu 

einer kundenorientierten Gestaltungsgesellschaft sieht, war ebenso zu berücksichtigen, wie 

die Aufwertung der Neuen Fahrt zu einem attraktiven Geschäftsbereich in einer sich im 

Strukturwandel befindlichen Innenstadt.  

"Das Gebäude soll städtebaulich angemessen sein und eine flexible innere Organisation 

ermöglichen", fasste Jury-Mitglied Prof. Christian Kopetzki die Anforderungen zusammen, 

wobei der Standort nach seinem Dafürhalten keine "großen Aufgeregtheiten" in der 

Architektur vertrage. 

Zurückhaltende, repräsentative Wirkung 

Der preisgekrönte Entwurf des jungen Kasseler Büros Atelier 30 bildet laut Architekt Thomas 

Fischer "die Summe der einzelnen projektrelevanten Entscheidungen, resultierend aus den 

inneren Funktionsabläufen, der Flexibilität, der Ökonomie, des Planungsrechtes und den 

ökologischen Anforderungen an das Gebäude ab."  

Der fünfgeschossige Neubau vermittelt eine zurückhaltende, repräsentative Wirkung, die 

sich auf den städtebaulichen Kontext im Bereich der Neuen Fahrt bezieht und damit das 

bereits bestehende Fußgängernetz im Bereich der Wilhelmstraße und Fünffensterstraße 

stärkt. Die Architekten sehen ihr Gebäude als einen Baustein eines künftigen, 

verkehrsberuhigten Stadtboulevards, "der durch ein orthogonales Wegesystem an die 

Königsstraße angebunden werden kann, wenn dies im Rahmen des strukturellen 

Wandlungsprozesses sinnvoll erscheint."  

Das GWG-Haus könnte mit seinem Foyer somit den Kopfbau für eine künftige Passage 

bilden - ein Ansatz, der nicht weiterverfolgt wurde, jedoch ließe die Grundstruktur ein solchs 

Wachstum zu. Im Hier und Jetzt kann das Gebäude als ein autarker Stadtbaustein betrachtet 

werden. Der in zwei sich durchdringenden Volumen gegliederte Baukörper besteht aus 

einem steinernen Gebäudeteil mit einer eleganten Natursteinfassade aus hellem 

Muschelkalk und einem gläsernen, der sich im Erdgeschoss zur Ladenzone der Neuen Fahrt 

öffnet. 



Die nichtrythmische Anordnung der großen Fensterflächen in den Obergeschossen betont 

den skulpturalen Charakter des Bauwerkes. "Der Versatz der Fenster lässt eine Steinfläche 

erscheinen, durch welche man den oberen Körper als ganzes wahrzunehmen in der Lage 

ist", sagen die Architekten - eine Wirkung, die mit einer klassischen, rythmisierenden 

Lochfassade so kaum möglich gewesen wäre. 

Die Materialität der Außenfassade fließt in den Foyerbereich hinein. Bewusst werden 

dadurch Wechselwirkungen zwischen innen und außen aufgegriffen.  

Die Ladenlokale im Erdgeschoss befinden sich in einem nahezu transarenten Sockel, auf 

welchem der steinerne Verwaltungs- und bürobereich zu schweben scheint und über diesen 

hinauskragt. Über die beiden verglasten Stirnseiten öffnet sich das Gebäude zum 

umgebenden Stadtraum und lässt so das kompakte Bauvolumen leichter wirken. In diesem 

Bereich, wie auch im Inneren, befinden sich offene, kommunikative Bürozonen. Unabhängig 

von den sonstigen Ladennutzungen im Erdgeschoss erreicht man durch dieses 

Eingangsportal das Foyer des Hauses - einen zentralen Luftraum, über welchen sich dem 

Besucher bereits beim Betreten die räumlichen Zusammenhänge und die innere 

Organisation des Hauses erschließen.  

Im ersten Obergeschoss befindet sich das Servicezentrum für Mieter der GWG, das über 

einen hellen, großzügigen Treppenaufgang mit repräsentativer Empfangszone zu erreichen 

ist. Auf der zweiten und dritten Etage finden sich weitere Büros und im 4. OG befindet sich 

der Geschäftsführungsbereich mit direktem Zugang zum Dachgarten. 

Raster für flexible Nutzungsstrukturen 

Gegenüber Woolworth schließt im rückwärtigen Gebäudeteil der Nebeneingang an die 

Empfangszone im Erdgeschoss an. Durch den entstehenden Gebäudeeinschnitt wird auf die 

mögliche fußläufige Verbindung zur Königsstraße verwiesen.  

Der Entwurf basiert auf einem Konstruktionsraster von 1,375 Meter, womit unterschiedlichste 

Bürogrößen realisiert werden können. Dieses Raster bildet die Grundlage für die 

Nutzungsstrukturen, die durch die Wechselwirkung von offenen und geschlossenen 

Arbeitsbereichen geprägt sind. Auch die Ladenflächen im Erdgeschossbereich können von 

60 bis 200 m² variiert werden. 

Diese Struktur  wurde gewählt, um auf veränderte Marktbedingungen mit einem Höchstmaß 

an organisatorischer Flexibilität reagieren zu können. "Wir arbeiten in einem Gebäude, das 

zu den kundenfreundlichsten und zukunftsorientiertesten in der Bundesrepublik gehört und 

das zu vertretbaren Kosten zu realisieren war", ist die GWG von ihrem neueuen Standort 

überzeugt. 

Standort: Neue Fahrt 2 

Bauherr: GWG der Stadt Kassel 

Baujahr: 2003 

Architekten: Atelier 30 

Ausführungsplanung: Atelier 30, ASP 

 

 



Zusammenspiel von Architektur und Nutzungskonzeption 

 

Darüber, inwieweit die architektonische Konzeption der Planer Einfluss auf Organisation, 

Arbeit und Kommunikation in "seinem" Haus nimmt, sprach die StadtteilZeit mit GWG-

Geschäftsführer Peter Ley. 

STZ: Herr Ley, seit September 2003 "bewohnen" Sie mit der GWG ihr neues Domizil in der 

neuen Fahrt. Wie fühlen Sie und ihre Mitarbeiter sich in diesem Haus ? 

PL:  In diesem Haus im Herzen der Stadt und im Quartier fühlen wir uns ausgesprochen 

wohl. Den Einzug in das neue Gebäude haben wir als Zäsur genutzt, um uns organisatorisch 

neu auszurichten und den Weg vom Wohnungsbauunternehmen alter Prägung zum markt- 

und kundenorientierten Serviceunternehmen fortzuführen. 

STZ: Haben Architektur und innere Organisation des Hauses Einfluss auf ihre internen 

Abläufe ? 

PL:  Ja. Im Führer zum Tag der Architektur 2004 heißt es sehr treffend: "..Mit seinen 

Ansichten, Grundrisszonierungen, Rücksprüngen und Einschnitten reagiert es (das GWG-

Haus) auf den heterogenen städtebaulichen Kontext sowie auf die funktionalen 

Anforderungen seiner Nutzer..." Diese transparente und klar strukturierte Architektur spiegelt 

sich deutlich im Inneren des Gbeäudes und in der Organisationsstruktur des Unternehmens 

wider. Die offene Raumstruktur fördert die Kommunikation mit den Kunden und der 

Mitarbeiter untereinander. Die Organisation mit dem Herzstück "integrierter Kundenservice" 

ermöglicht eine schnelle und kompetente Bearbeitung der Kundenwünsche. Nicht der 

Kunde, sondern maximal das Problem wird weitergereicht. Im "integrierten Kundenservice" 

betreuen Teams aus kaufmännischen und technischen Mitarbeitern sowie 

Siedlungsverwaltern zugeordnete Siedlungsbezirke. Jedem Kunden steht ein fester 

kaufmännischer und technischer Ansprechpartner zur Verfügung. Ein weiteres Team 

kümmert sich um Themen rund um die Konflikt- und Mietschuldenberatung. 

Wohnungssuchende können sich an ein spezialisiertes Vermittlungsteam wenden, das zu 

kundenfreundlichen Öffnungszeiten Angebote erstellt, die auf die persönlichen Belange der 

Interessierten zugeschnitten sind. In allen Bereichen steht der Kunde im Mittelpunkt unseres 

Denkens und Handelns. 

STZ: Wie nehmen ihre Kunden das neue Gebäude an ? 

PL:  Bei der Konzeption des Gebäudes hatten wir die Zielsetzung, für unsere Kunden gut 

erreichbar zu sein, uns in hellen, transparenten Räumen zu präsentieren und eine 

angenehme Gesprächsatmosphäre zu bieten. Diese Ziele haben wir erreicht. Für die 

Menschen der Stadt sind wir eine zentrale Anlaufstelle geworden. Unsere "innere" Dynamik 

konnten wir nachhaltig nach außen entfalten. 

STZ: Herr Ley, vielen Dank für Ihre Ausführungen. 

 

 



  12.Jahrgang Nr.42 April 2006 - der Jungfernkopf - Neue Optik für den "Gipfel" auf 

dem Osterberg - Millionen für GWG-Häuser 

Die höchste Erhebung des Stadtteils Jungfernkopf, der Osterberg, erhielt Anfang der 70er 

Jahre durch die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) mit drei- 

bis achtgeschossigen Gebäuden und 152 Wohneinheiten einen das Ortsbild weithin 

prägenden Gipfel der besonderen Art. 

In den nächsten Wochen beginnt hier ein auf ca. vier Jahre angelegtes 

Sanierungsprogramm, um vorrangig das Äußere der Gebäude mit einem zeitgemäßeren 

Outfit zu versehen. GWG-Geschäftsführer Peter Ley erklärte auf Anfrage, dass mit den 

Gebäuden am Osterberg 11, 13 und 15 das Sanierungsprogramm begonnen werde. In den 

zwischen 45 und 96 qm großen Wohnungen spielt sich das vorgesehene Arbeitsprogramm 

nicht ab. Schwerpunkt der Arbeiten ist die Erneuerung der nach heutigen Erkenntnissen zu 

geringen Wärmedämmung. Die jetzt noch vorhandenen "Vorhangfassaden" werden durch 

eine mindestens 14 cm hochwirkdame Polystyrolwärmedämmung, Armierungsgewebe und 

einer Putz-Spachtelmasse ersetzt. Zur Farbgestaltung konnte der technische Betriebsleiter 

der GWG, Volker Oestereich wegen der laufenden Designabstimmungen noch keine 

Angaben machen. Geplant ist, wie auch bei anderen Großprojekten der GWG, eine 

"künstlerische Lichtinstallation", die nach und nach mit der Fassadenerneuerung realisiert 

wird. Wie diese Illumination aussehen werde, auch dazu wollten sich die GWG-Sprecher 

wegen der laufenden Projektprüfungen nicht äußern. Fakt ist, dass zusätzlich auch die 

Eingangsbereiche komplett erneuert werden, wie einer Einzelmitteilung an einen Mieter zu 

entnehmen ist. Nicht erneuert werden die Fenster, wohl aber bei Bedarf die Scheiben.  

Insgesamt wird laut dem von Fachleuten für die Projektfinanzierung erarbeiteten Konzept 

eine Einsparung beim Gasverbrauch von rund 50 Prozent erwartet. Zufrieden zeigte sich die 

GWG mit den seit Anfang 2006 sehr günstigen Konditionen der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau für sogenannte energetische Sanierungsmaßnahmen. Dies mache die 

mehrjährigen Projekte Am Osterberg/Auf der Wiedigsbreite mit einem geschätzten Aufwand 

von rund 2,6 Mio. Euro leichter umsetzbar. Im Rahmen der umweltgerechten 

Projektsanierung wird auch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach errichtet. Ob die intern 

diskutierte Alternative von Fotovoltaik auch in den Balkonverkleidungen umsetzbar ist, stand 

bei Redaktionsschluss nicht fest.  

Fest legte sich GWG-Geschäftsführer Peter Ley zu einem anderen Thema: "Auch nach 

dieser umfangreichen Sanierung steht die Veräußerung des Gebäudekomplexes oder 

einzelner Wohneinheiten nicht auf der Tagesordnung." Wohnungsmodernisierungen 

übrigens würden meist nur bei leerwerdenden Wohnungen vorrangig für Bodenbeläge und 

Elektro- sowie Sanitäranlagen vorgenommen. rp/hg 

Kommentar 

GWG kommt mächtig 

Knapp 2 Mio. Euro für die nächste Kita, 1 Mio. für den Schulanbau, demnächst 6 Mio. für das 

DRK-Seniorenzentrum - am Jungfernkopf tut sich was. Dazu passen die rund 2,6 Mio. Euro, 

die die GWG für die Sanierung ihrer großen Wohnanlage am Osterberg für ein offenbar 

günstig finanziertes Mehrjahresprogramm in die Hand nehmen wird. Gerade die extrem 

gestiegenen Energiepreise verlangen nach Investitionen zur Energieeinsparung. 



Erfreulich ist, dass neben einer attraktiven Optik für den Komplx mit künstlerischen 

Lichtinstallationen auch die Umwelttechik in Form einer großen Fotovoltaikanlage eine 

wichtige Rolle spielt. das sichert regionale Arbeitsplätze. Man merkt, das Peter Ley die GWG 

mächtig kommen läßt und auf richtigen Pfaden für die Interessen der Mieter und des 

Unternehmens wandelt. Das diese ihm am Herzen liegen ist auch an dem Bekenntnis 

abzulesen, die Objekte am Osterberg auf keine Verkaufsliste des Unternehmens zu setzen. 

Recht so. Nicht einzusehen ist, warum die Fehlbelegungsabgabe allein für einen Teil des 

Häuserkomplexes erfolgt. Eine Ungleichbehandlung, die am besten mit der Abschaffung 

dieser unzeitgemäßen Abgabe beseitigt werden kann. Reiner Peterka  

 

 

  Mai 2006, Schaufenster Kassel - Neu im GWG-Haus Neue Fahrt 2  

Seit Ende April kann sich jeder Rechtsbeistand mitten in der Innenstadt auch samstags und 

ohne Terminabsprache holen. Und das zu fairen Preisen, die für jeden sichtbar im 

Schaufenster ausliegen. Möglich macht das die juraXX Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, die 

sich in Kassel, Neue Fahrt 2 niedergelassen haben. Auf dem Foto Peter Ley 

(Geschäftsführer GWG), Dajana Bürger (Rechtsanwältin, juraXX Kassel) und juraXX Inhaber 

Eugen Boss (v.l.) 

 

 

  29.04.2006 Paperoni - Recht anders  

"Recht geht auch anders" ist der Slogan der Eugen Boss Rechtsanwalts GmbH. Unter dem 

Markennamen juraXX eröffnete die ungewöhnliche Rechtsanwaltskette aus Dortmund diese 

Woche in Kassel ihre 29. Niederlassung. 

GWG-Geschäftsführer Peter Ley übergab Seniorchef Eugen Boss symbolisch die Schlüssel 

für die neue Filiale in der Kasseler Neuen Fahrt. 

 

 

  29.04.2006 HNA - Strafrecht ab 30 Euro 

Nomen est omen. Bei Eugen Boss ist der Name Programm.Der Jurist ist Chef und Gründer 

der Rechtsanwaltsgesellschaft juraXX. Die Geschäftsidee: Jeder kann zu den 

üblichenLadenöffnungszeiten ohne Voranmeldung vorbeischauen und sich beraten lassen. 

Die Preise hängen im Schaufenster wie das Preisschild für einen Mantel in einer Boutique. 

Bislang gab es bundesweit 28 Filialen, die allesamt vernetzt sind. Nun hat Boss die 29. 

Niederlassung seines Rechtsberatungsgeschäfts eröffnet: in Kassel in der Neuen Fahrt bei 

der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG). Zusammen mit deren 

Geschäftsaführer Peter Ley und den Nachbarn, darunter Dirk Frank (Spiele Kontor) und 

Claudia Dittmar (Datev), feierten die Anwälte Dajana Bürger, Marcus Böttger, Marco du Bois 



und Daniel Schneider die Eröffnung ihrer etwas anderen Kanzlei. Die haben Sozialrecht ab 

20 Euro und Strafrecht ab 30 Euro im Angebot. 

 

 

  30.04.2006 Extra-Tip Grüne Hoffnung auf weißen Fleck 

Nordhessen privat - Namen, Notizen und Neuigkeiten gesammelt von Marcus 

Die Hoffnung für Rechtsrat Suchende ist grün: "Ein Corporate Design bis hin zum Türkeil", 

wie Hausherr und GWG Geschäftsführer Peter Ley bei der symbolischen Schlüsselübergabe 

schmunzelnd feststellte und dem neuen Mieter, mit dem man in Rechtsfragen 

zusammenarbeiten werde, Geschmackssicherheit bei der Innenausstattung attestierte.  

Worte , die Juraxx-Gründer Eugen Boss gerne hörte. Und die Gäste bei der Eröffnung der 

Geschäftsräume mit dem Konzept der bundesweit tätigen Rechtsanwaltsgesellschaft vertraut 

machte. "Lokal vertreten - national vernetzt", ist der Slogan. Und so kann man nun in Kassel 

(Eugen Boss: "Bislang ein unschöner weißer Fleck auf unserer Landkarte") auf die Hilfe der 

Rechtsanwälte aus den verschiedenen Fachgebieten vor Ort zählen, oder bei speziellen 

Fällen auf das 120 Anwälte starke Netzwerk in 29 angeschlossenen juraxx-Filialen 

zurückgreifen. Die Schwellenangst nehmen, Kosten und Leistungen transparent machen - so 

das Konzept der schon mal als "Aldi-Anwälte" bezeichneten Rechtsexperten. 

 

 

  01.05.2006 HNA - Hilgen: Kassel auf dem Weg zur Solarstadt  

Anlagen auf zwei Schuldächern geplant 

Kassel. Auf dem Weg zur Solarstadt sieht Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD) die 

Stadt Kassel. 

In Kassel und Umgebung gebe es innovative Firmen und Initiativen, die sich mit dem Thema 

Solarenergie beschäftigten und erfolgreich weit über die Landesgrenzen Deutschlands 

hinaus Photovoltaikanlagen vermarkteten. 

Auch die Stadt Kassel werde in diesem Jahr gemeinsam mit der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel beispielhaft zeigen, dass Photovoltaikanlagen 

zur klimafreundlichen Stromgewinnung der Zukunft gehörten, so Hilgen in einer 

Pressemitteilung. 

Auf den Dächern zweier städtischer Schulen sollten diese Anlagen errichtet werden, weitere 

würden in den nächsten Jahren folgen, so Hilgen weiter. (RMK)  

 

 

  10.05.2006 GWG - Pressemitteilung - Eröffnung Spielplatz Fraunhofer Straße 

Wer hätte als Kind nicht gern ein Baumhaus gehabt, um darin weit abseits von der 

Erwachsenenwelt seinen Gedanken nachzuhängen und sorglos zu spielen? Die 



Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) ermöglicht Kindern in der 

Nordstadt nun, diesen Traum auszuleben. Von Kindern gewünscht und auf das sehnlichste 

erwartet ist denn auch das Baumhaus, die Attraktion auf dem neu gestalteten Spielplatz an 

der Fraunhofer Straße, der am Mittwoch, 10. Mai, ab 17 Uhr offiziell unter anderem mit einer 

Ansprache von Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel und GWG-Geschäftsführer Peter Ley 

eröffnet wird. 

Der neue Spielplatz ist ein Gemeinschaftsprojekt, wie es vorbildlicher nicht sein kann. Vor 

knapp einem Jahr nahm die Idee Gestalt an, den 400 Quadratmeter großen, bestehenden 

Spielplatz an der Fraunhofer Straße in ein Abenteuerland umzugestalten. 

GWG–Geschäftsführer Peter Ley stellte hierfür 30.000 Euro zur Verfügung und holte das 

Quartiersmanagement-Nordstadt-Projekt KAF, das Team vom Beteiligungsmobil Rote Rübe 

sowie ZAG–Arbeitsprojekt der Drogenhilfe Nordhessen e.V. mit ins Boot. Nachdem das 

Projekt in einer Bürgerversammlung und im Ortsbeirat vorgestellt worden war, verwirklichte 

das Team im Verlauf der Projekt- und Bauphase die Wünsche, die die Nordstadt-Kinder 

zuvor in einer zweitägigen Aktion geäußert hatten.  

„Mit der Beteiligung insbesondere der kleinen Anwohner wollten wir erreichen, dass die 

Planungen nicht an den eigentlichen Bedürfnissen der künftigen Nutzer vorbei gehen“, so 

Ley. Eine Kletterwand, ein Balancierbalken und eine Vogelnestschaukel für die jüngsten 

Anwohner sind installiert worden. Zum Abschluss wurde im April das ersehnte Baumhaus 

aufgestellt. „Der Spielplatz wird bereits wunderbar von den Kindern angenommen“, sagt 

Bernd Walter, der als Projektleiter von der GWG mit im Team war. 

Damit nicht genug: Auch die Jugendlichen des Quartiers sollen nicht zu kurz kommen: Sie 

können sich in der Knutzenstraße treffen und ihre Fähigkeit beim Tischtennisspielen auf der 

neuen Platte oder beim „Dunking“, dem Werfen in den demnächst aufgestellten 

Basketballkorb, testen.  

Das Engagement  der anwohnenden Kinder für ihr Abenteuerland kennt nach wie vor keine 

Grenzen. Mit Hilfe der Künstlerin Sonja Pieper haben sie aus einem gefällten Baum eine 

wunderschöne Skulptur geschaffen. Der wollen sie im Rahmen der Spielplatzeröffnung den 

letzten Schliff geben und sie bunt anmalen. Diese Aktion kann mit einer Spende in Höhe von 

500 Euro, die Stadtkämmerer Dr. Barthel dem Quartiersmanagement-Nordstadt und dem 

Beteiligungsmobil Rote Rübe zur Verfügung gestellt hat, finanziert werden. Stadtkämmerer 

Dr. Barthel hebt als besonders positiv hervor, dass mit dieser Gemeinschaftsleistung ein 

weiterer Beitrag zur Stärkung der Nordstadt geleistet werde und dankt insbesondere der 

GWG für ihr Engagement. 

Wie froh auch die Erwachsenen des Quartiers über die neuen, ausgedehnten Möglichkeiten 

für die Kinder und Jugendlichen in der Nordstadt sind, zeigt sich unter anderem durch aktive 

Beiträge  zur Eröffnungsfeier: So schmieren sie Brötchen und backen Kuchen gemeinsam 

mit Dr. Helga Zöttlein vom Ortsbeirat, Martin Ebel vom ansässigen DRK-Stadtteilzentrum 

kocht Kaffee und stellt das nötige Geschirr zur Verfügung und der Edeka-Markt Fiedlerstraße 

spendet die Getränke.  

„Zielsetzung dieses Projektes ist es, durch generationsübergreifende Einbeziehung und 

Beteiligung aller Anwohner und Spielplatznutzer zu erreichen, dass diese auch eine hohes 

Maß an Verantwortung für das umgestaltete Wohnumfeld übernehmen“, fasst Tanja Fey vom 

Quartiersmanagement –Nordstadt-Projekt KAF die Bemühungen aller Beteiligten zusammen.  



  17.05.2006 Extra-Tip - Spielen im Baumhaus - Kinder-Lachen in der Sonne  

- neu gestalteter Spielplatz an der Fraunhofer Straße wurde feierlich eingeweiht 

Kassel. Wer hätte als Kind nicht gern ein Baumhaus gehabt, um darin weit abseits von der 

Erwachsenenwelt seinen Gedanken nachzuhängen und sorglos zu spielen? Die 

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) ermöglicht Kindern in der 

Nordstadt nun, diesen Traum auszuleben. Von Kindern gewünscht und auf das sehnlichste 

erwartet ist denn auch das Baumhaus, die Attraktion auf dem neu gestalteten Spielplatz an 

der Fraunhofer Straße, der am Mittwoch, 10. Mai, ab 17 Uhr offiziell unter anderem mit einer 

Ansprache von Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel und GWG-Geschäftsführer Peter Ley 

eröffnet wurde. 

Der neue Spielplatz ist ein Gemeinschaftsprojekt, wie es vorbildlicher nicht sein kann. Vor 

knapp einem Jahr nahm die Idee Gestalt an, den 400 Quadratmeter großen, bestehenden 

Spielplatz an der Fraunhofer Straße in ein Abenteuerland umzugestalten. GWG–

Geschäftsführer Peter Ley stellte hierfür 30.000 Euro zur Verfügung und holte das 

Quartiersmanagement-Nordstadt-Projekt KAF, das Team vom Beteiligungsmobil Rote Rübe 

sowie ZAG–Arbeitsprojekt der Drogenhilfe Nordhessen e.V. mit ins Boot. Nachdem das 

Projekt in einer Bürgerversammlung und im Ortsbeirat vorgestellt worden war, verwirklichte 

das Team im Verlauf der Projekt- und Bauphase die Wünsche, die die Nordstadt-Kinder 

zuvor in einer zweitägigen Aktion geäußert hatten.  

„Mit der Beteiligung insbesondere der kleinen Anwohner wollten wir erreichen, dass die 

Planungen nicht an den eigentlichen Bedürfnissen der künftigen Nutzer vorbei gehen“, so 

Ley. Eine Kletterwand, ein Balancierbalken und eine Vogelnestschaukel für die jüngsten 

Anwohner sind installiert worden. Zum Abschluss wurde im April das ersehnte Baumhaus 

aufgestellt. „Der Spielplatz wird bereits wunderbar von den Kindern angenommen“, sagt 

Bernd Walter, der als Projektleiter von der GWG mit im Team war. 

Damit nicht genug: Auch die Jugendlichen des Quartiers sollen nicht zu kurz kommen: Sie 

können sich in der Knutzenstraße treffen und ihre Fähigkeit beim Tischtennisspielen auf der 

neuen Platte oder beim „Dunking“, dem Werfen in den demnächst aufgestellten 

Basketballkorb, testen.  

Das Engagement  der anwohnenden Kinder für ihr Abenteuerland kennt nach wie vor keine 

Grenzen. Mit Hilfe der Künstlerin Sonja Pieper haben sie aus einem gefällten Baum eine 

wunderschöne Skulptur geschaffen. Der wollen sie im Rahmen der Spielplatzeröffnung den 

letzten Schliff geben und sie bunt anmalen. Diese Aktion kann mit einer Spende in Höhe von 

500 Euro, die Stadtkämmerer Dr. Barthel dem Quartiersmanagement-Nordstadt und dem 

Beteiligungsmobil Rote Rübe zur Verfügung gestellt hat, finanziert werden. Stadtkämmerer 

Dr. Barthel hebt als besonders positiv hervor, dass mit dieser Gemeinschaftsleistung ein 

weiterer Beitrag zur Stärkung der Nordstadt geleistet werde und dankt insbesondere der 

GWG für ihr Engagement. 

Wie froh auch die Erwachsenen des Quartiers über die neuen, ausgedehnten Möglichkeiten 

für die Kinder und Jugendlichen in der Nordstadt sind, zeigt sich unter anderem durch aktive 

Beiträge  zur Eröffnungsfeier: So schmieren sie Brötchen und  

backen Kuchen gemeinsam mit Dr. Helga Zöttlein vom Ortsbeirat, Martin Ebel vom 

ansässigen DRK-Stadtteilzentrum kocht Kaffee und stellt das nötige Geschirr zur Verfügung 

und der Edeka-Markt Fiedlerstraße spendet die Getränke. „Zielsetzung dieses Projektes ist 



es, durch generationsübergreifende Einbeziehung und Beteiligung aller Anwohner und 

Spielplatznutzer zu erreichen, dass diese auch eine hohes Maß an Verantwortung für das 

umgestaltete Wohnumfeld übernehmen“, fasst Tanja Fey vom Quartiersmanagement –

Nordstadt-Projekt KAF die Bemühungen aller Beteiligten zusammen.  

 

 

  18.05.2006 HNA - Jetzt ist immer was los 

Nach Umgestaltung wurde der Spielplatz an der Fraunhoferstraße eingeweiht  

Von Marie Klement 

Nord. Eine große Vogelnestschaukel hat die beiden alten Schaukeln ersetzt. Anstatt des 

alten Sandkastens ist ein neuer mit Rutsche entstanden. Und dort, wo vorher eine triste 

Fläche war, steht nun ein Baumhaus zum Verstecken und Abenteuer erleben : So sieht es 

jetzt aus auf dem neugestalteten Spielplatz an der Fraunhoferstraße in der Nordstadt. Der 

wurde jetzt eingeweiht. "Ermöglicht hat das ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) des Projekts KAF, des 

Beteiligungsmobils Rote Rübe und des ZAG-Arbeitsprojekts", sagt der Projektleiter der 

GWG, Bernd Walter. 

Gemeinsam mit den Kindern des Stadtteils habe man zunächst einen Plan für das neue 

Abenteuerland auf der 400 Quadratmeter großen Fläche entworfen. Vor zwei Jahren wurde 

dann mit den 40 000 Euro teuren Bauarbeiten begonnen, die im vergangenen April nun 

abgeschlossen wurden. Dort wo vorher Betonplatten, ein bisschen Sand und sonst vor allem 

Leere vorherrschten, sind nun eine Kletterwand, Balancier-Balken, die Vogelnestschaukel 

und das Baumhaus entstanden: Alles Wünsche, die die Kinder geäußert hatten. 

Doch sind sie auch so umgesetzt worden, wie es sich die jungen Nutzer vorgestellt hatten ? 

"Ja, alles", sagt Alexander Leppin. Der Zwölfjährige kommt seit der Umgestaltung jeden Tag 

auf den Spielplatz. Und ist nicht der einzige wie er sagt. "Es kommen jetzt viel mehr Kinder 

hierher als vorher." Das sagt auch Markus Eckhardt. "Jetzt ist hier bei uns immer etwas los", 

freut sich der Elfjährige und ergänzt: "Der Spielplatz ist auch wirklich toll geworden." Das 

findet auch Daniel Döring, den nur noch schlechtes Wetter abhält, zum Spielen 

vorbeizukommen. "So etwas hat hier vorher gefehlt", sagt der Achtjährige. "Jetzt gibt es hier 

viele tolle Sachen". 

Und was ist nun das Beste an dem neuen Spielplatz ? "Natürlich das Baumhaus", sagt 

Daniel. "Die Vogelnestschaukel", hält Alexander dagegen. "Eigentlich alles", findet Markus 

und sagt: "Alle Daumen hoch."   

 

 

  07.06.2006 HNA - Hochhäuser werden saniert 

Neue Fassaden, Wärmedämmung und Lichtanlage für GWG-Häuser am Jungfernkopf  

 

Von Sabine Oschmann 



Jungfernkopf. Es tut sich was am Jungfernkopf, und dazu gehört auch, dass die zehn in den 

Siebzigerjahren von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) 

errichteten Wohnhäuser Am Osterberg/Auf der Wiedigsbreite demnächst für rund 2,6 

Millionen Euro renoviert und mit Wärmedämmung versehen werden sollen. 

Diese Nachricht überbrachte GWG-Geschäftsführer Peter Ley dem Ortsbeirat in dessen 

jüngster Sitzung. Über vier Jahre werde sich die Renovierung erstrecken, begonnen werde 

mit den Häusern Am Osterberg Nr. 11,13 und 15. Schwerpunkt der Arbeiten sei die 

Erneuerung der Fassaden, hierfür werde man eine neutrale, helle Farbe wählen. 

Zur Energieeinsparung werden die vorhandenen "Vorhangfassaden" ersetzt durch eine 

mehrere Zentimeter starke Polystyrol-Wärmedämmung, Armierungsgewebe und eine Putz-

Spachtelmasse. Auch die Eingangsbereiche, Treppenhäuser und bei Bedarf Scheiben, nicht 

aber die Fenster, sollen in Ordnung gebracht werden, und für das Dach ist eine 

Fotovoltaikanlage geplant. 

Das Sahnehäubchen könnte die Außenbeleuchtung werden, die im Zuge der 

Fassadenerneuerung installiert wird. Wie auch für die GWG-Wohnanlage im Stadtteil 

Philippinenhof ist eine künstleriche Lichtinstallation, zum Beispiel mit Lichtkranz auf dem 

Dach und Lichtleitpunkten an den Zuwegen, vorgesehen, die das Umfeld besser ausleuchtet 

und die Wohnqualität verbessert. 

Parkett und neue Bäder 

Die Lichtanlage diene auch der stärkeren Identifizierung der Bewohner mit ihrem Gebäude. 

Einige der 152 Wohnungen zwischen 45 und 96 Quadratmeter Größe sollen etwas 

"luxuriöser" mit Parkett und neuen Bädern ausgestattet werden. "Wir wollen die Anlage 

optisch verbessern, aber mit der Renovierung auch eine neue Klientel als Mieter gewinnen", 

so Ley. Der Anteil der osteuropäischen Mieter (bisher 20 Prozent) solle gesenkt werden. Und 

man wolle sich verstärkt für den sozialen Frieden in der Wohnanlage engagieren. Die 

Mieterhöhung werde 12 Cent pro Quadratmeter betragen. Ausdrücklich versicherte Ley, die 

Wohnanlage oder einzelne Wohnungen würden nicht verkauft. 

Die Bürgervertreter stimmten dem Renovierungsprojekt zu. Von der Stadt wollen sie 

allerdings wissen, inwieweit die GWG-Wohnanlage von der Fehlbelegungsabgabe betroffen 

ist. Und sie verlangen, diese abzuschaffen. 

 

 

  29.06.2006 HNA - Peter Ley führt weiter die GWG-Geschäfte 

Kassel. Für weitere fünf Jahre ist Peter Ley vom Aufsichtsrat als Geschäftsführer der 

Städtischen Wohnungsbaugesellschaft GWG (Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der 

Stadt Kassel mbH) bestellt worden. Das teilte gestern der Aufsichtsratsvorsitzende ,  

Oberbürgermeister Bertram Hilgen, mit. Mit der Wiederbestellung Leys werde auch die gute 

Arbeit des städtischen Unternehmens gewürdigt, urteilte Hilgen. 

Auch Ley (51) ist zufrieden über die Anerkennung:"Auch wenn die Entscheidung nicht 

unerwartet war, habe ich mich doch über die einstimmige Wiederwahl durch die neun 



Aufsichtsratsmitglieder gefreut." Das Votum bestätige seine Arbeit und sei Ansporn, "das 

Unternehmen weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu führen". (chr) 

 

 

  Die GWG geht neue Wege mit modernisierten Verkaufsobjekten   

Wenn das hässliche Entlein zum stolzen, schönen Schwan wird, dann staunt nicht nur der 

gesamte Ententeich, sondern es freuen sich auch die Kinder, weil das Märchen ein so 

schönes Ende findet. Wenn ein Einfamilienhaus aus den dreißiger Jahren plötzlich mit 

modernem Innenleben strahlend daher kommt, dann ist das aber kein Märchen, sondern 

eine Aktion der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG), freilich 

mit einem ebenso schönen Ausgang. Die GWG will mit einer kompletten Neugestaltung und 

Sanierung einiger ihrer Häuser jungen Familien, Ehepaaren, Rentnern oder auch 

Alleinstehenden ein modernes Zuhause zum günstigen Preis bieten. Wer möchte, kann auch 

ein unsaniertes Haus erstehen und die Modernisierung nach eigenen Wünschen gestalten. 

Auch hier steht die Wohnungsbaugesellschaft mit Rat und Tat und ihren Kontakten zu 

zahlreichen, regionalen Handwerkern zur Seite.  

„Gerade im Bereich unter 150000 Euro gibt es eine Nachfrage, aber kaum ein Angebot an 

guten Häusern“ erklärt GWG-Geschäftsführer  Peter Ley. Die GWG wird in naher Zukunft 14 

Häuser aus ihrem älteren Bestand verkaufen. Viele Menschen könnten sich jedoch nicht 

vorstellen, wie ein älteres Haus umgestaltet aussieht, so Ley.  Deswegen hat das nun die 

Wohnungsbaugesellschaft in die Hand genommen und drei Häusern eine Verjüngungskur 

verpasst. Eines davon befindet sich am Togoplatz 33 und dient als Musterhaus. Eine 

zeitgemäße Grundrissgestaltung, helle Parkett- oder Laminatfußböden, moderne Bäder, 

neue Heizungsanlagen und bereits gestaltete Außenanlagen sorgen dafür, dass man nur 

noch malern, einziehen und sich wohl fühlen braucht.  

Doch damit sind die Leistungen der GWG noch lange nicht komplett. Schon vor dem Kauf  

bietet sie Unterstützung bei den Finanzierungsgesprächen. Verträge mit einer Umzugsfirma 

sorgen dafür, dass die Kosten für den Umzug im erträglichen Rahmen bleiben. Die GWG 

bietet den Käufern eine Rückkaufgarantie an, hält Kontakt zu Handwerkern und bietet 

Beratung, wenn noch etwas umgestaltet oder repariert werden soll. Für die GWG bricht nach 

Abschluss des Kaufvertrages nicht der Kontakt zu den Käufern ab. Sie ist nach wie vor 

Ansprechpartner und hilft in (fast) allen Lebenslagen.  

Auch, wer nicht kauft, kann von dem neuen Angebot der GWG profitieren: Eine Provision 

gibt es nämlich für jeden, der der Wohnungsgesellschaft Kaufinteressenten vermittelt.  

 

 

  01.07.2006 HNA - Mieter gewinnen das Spiel 

Nach Beschwerden investiert GWG 25 000 Euro in Spielgeräte 

Forstfeld. Reichlich Grünflächen, kreisrunde Sandgruben, aber kein Spielgerät. Michaela 

Hofmann, Mieterin in einer der Häuserzeilen am Steinbruchweg, ärgert sich schon lange, 

dass ihr dreijähriger Sohn Daniel draußen nichts zum Spielen hat. 



Vor knapp zwei Jahren beschwerte sich die junge Frau beim Vermieter, der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG), sammelte Unterschriften in der 

Wohnsiedlung, schaltete zuletzt sogar den Ortsbeirat ein. Ihr Engagement hat nun Erfolg. 

Die GWG wird an verschiedenen Siedlungsstandorten am Lindenberg für 25000 Euro 

Spielgeräte aufstellen. Das versprach Bernd Walter, zuständig für die Außenanlagen der 

GWG, jetzt den Mietern. 

Als Sofortmaßnahme will Walter ein Spielgerät vom GWG-Spielplatz an der Heinrich-Steul-

Straße zwischen die Häuserzeile am Steinbruchweg verlegen. Das soll übernächste Woche 

passieren. Ab den Sommerferien will sich Walter mit den Mietern zusammensetzen, um ein 

Konzept zu erarbeiten, wie mit den 25 000  Euro möglichst viel Spielspaß für die Kinder in 

den GWG-Siedlungen am Lindenberg geschaffen werden kann. Walter hofft, dass die Mieter 

ihre Ideen, etwa im Rahmen eines Workshops, einbringen. "Wenn das Wohnumfeld gut sein 

soll, müssen sich die Mieter engagieren", sagt Walter.  

Die Bewohner seien auch eingeladen, bei den Arbeiten wie der Verschönerung der 

Randbereiche der Spielplätze mitzuhelfen. Denn je mehr Arbeitskosten gespart würden, 

desto mehr Mittel blieben für den Kauf von Spielplätzen übrig. (pdi)  

 

 

  13.07.06 Pressemitteilung GWG 

ebay-Versteigerung von Mietverträgen - GWG startet 2. Staffel 

Kassel. Für wohnungssuchende Studenten, Schüler, Auszubildende und Geringverdiener 

brechen wieder rosige Zeiten an. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt 

Kassel (GWG) bietet seit neuestem nämlich wieder Mietverträge für einige ihrer Wohnungen 

bei ebay an.  

Einstiegspreis sind zehn Euro! Darin enthalten sind bereits die Betriebskosten. „Ins Angebot 

kommen nur Wohnungen, die schon länger leer stehen“, erläutert GWG-Geschäftsführer 

Peter Ley das Konzept. Die Wohnungen dürften nicht öffentlich gefördert sein.  

„Mit der Versteigerung von Mietverträgen für diese Art von Wohnraum hat die GWG bereits 

vor zwei Jahren beste Erfahrungen gemacht“, so Karsten Nickel, verantwortlich für die ebay-

Angebote. 2004 kam die GWG-Projektgruppe „Junges Wohnen“ auf die Idee, das 

Internetportal für die Wohnungsvermietung zu nutzen. 

Ein Aufschrei der Empörung ging zunächst durch die Wohnungswirtschaft, doch der rasch 

eintretende Erfolg gab der GWG Recht: Zügig erfolgte ein Abbau des Leerstandes, die 

benachteiligten Wohnquartiere erlebten eine Belebung und Verjüngung ihrer Mieterstruktur 

und die Wohnungsbaugesellschaft verzeichnete eine Reduzierung der Verluste durch 

fehlende Mieteinnahmen.  

„Es wird häufig vergessen, dass bei einer leer stehenden Wohnung dem Vermieter nicht nur 

die Grundmiete fehlt, sondern er auch die Betriebskosten zu zahlen hat. Außerdem kommen 

noch ein erhöhter Verwaltungs- und Pflegeaufwand sowie die Heizkosten hinzu“, erläutert 

Ulrike Goral, Leiterin des GWG-Kundenservices. 



Dass man bei der GWG günstige Mietverträge ersteigern kann, hat sich schnell herum 

gesprochen. Durchschnittlich knapp unter 70 Prozent der ursprünglichen Miete für die 

Wohnungen wurden erzielt, das Wohnungsunternehmen verzeichnete eine 

Ergebnisverbesserung um rund 120.000 Euro jährlich.  

Eine rundum gelungene Sache also, von der alle offensichtlich profitierten -  das 

Unternehmen, die neuen Mieter und die Stadt Kassel: denn zwei von drei neue Kunden 

zogen damals aus dem Umland in die Stadt.  

Mit der Versteigerung von Mietverträgen in diesem Jahr verspricht sich GWG-Chef Ley einen 

ähnlichen Erfolg, der, wie schon vor zwei Jahren, neben der Verbesserung des 

Betriebsergebnisses vor allem für zufriedene Kunden sorgen soll.  

 

 

  13.07.06 HNA - Verleihung des Solararchitekturpreises 

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel hat sich in den vergangenen 

Jahren immer mehr von einem reinen Wohnungsverwaltungsunternehmen zu einem 

innovativen, wettbewerbsfähigen Unternehmen gewandelt, das dennoch seine sozialen 

Aufgaben nicht vernachlässigt. Rund 9000 Wohnungen sind im Besitz der GWG.  

Kundenorientiert, innovativ, mit immer neuen Ideen präsentiert sich die GWG nicht nur in 

einem neuen Gebäude in der Neuen Fahrt und einem neuen Logo. Auch die gesamte 

Organisation des Unternehmens wurde umstrukturiert: Sie bietet Kunden jetzt jederzeit einen 

Ansprechpartner und ermöglicht den Mitarbeitern eigenverantwortliches Handeln, das sie 

sehr zu schätzen wissen. Teamwork, Einbindung in Entscheidungsprozesse, 

ergebnisorientierte Zielvereinbarungen sind die Schlagworte für die Identifikation der 

Mitarbeiter mit ihrer GWG und machen jeden einzelnen zum Rädchen, ohne das das Ganze 

nicht funktionieren würde. 

Dadurch sind neue Ideen geboren worden, wie das Sponsoring für ein Jahr 

Windeln, wenn eine junge Familie mit Baby eine Wohnung bezieht. In manchen 

angebotenen Wohnungen ist ein Kinderzimmer kostenlos, zu anderen Wohnungen wiederum 

gibt es die Pizza für die Einweihungsparty dazu. Für Aufmerksamkeit über Kassels Grenzen 

hinweg sorgte die Versteigerung von Mietverträgen für schlecht vermietbare Wohnungen bei 

ebay. Studenten, Auszubildende und Schüler griffen gern zu und sicherten sich Wohnraum 

zum Schnäppchenpreis. 

Den jüngsten Erfolg verzeichnete die GWG mit der Verleihung des Solararchitekturpreises 

der Stadt und des Landkreises Kassel. Der Preis wurde für das weltweit erste 

mehrgeschossige   Wohngebäude mit Passivhausstandard, das der GWG gehört, vergeben. 

Auf diesem Erfolg ruht sich die Wohnungsbaugesellschaft dennoch nicht aus: ab sofort 

werden die ebay-Auktionen wieder aufgenommen, und gemeinsam mit Kassels 

Oberbürgermeister Bertram Hiigen will die GWG die Dächer von Kassels Schulen mit 

Solaranlagen versehen und weiter ihren zukunftsorientierten  Weg gehen. 

GWG der Stadt Kassel Neue Fahrt 2 34117 Kassel www.gwg-kassel.de  



Tel. 05 61/7 00 01-7 77  

 

 

  Presseinformation Zisselgilde vom 3.8.2006  

Seniorenzissel am Montag, 31. Juli 2006 beim KSK Kassel (Gaststätte Finkenherd) 

Kassel (mf). Der traditionelle Seniorenzissel, der von der Zisselgilde Kassel veranstaltet wird, 

findet am Abschlusstag des diesjährigen Zissels am 31. Juli 2006 auf dem Gelände des KSK 

Kassel (Gaststätte Finkenherd) ab 15 Uhr. Die Eröffnung wird durch den Oberbürgermeister 

der Stadt Kassel, Bertram Hilgen und die Zissel-Hoheiten vorgenommen. Weitere 

Ehrengäste, wie Regierungspräsident Lutz Klein haben ihr Kommen zugesagt. 

Für ein abwechslungsreiches Programm bei Kaffee, Kuchen wurde gesorgt. Manni Schmelz, 

Cornelia Bardi und die nordhessischen Tenören werden auftreten. Auch sind Auftritte des 

Kasseler Show-Tanz- und Musikzuges der ARGE Zisselgilde vorgesehen. 

Für die Vorbereitung und Organisation dieser Veranstaltung zeichnet wieder Dieter Michel, 

Vizepräsident des Zisselförderkreises und im Vorstand der Zisselgilde für Senioren 

zuständig, veranstaltet. Er sorgte auch für die Finanzierung des Programms durch das 

Hereinholen von namhaften Spenden. Eine besondere Unterstützung dieser Veranstaltung 

erfolgt durch die GWG (Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt  Kassel mbH), 

die rund 500 Mieterinnen und Mieter zu dieser Veranstaltung eingeladen haben und ihnen 

Gutscheine für den Verzehr zur Verfügung stellen. Dieter Michel dankte GWG-

Geschäftsführer Peter Ley für die großzügige Unterstützung. 

Manfred Dörrbecker  

 

 

  25.08.2006 GWG Pressemitteilung - GWG-Jahresabschluß 2005  

Kassel. 25.08.06. Der Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt 

Kassel (GWG) hat den Jahresabschluss 2005 der Gesellschaft einstimmig beschlossen. Im 

Rahmen der Sitzung berichtete Geschäftsführer Peter Ley über eine deutlich verbesserte 

Finanzsituation seines Unternehmens. Er führte das positive Ergebnis unter anderem auf 

einen Rückgang des Wohnungsleerstandes um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr sowie 

auf innovative Maßnahmen des Unternehmens zurück.  

Der Bilanzgewinn der GWG in Höhe von 1,886 Millionen Euro hat sich in den letzten 3 

Jahren nahezu verdreifacht.  

Durch den ungebrochen positiven Trend seines Unternehmens sieht Ley die 

Unternehmenspolitik bestätigt. Dazu gehören unter anderem die Vermarktung von 

Wohnungen über ebay und die günstigen Angebote für Familien und junge Menschen, wie 

„kids wohntarif“ oder „tutto completo-Wohnen“.  



„Die GWG hat die Zeichen der Zeit erkannt und die erforderlichen personellen sowie 

organisatorischen Voraussetzungen umgesetzt“, zeigte sich Ley zufrieden. „Der Partner für 

einkommensschwache Haushalte zu sein, sehen wir nicht als Negativmerkmal, sondern 

vielmehr als Herausforderung an unsere soziale Kompetenz“ sagte er weiter.  

Diesen Auftrag wolle man als kommunales Wohnungsbauunternehmen auch weiterhin 

erfolgreich realisieren. Als kompetenter Partner zeigte sich die GWG auch bei der 

Entwicklung von Mietrückständen: So konnten die Mietrückstände in 2005 aufgrund der 

unternehmenseigenen Schuldnerberatung weiter um 26 % reduziert werden. 

Auch leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsplatzsicherung in Kassel. 

Die GWG erteilt über 80  Prozent ihrer Aufträge an das heimische Handwerk. Das jährliche 

Auftragsvolumen liegt bei rund 14 Millionen Euro.   

 

 

  29.08.2006 HNA - GWG zieht eine positive Jahresbilanz 

Kassel. Der Bilanzgewinn der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel 

(GWG) in Höhe von 1,9 Millionen Euro hat sich nach Angaben des Untenehmens in den 

vergangenen drei Jahren nahezu verdreifacht. In seiner jüngsten Sitzung hat der Aufsichtsrat 

den Jahresabschluß 2005 einstimmig beschlossen. Geschäftsführer Peter Ley führt das 

positive Ergebnis unter anderem auf einen Rückgang des Wohnungsleerstandes um 21 

Prozent gegenüber dem Vorjahr sowie auf einige Neuerungen des Unternehmens zurück.  

Dazu gehörten unter anderem die Vermarktung von Wohnungen über das Internet und 

spezielle Angebote für Familien und junge Menschen."Die GWG hat die Zeichen der Zeit 

erkannt und die erforderlichen personellen sowie organisatorischen Voraussetzungen 

umgesetzt", so Ley in einer Pressemitteilung. "Der Partner für einkommensschwache 

Haushalte zu sein, sehen wir nicht als Negativmerkmal , sondern vielmehr als 

Herausforderung an unsere soziale Kompetenz". So hätten die Mietrückstände 2005 

aufgrund der unternehmenseigenen Schuldnerberatung um 26 Prozent reduziert werden 

können.  

Diesen sozialen Auftrag wolle man weiterhin wahrnehmen. Das Unternehmen leiste auch 

einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsplatzsicherung in Kassel. Die GWG erteilt über 80 Prozent 

ihrer Aufträge an das heimische Handwerk. Das jährliche Auftragsvolumen liegt nach ihren 

Angaben bei rund 14 Millionen Euro. (els)  

 

 

  07.09.2006 - HNA - Jobs für die Zukunft 

Berufsbildungs-Aktion der HNA startet 

Kassel. Eine wichtige Aktion für alle Schulabgänger und jungen Menschen, die einen 

Ausbildungsplatz suchen, hat unsere Zeitung gestartet. Sie heißt "Hallo Zukunft - 

Berufsausbildung in der Region" und zeigt an Beispielen von Betrieben, wo und wie 

ausgebildet wird. 



Einzelne Unternehmen stellen sich und ihre Auszubildenden in Text und Bild vor und setzen 

damit positive Signale für die Berufsausbildung. 

Denn: In einer Zeit, in der bundesweit die Zahl der Ausbildungsplätze rückläufig ist, geht es 

darum, jungen Menschen in Nordhessen und Südniedersachsen Perspektiven aufzuzeigen. 

Andrea Schaller-Öller, HNA-Anzeigenchefin: "Indem dargestellt wird, welche Betriebe in der 

Region ausbilden, bekommen junge Menschen auch Hinweise , wo sich eine Bewerbung 

lohnen könnte." Zahlreiche große und kleine Betriebe und Unternehmen wie der Kali- und 

Salzproduzent K+S sowie Geldinstitute und Wohnungsbaugesllschaften, um nur einige 

Beispiele zu nennen, werden sich und ihre Auszubildenden in der HNA vorstellen. Die Aktion 

"Hallo Zukunft" wird von der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer 

(IHK) unterstützt. Walter Lohmeier, Hauptgeschäftsführer der IHK: "Das ist eine prima Idee, 

die jede Unterstützung verdient."  

Denn es sei immens wichtig gerade heute die Aufmerksamkeit auf das Thema Ausbildung zu 

lenken. Und die Industrie- und Hnadelskammer appelliert: "Je mehr mitmachen, desto besser 

für alle." 

Bei der IHK ist man übrigens schon jetzt hoch erfreut über die Entwicklung der 

Ausbildungsplätze in der Region. Die Zahl der Stellen für Auszubildende sei kräftig 

gestiegen. Der Zuwachs liege bei 4,4 Prozent. IHK-Hauptgeschäftsführer Walter Lohmeier: 

"Das ist ein fast sensationelles Ergebnis, über das wir natürlich sehr glücklich sind." 

Gute Zahlen meldet auch die Handwerkskammer Kassel. Die Zahl der neu abgeschlossenen 

Ausbildungsverträge liege aktuell bei 2031. Bis zum Jahresende soll sie sogar auf über 3000 

angestiegen sein. (tho)  

 

 

  09/2006 Tagessatz 07 - Wohnungsmarkt: Entspannt und unsicher 

Das Gegenwarts-Szenario auf dem Wohnungsmarkt ist keineswegs erfreulich. Sinkende 

Einnahmen, Schulden auf der einen und überschießendes privates Kapital in Form von 

Fonds und Investmentgesellschaften auf der anderen Seite bedrängen die Kommunen.  

von Nora Mey 

Der Verkauf von öffentlichem Eigentum, das Privatisieren öffentlicher Dienstleistungen soll 

zur Entschuldung der Städte führen, einen Modernisierungsschub bringen und "verkrustete 

Strukturen aufbrechen" wie es so schön von Seiten allein durch Kapitalinteressen geleiteter 

Stellen heißt. Und so verkaufen deutsche Städte ihre Wohnungsbaugesellschaft 600 000 

Mietwohnungen haben die Investoren in den vergangenen fünf Jahren erworben", besonders 

spektakulär verhielt sich hier die Stadt Dresden mit 40 000 Veräußerungen. 

Städte verkaufen Wohnungseigentum 

Die freundlichen Jungdynamiker der Kapitalgesellschaften hättem ihre Jobs nicht, wenn sie 

nicht knallharte Profitinteressen vertreten würden. Kaufen sie Wohnungen, so wird zu 

diesem Zweck der eine Teil modernisiert und profitabel weiterverkauft, der andere saniert 

und teurer vermietet, der Rest als nicht lohnend dem Verrottungsprozeß überlassen. 



Slumgebiete sind die Folge. Die so agierenden Bürgermeister deutscher Städte versuchen 

zwar, beim Verkauf Klauseln auszuhandeln die bestimmte Rechte der Mieter garantieren, die 

Profitinteressen  in Schach halten sollen, das mag auch bremsend wirken, letztlich aber kann 

man keinen Besitzenden zwingen, sein Eigentum vorrangig dem Wohl der Gemeinde zu 

widmen - es sei denn, die Kommune selbst besitzt diese Macht des Eigentums. 

Billig Wohnen in Kassel 

In der "Stadtteilzeit" vom Dezember 2005 wird die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Kassel 

konkret benannt: Bevölkerungsrückgang und Wandel in der Nachfrage, ein Leerstand von 

circa 4000 Wohnungen, dafür vergleichsweise günstige Miet- und Immobilienpreise. Ein 

Bevölkerungsrückgang, der vermutlich anhaltend sein wird, entspannt zunächst einmal die 

Lage auf dem Wohnungsmarkt, d.h. man findet Wohnungen und diese zu günstigen Mieten. 

Wegen der gestiegenen Nebenkosten, insbesondere für Energie, nimmt man das allerdings 

weniger wahr ! Vergleichsweise niedrige Mieten sind natürlich für die Vermieter, für 

diejenigen also, die ihr Geld in Immobilien angelegt haben, weniger wünschenswert. 

Bekommen sie noch eine günstige Rendite, können sie genug Rücklagen bilden, um in 

Altbauten fällige Sanierungen bezahlen zu können ? Haus- und 

Grundstückseigentümerverbände klagen dementsprechend über die Zustände in Städten 

und Kommunen, die kein Wachstum verzeichnen. Ein angespannter Wohnungsmarkt, 

Wohnungsverknappung, um höhere Mieten erzielen zu können, wäre ihnen naturgemäß 

lieber.  

In jenem Spannungsfeld bewegen sich in Kassel besonders die drei großen 

Wohnugsbaugesellschaften in städtischem oder Landesbesitz, sowie die Genossenschaft 

"Vereinigte Wohnstätten 1889 eG". Letztere wurde in der "Stadtteilzeit" ausführlich in einem 

Interview vorgestellt. Der TagesSatz beschäftigt sich zunächst mit der GWG. 

GWG: Kreativer "Baby-Boogie-Tarif" Pampers für ein Jahr bekommen junge Eltern mit einem 

neuen Mietvertrag bei der GWG. Ernsthafte Menschen finden´s vielleicht etwas platt-

reißerisch, aber witzige Gesten sind beim Marketing inzwischen etabliert und wohl auch 

erfolgreich. Die GWG - Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel-, mit 

etwa 9000 Wohnungen größter Anbieter von Wohnungen in dieser Stadt, gibt sich alles 

andere als konservativ und verschlafen. 

Die Gesellschaft gehört der Stadt Kassel, d.h. die politischen Gremien der Stadt haben 

Einfluß darauf, wie die Gesellschaft mit Wohnraum umgeht. Wie die meisten 

Wohnungsbaugesellschaften wurde sie gegründet mit dem ausgewiesenen Ziel, Arbeiter und 

kleine Leute mit günstigem Wohnraum zu versorgen. Entsprechend ist ihr Wohnungsbestand 

auch weniger in den bürgerlichen Stadtteilen angesiedelt, sondern in Philippinenhof, 

Rothenditmold, Warteberg, Fasanenhof, Nordstadt, Brückenhof etc..  

Allerdings hat das Unternehmen auch "die Zeit nicht verschlafen", sondern sich ebenfalls in 

neueren Wohnungsbauquartieren wie Documenta Urbana, in Marbachshöhe und in der 

Unterneustadt engagiert. Die älteren Quartiere sind heute zum Teil Problemgebiete: ein 

hoher Anteil an Migranten, Umsiedlern und sozial Schwachen erfordert eine besondere 

Qualität, eine umsichtige und kreative Herangehensweise, wenn diese Stadtteile attraktiv 

bleiben und sich weiterentwiclen sollen. Die erwähnten Leerstände bedeuten nicht, dass die 

Bevölkerung ausreichend und zufriedenstellend mit Wohnraum versorgt ist. Sie sind auch 

Indikator dafür, dass Wohnungenentweder nicht den Wünschen und Anforderungen der 

Mieter oder deren finanziellen Möglichkeiten entsprechen.  



Also müssen Wohnungsbaugesellschaften genau auf jenen Gebieten tätig werden. Sie 

müssen alte Wohnungen sanieren (Leitungen erneuern, Heizungen verbessern, 

Wärmedämmung aufbringen, evt. auch die grundrisse verändern etc.) und mit dafür sorgen 

dass sie bezahlbar sind. Soweit man dies aus den Verlautbarungen der GWG entnehmen 

kann, ist sie sich genau dieser Verantwortung bewußt. Das äußert sich z.B. darin, dass sie 

sich nicht der wie immer interessengeleiteten Meinung des Ortbeirats von Philippinenhof  

anschließt und ihre Hochhäuser am Philippinenhof rückbaut, vielmehr die Wohnungen dort 

verbessert und die Häuser optisch aufwertet. Auch vielfache Initiativen zur Steigerung der 

Attraktivität des Umfeldes gehören dazu, hier insbesondere die Anlage von Spielplätzen in 

Kooperation mit Initiativen  für Kinder und Jugendliche, wie z.B. in der Fraunhofer Straße. 

Am Puls der Zeit 

Einen Teil ihres Wohnungsbestandes bietet die GWG Mietern zum Kauf an. Diese 

Umwandlung in Eigentum von Mietern ist, solange es nicht in großem Umfang geschieht und 

mit Zwang einhergeht, durchaus sinnvoll. Gerade in problematischen Wohnvierteln kann dies 

ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung des Quartiers über eine stärkere Identifikation der 

Bevölkerung mit ihrem Stadtteil via Eigentum und Selbstbestimmung der Wohnungssituation 

sein.  

Auffällig modern ist die GWG auch in ihren Marketing-Strategien: Mit besonderen Tarifen 

(z.B. Kids Wohntarif - ein Kinderzimmer für ein Jahr mietfrei -, tutto-completo-Wohnangebote 

für Auzubildende und Zivildienstleistende), umstrittenen Versteigerungen von Mietverträgen 

bei Ebay, Gästewohnungen mit kompletter Möblierung für kurzfristige Mieter, Ehrungen oder 

Belohnungen für langjährige Mieter, Aktionen mit Kindern, studentischen Projekten etc., bei 

der GWG versucht man neue Wege zu gehen. Keineswegs "konservativ und verschlafen", 

sondern: nicht weniger innovativ und kreativ, als eine private Gesellschaft es heutzutage sein 

kann.  

 

 

  05.09.2006 HNA - Begegnungen bei kubanischen Klängen - 400 Anwohner feierten 

zum zweiten Mal ein Sommerfest am Mattenberg in Oberzwehren 

Oberzwehren. Schon von weitem lockten kubanisch-kolumbianische Klänge die Besucher 

zum Mattenberg. Die passten gut zum Sommerfest, das das Diakonische Werk gemeinsam 

mit dem Frauentreff Brückenhof organisiert hatte. Zum zweiten Mal feierten etwa 400 

Anwohner und Vertreter des Bürgerbüros mit einem vielfältigen Programm. Die Knirpse 

tobten sich beim Erbsenschlagen, Plastikenten, Fischen und Buttons-Basteln aus. Dazu gab 

es verschiedene Aufführungen und Tanzeinlagen der Kita sowie der Schulkinder und der 

Sportvereine. "Wir wollen mit dem Fest eine Veränderung des Wohnumfeldes schaffen", sagt 

Mitorganisatorin Birgit Hengesbach Knoop vom Frauentreff Brückenhof. "Und eine 

Möglichkeit für Begegnungen bieten." Für den musikalischen Hintergrund sorgten die drei 

Künstler der Band "Pedro Solriano and friends". Das Fest ermöglichten Vertreter des 

Bürgerbüros. Das sind unter anderem die drei Kindertagesstätten, Sportvereine, 

Kirchengemeinde, Seniorenbeirat, Grundschule, Kinder- und Jugendförderung der Stadt 

Kassel sowie die Wohnungsbaugesellschaften GWG und Wohnstadt. (pam) 

   



  15.09.06 - GWG Pressemitteilung - Harzfahrt für GWG-Kunden am 13.09.2006 

Zum zweiten Mal hat  die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) 

eine Mieterfahrt organisiert. Eingeladen worden sind 250 Kunden ab  65 Jahre aus 

verschiedenen Stadtteilen. Ziel der Reise war die wunderschöne Fachwerkstadt 

Wernigerode im Harz. Rund 80 Kunden sagten begeistert zu. 

Mit dem Busunternehmen Fredrich aus Lohfelden ging es bei herrlichem Sonnenschein auf 

große Fahrt. Bei einem zweistündigen Besuch der Landesgartenschau in Wernigerode 

genoss die GWG-Reisegruppe die überschwängliche Blütenpracht.  Anschließend stand eine 

Stadtführung auf dem Programm. Neben den beiden Programmpunkten wurde auch der 

Austausch untereinander groß geschrieben. Am Ende des erlebnisreichen Tages waren sich 

alle darüber einig, dass die Fahrt eine rundherum gelungene Sache war. Viele warten 

darauf, bald wieder Post von der GWG zu bekommen und zur nächsten Fahrt eingeladen zu 

werden. 

 

 

  24.09.2006 ExtraTip - Positives Ergebnis 

Jahresabschluß der GWG - Bilanzgewinn in drei Jahren fast verdreifacht 

Kassel. Der Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel 

(GWG) hat den Jahresabschluss 2005 der Gesellschaft einstimmig beschlossen. 

Im Rahmen der Sitzung berichtete Geschäftsführer Peter Ley über eine deutlich verbesserte 

Finanzsituation seines Unternehmens. Er führte das positive Ergebnis unter anderem auf 

einen Rückgang des Wohnungsleerstandes um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr sowie 

auf innovative Maßnahmen des Unternehmens zurück. 

Der Bilanzgewinn der GWG in Höhe von 1,886 Millionen Euro hat sich in den letzten drei 

Jahren nahezu verdreifacht. Durch den ungebrochen positiven Trend seines Unternehmens 

sieht Ley die Unternehmenspolitik bestätigt. Dazu gehören unter anderem die Vermarktung 

von Wohnungen über ebay und die günstigen Angebote für Familien und junge Menschen, 

wie "kids wohntarif" oder "tutto completo wohnen". 

"Die GWG hat die Zeichen der Zeit erkannt und die erforderlichen personellen sowie 

organisatorischen Voraussetzungen umgesetzt", zeigte sich Ley zufrieden. „Der Partner für 

einkommensschwache Haushalte zu sein, sehen wir nicht als Negativmerkmal, sondern 

vielmehr als Herausforderung an unsere soziale Kompetenz“ sagte er weiter.  

Diesen Auftrag wolle man als kommunales Wohnungsbauunternehmen auch weiterhin 

erfolgreich realisieren. Als kompetenter Partner zeigte sich die GWG auch bei der 

Entwicklung von Mietrückständen: So konnten die Mietrückstände in 2005 aufgrund der 

unternehmenseigenen Schuldnerberatung weiter um 26 % reduziert werden. 

Auch leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsplatzsicherung in Kassel. 

Die GWG erteilt über 80 Prozent ihrer Aufträge an das heimische Handwerk. Das jährliche 

Auftragsvolumen liegt bei rund 14 Millionen Euro.   

 



  29.09.2006 - GWG - 2 Jahre Bürgerbüro Mattenberg 

Das muss gefeiert werden: Seit zwei Jahren ist das Bürgerbüro auf dem Mattenberg gern 

genutzte Anlaufstelle für die Bewohner auf dem Mattenberg mit stetig steigender 

Beliebtheitstendenz! Die Träger des Büros wollen ihr zweijähriges Bestehen am Freitag, 29. 

September, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Bürgerbüro, Kurze Erlen 2, gemeinsam mit den 

Bürgern feiern. Nach einem offiziellen Teil gibt es einen Imbiss und die Möglichkeit, die 

verschiedenen Angebote kennen zu lernen.  

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) stellt seit Bestehen 

des Bürgerbüros eine Drei-Zimmer-Wohnung zur Verfügung, die von den Trägern, dem 

Diakonischen Werk, dem Frauentreff Brückenhof und dem Seniorenbeirat kostenfrei genutzt 

werden kann. Der Wunsch wurde erhört. Mittlerweile ist das Bürgerbüro von Montag bis 

Donnerstag zu unterschiedlichen Zeiten besetzt und bietet, neben der ursprünglichen 

Planung, die schwerpunktmäßig einen Job-Treff sowie Beratung von Senioren und Frauen 

vorsah, nun eine breite Palette an Angeboten. Im Beteiligungsprojekt „ Stadtumbau West“ 

engagieren sich gemeinsam mit dem Diakonischen Werk die Mitarbeiterinnen des 

Frauentreffs Brückenhof. Der Treff bietet zudem Näh-Kurse, ein offenes Frauenfrühstück 

sowie Hausaufgabenbetreuung für Kinder, die auf die Grundschule Schenkelsberg gehen, 

an.  

Der Job-Treff des Diakonischen Werkes vermittelt über 25 Jahre Arbeitslose in 

Erwerbstätigkeit und Praktika im Bereich Hauswirtschaft und Altenpflege. Außerdem gibt es 

eine Suchtberatung des Diakonischen Werkes. Mit dabei im Bürgerbüro sind auch der 

Senioren, - Orts-  und der Ausländerbeirat mit vielfältigen Angeboten. Zu guter letzt nutzt 

auch die GWG einen Raum des Bürgerbüros: Die Kundenberatung der 

Wohnungsbaugesellschaft, die in Kassel über 9000 Wohnungen, davon über 500 auf dem 

Mattenberg, besitzt, ist dort anzutreffen.  

 

 

  03.10.2006 HNA - Exklusives Wohnen am Park 

Die GWG errichtet zwei Stadtvillen an der Georg-Thöne-Straße in Wehlheiden 

Wehlheiden. Der Blick aus dem Fenster wird beneidenswert sein. Das Schlösschen 

Schönfeld auf dem Hügel gegenüber inmitten der Parkbäume und der weiten Rasenfläche 

vor dem Gebäudeensemble - wer möchte nicht in einer solchen Lage wohnen. 

Doch bis finanziell potente Menschen diese Aussicht genießen können, muss noch vieles 

geschehen. Denn noch steht auf dem Grundstück Ecke Georg-Thöne-Straße/ 

Feerenstraße ein heruntergekommener Kasten, dessen Bewohner schon längst ausgezogen 

sind. Der Eigentümer, die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel 

(GWG), hat ihnen modernere Mietwohnungen in der Nähe vermittelt. Den aus den 1960er-

Jahren stammenden Altbau will sie abreißen, denn eine Sanierung lohnt sich nicht, wie 

Geschäftsführer Peter Ley erklärt. 

Doch das Gelände soll sich keinesfalls in eine grüne Wiese verwandeln, obgleich reichlich 

Grün auch künftig zum Grundstück gehören wird. Auf dem Areal will die GWG zwei exklusive 

Stadtvillen errichten und die Wohnungen als Eigentum verkaufen. Geplant hat das Projekt 



als Sieger eines Wettbewerbs das Kasseler Architekturbüro Atelier 30. Wirkte das alte 

Mietshaus durch seine breite Front wie ein Riegel zum benachbarten Park und zeigte damit 

von wenig Einfühlungsvermögen in die Umgebung, so sollen die geplanten Villen diesen 

Eindruck vermeiden. Sie werden daher etwas versetzt errichtet, allerdings durch ein 

dazwischen gesetztes gläsernes Treppenhaus verbunden. Für den Gesamtkomplex sind 

sieben Wohnungen vorgesehen. Die Größen reichen von 79 bis 150 Quadratmeter. 

Insgesamt steht eine Wohnfläche 888 Quadratmeter zur Verfügung. Flexible Grundrisse 

durch verschiebbare raumteilende Elemente sowie eine hochwertige Ausstattung mit 

Terassen, Loggien und Kaminanschlüssen kennzeichnen die herausgehobene Wohnkultur.  

In einer Tiefgarage können zehn Fahrzeuge geparkt werden. Große Glasflächen machen die 

Wohnungen hell und freundlich und geben zugleich der Architektur der beiden Häuser einen 

besonderen Kick. Die holzähnliche Verkleidung der Bauten  unterstreicht den äußeren 

Einduck. 

Im Februar 2007 soll nach Abriss des maroden Altbaursmit der Errichtung der Villen 

begonnen weren. Mit der Bezugsfertigkeit rechnet die GWG ein Jahr später. Wer sich 

Wohneigentum in dieser Lage leisten kann, muss rund 2000 Euro pro Quadratmeter auf den 

Tisch legen. Interessenten gäbe es genug, sagt Geschäftsführer Ley: "Viele Ältere verkaufen 

ihre Häuser im Landkreis und ziehen wieder in die Stadt zurück." (pna)  

 

 

  07.09.2006 - HNA - Jobs für die Zukunft 

Berufsbildungs-Aktion der HNA startet 

Kassel. Eine wichtige Aktion für alle Schulabgänger und jungen Menschen, die einen 

Ausbildungsplatz suchen, hat unsere Zeitung gestartet. Sie heißt "Hallo Zukunft - 

Berufsausbildung in der Region" und zeigt an Beispielen von Betrieben, wo und wie 

ausgebildet wird. 

Einzelne Unternehmen stellen sich und ihre Auszubildenden in Text und Bild vor und setzen 

damit positive Signale für die Berufsausbildung. 

Denn: In einer Zeit, in der bundesweit die Zahl der Ausbildungsplätze rückläufig ist, geht es 

darum, jungen Menschen in Nordhessen und Südniedersachsen Perspektiven aufzuzeigen. 

Andrea Schaller-Öller, HNA-Anzeigenchefin: "Indem dargestellt wird, welche Betriebe in der 

Region ausbilden, bekommen junge Menschen auch Hinweise , wo sich eine Bewerbung 

lohnen könnte." Zahlreiche große und kleine Betriebe und Unternehmen wie der Kali- und 

Salzproduzent K+S sowie Geldinstitute und Wohnungsbaugesllschaften, um nur einige 

Beispiele zu nennen, werden sich und ihre Auszubildenden in der HNA vorstellen. Die Aktion 

"Hallo Zukunft" wird von der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer 

(IHK) unterstützt. Walter Lohmeier, Hauptgeschäftsführer der IHK: "Das ist eine prima Idee, 

die jede Unterstützung verdient."  

Denn es sei immens wichtig gerade heute die Aufmerksamkeit auf das Thema Ausbildung zu 

lenken. Und die Industrie- und Hnadelskammer appelliert: "Je mehr mitmachen, desto besser 

für alle." 



Bei der IHK ist man übrigens schon jetzt hoch erfreut über die Entwicklung der 

Ausbildungsplätze in der Region. Die Zahl der Stellen für Auszubildende sei kräftig 

gestiegen. Der Zuwachs liege bei 4,4 Prozent. IHK-Hauptgeschäftsführer Walter Lohmeier: 

"Das ist ein fast sensationelles Ergebnis, über das wir natürlich sehr glücklich sind." 

Gute Zahlen meldet auch die Handwerkskammer Kassel. Die Zahl der neu abgeschlossenen 

Ausbildungsverträge liege aktuell bei 2031. Bis zum Jahresende soll sie sogar auf über 3000 

angestiegen sein. (tho)  

 

 

  05.10.06-GWG Pressemitteilung - Eröffnung Stadtteiltreffpunkt Forstfeld 

Das Forstfeld ist um eine Attraktivität reicher. Anfang Oktober wird dort offiziell ein 

Stadtteiltreffpunkt, der von mehreren Trägern betrieben wird, eröffnet. „In der zunehmenden 

Anonymität unserer Gesellschaft ist es wichtig, Menschen Anlaufpunkte zu liefern, in denen 

sie Kontakte knüpfen und sich selber als Teil einer Gemeinschaft erleben können“, erläutert 

Peter Ley, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel 

(GWG). Aus seinem Unternehmen kommt die Idee, ein solches Büro anzubieten, hat man 

doch schon an anderer Stelle, mit dem Bürgerbüro Mattenberg, beste Erfahrungen damit 

gemacht. Aus diesem Grund stellt die GWG in der Steinigkstraße 23 kostenlos 

Räumlichkeiten als Quartier für den Treffpunkt zur Verfügung.  

Schnell haben sich mehrere Beteiligte gefunden, die die Wohnung in Zukunft nutzen wollen: 

Neben der Ortsvorsteherin Hannelore Diederich wird das der Schiedsmann und ein Mitglied 

des Seniorenbeirates sein. Der Verein Migrationssozialarbeit Nordhessen wird mit Rat und 

Tat im neuen Stadtteiltreffpunkt Bürgern zur Seite stehen und auch die Koordination des 

Stadtteiltreffpunktes übernehmen. Und auch der Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge 

(VdK) möchte seine Sitzungen und Versammlungen dort anbieten.  

„Wir wollen nicht als Konkurrenz zum bereits bestehenden Haus Forstbachweg gesehen 

werden, sondern vielmehr als Ergänzung eines bestehenden Angebotes“, stellt GWG-

Projektleiterin Ulrike Goral fest.  

Der Stadtteiltreffpunkt Forstfeld wird offiziell am Donnerstag, 5. Oktober, ab 11 Uhr eröffnet. 

Zu der Veranstaltung kommen unter anderen der Aufsichtsratsvorsitzende der GWG, 

Stadtbaurat Norbert Witte, und GWG-Geschäftsführer Peter Ley. Im Anschluss an den 

offiziellen Teil reicht der Verein JAFKA, gemeinnützige Gesellschaft für Aus- und 

Weiterbildung, einen kleinen Imbiss.   

 

 

  06.10.2006 HNA - Treffpunkt für Forstfeld 

GWG stellt Bürgern des Stadtteils Wohnung an der Steinigkstraße zur Verfügung 

Von Sabine Oschmann 

 



Forstfeld. 1575 Wohnungen unterhält die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der 

Stadt Kassel (GWG) im Stadtteil Forstfeld. Eine davon steht ab heute allen Bürgern des 

Quartiers offen. Sie liegt in der Steinigstraße 23. Dort wurde gestern der Stadtteiltreffpunkt 

für das Forstfeld eingeweiht. Im Eingang begrüßte Ortsvorsteherin Hannelore Diederich 

persönlich jeden der zahlreich erschienenen Gäste. 

Die neu hergerichtete , 88 Quadratmeter große Wohnung bietet als modernes Stadtteilbüro 

künftig der Bürgern des Stadtteils Raum für ihre Projekte und Angebote. Er hoffe, so 

Stadtbaurat Norbert Witte in seinem Grußwort, dass das Stadtteilbüro künftig so gut besucht 

sei wie bei der Einweihung. 

GWG-Geschäftsführer Peter Ley, Norbert Witte und Hannelore Diederich dankten allen 

Bürgern, die mit ihrem Engagement zur Gründung des Stadtteiltreffpunkts beigetragen 

hatten. Er sei sicher, so Ley, dass der neue Stadtteiltreffpunkt im Forstfeld ebenso gut 

angenommen werde, wie das von der GWG vor zwei Jahren am Mattenberg in Oberzwehren 

bereitgestellte Stadtteilbüro, so Ley. 

Im Stadtteiltreffpunkt werden auch der Schiedsmann, die Ortsvorsteherin und ein Mitglied 

des Seniorenbeirats Sprechstunde halten. Mit großem Andrang rechnen auch Helmut Schärfl 

und Stejpan Rukavina  vom Verein Migrationssozialarbeit Nordhessen, der im neuen 

Stadtteiltreffpunkt eine neue Bleibe gefunden hat. Gute soziale Beratung für Einwanderer 

wirke sich günstig auf das gesamte Stadtteilleben aus. Die GWG verstehe das neue 

Stadtteilbüro in der Steinigkstraße auch als neuen interkulturellen Treffpunkt im Forstfeld, so 

Ley.  

Offener Dienstagstreff, Geschichtswerkstatt Forstfeld/Lindenberg, Karate-Team Kassel, die 

Landsmannschaft der Wolgadeutschen und der Verein "Kassel spielt" werden ebenfalls in 

der Steinigkstraße Angebote machen. Ortsvorsteherin Diederich hofft darauf, dass noch 

mehr Bürger sich mit Initiativen im Stadtteiltreffpunkt einbringen."Ich selbst werde am Ball 

bleiben", versprach sie augenzwinkernd.  

Informationen zum Stadtteiltreffpunkt bei Stejpan Rukavina, Tel.: 0561 3165469 

Hintergrund 

Ständige Angebote im Stadtteiltreffpunkt 

Im neuen Stadtteiltreffpunkt Forstfeld an der Steinigkstraße 23 gibt es bereits mehrere 

Angebote. 

Montag: 8 bis 13 Uhr, Beratungsangebot Migrationssozialarbeit Nordhessen e.V.; 17 bis 18 

Uhr, Beratungsangebot des Vereins Karate Team Kassel e.V. 

Dienstag: 14 bis 16 Uhr, offener Dienstagstreff; ab 18 Uhr Treffen Lanfsmannschaft der 

Wolgadeutschen. 

Mittwoch: 13 bis 19 Uhr, Migrationssozialarbeit; 17 bis 18 Uhr , Karate Team. 

Donnerstag: vormittags Geschichtswerkstatt Forstfeld/Bettenhausen. Jeden ersten 

Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr Sprechstunde des Schiedsmanns. 

Freitag: 12 bis 17 Uhr Sprechstunde des Seniorenbeirats. Jeden ersten Freitag im Monat 

von 16 bis 18 Uhr Sprechstunde der Ortsvorsteherin. 



Samstag: offener Spieletreff für Jung und Alt des Vereins "Kassel spielt" (ab November). 

(pom)  

 

  

  11.10.2006 HNA - Zwölf Stunden gespielt 

Kasseler Verein weihte neue Räume ein - Mitgliederzahl jetzt auf 30 gestiegen 

Von Sabine Wilms 

Kassel. "Kassel spielt" kam an: Fast zwölf Stunden durchgehend feierte der Verein "Kassel 

spielt" die Einweihung der neuen Räume des Spieleateliers an der Fuldabrücke 6. Und wie 

feiern die Mitglieder eines Spielvereins ? Richtig - sie spielen. Aber natürlich nicht exklusiv 

unter sich, sondern mit jedem, der noch so zufällig - vorbeischaute.  

Und das waren viele, die dann sofort einsteigen konnten bei "Bingo", "Land unter", "Der 

große Dalmuti" oder was auch immer an den Tischen gespielt wurde. 

Und so ganz nebenenbei wuchs bei der Gelegenheit die Zahl der Vereinsmitglieder auf 30, 

berichtete Vereinsvorsitzender Reinhard Staupe. 

Dann konnte Kassenwart Tobias Pressel noch die Mitgliedschaft einer ganzen Firma 

verbuchen: die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG). Ohne 

die finanzielle Mithilfe der GWG würde es das Spieleatelier wahrscheinlich nicht mehr geben. 

 

Der Verein hatte zuvor ein Jahr lang Räume in der Frankfurter Straße, die Miete hatte 

Vereinsvorsitzender Reinhard Staupe aus eigener Tasche bezahlt. Als das nicht mehr 

möglich war, suchte der Verein neue Räume und einen Sponsoren (HNA berichtete). Und da 

sprang die GWG in die Breche. Warum? "Es ist wichtig, dass wir Institutionen unterstützen, 

die das gesellschaftliche Leben fördern. Gerade in der Altstadt sind Angebote, die 

generationsübergreifend einer Vereinsamung vorbeugen wichtig", so GWG-Geschäftsführer 

Peter Ley. 

Für den stattlichen Mietnachlass von 500 Euro revanchiert sich der Verein unter anderem 

auch mit Spielenachmittagen im Stadtteilzentrum Forstfeld. 

Im Übrigen engagieren sich Vereinsmitglieder ehrenamtlich auch bei Spieletreffs im 

Stadtteilzentrum Quellhofstraße und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Darüber hinaus 

bietet der Verein Beratung vor dem Kauf von Spielen an und ist grundsätzlich bereit, 

Spielenachmittage beispielsweise in Kitas zu organisieren. 

Auch schon bestehende Spielrunden können sich im Spieleatelier treffen. Für die 

Vorweihnachtszeit kündigte Martin Ebel, 2. Vereinsvorsitzender, Probespiel-Veranstaltungen 

zu neuen Spielen an. 

Kommentar 

Große Wirkung 

Sabine Wilms über den Verein "Kassel spielt" und das neue Spieleatelier. 

Gesellschaftsspiele ? Eigentlich nur eine kleine Sache. Oder ? "Unterschiedlichste 

Menschen über das gemeinsame Spiel unterhaltsam zusammenbringen", lautet das Ziel des 



Vereins "Kassel spielt"- das ist nun wieder eine ziemlich große Sache. Ein Angebot gegen 

Vereinsamung, gegen soziale Armut, gegen Sprachlosigkeit, für ein friedliches Miteinander in 

unserer Gesellschaft. 

Es darf nicht viel kosten, damit das Angebot allen zugänglich ist. Und wer bezahlt die Miete 

und die Nebenkosten ? Vielleicht ist "Kassel spielt" ein Club von Träumern. Na und ? Mit 

großem Einsatz und mit Unbeirrbarkeit haben sie es doch geschafft. Und haben mit ihrem 

Traum sogar die Verantwortlichen von der GWG angesteckt. Für die ist es - finanziell 

gesehen - vielleicht nur eine kleine Sache. Aber das Ergebnis ist großartig.  kassel@hna.de 

 

 

  15.10.2006 ExtraTip - Neue Anlaufstelle - GWG eröffnet Stadtteiltreffpunkt 

Kassel. Das Forstfeld ist um eine Attraktivität reicher. Anfang Oktober wurde dort offiziell ein 

Stadtteiltreffpunkt der von mehreren Trägern betrieben wird, eröffnet. 

"In der zunehmenden Anonymität unserer Gesllschaft ist es wichtig, Menschen Anlaufpunkte 

zu liefern, in denen sie Kontakte knüpfen und sich selber als Teil einer Gemeinschaft erleben 

können", erläutert Peter Ley, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesllschaft 

der Stadt Kassel (GWG).  

Aus seinem Unternehmen kommt die Idee, ein solches Büro anzubieten, hat man doch 

schon an anderer Stelle, mit dem Bürgerbüro Mattenberg, beste Erfahrungen damit gemacht. 

Aus diesem Grund stellt die GWG in der Steinigkstraße 23 kostenlos Räumlichkeiten als 

Quartier für den Treffpunkt zur Verfügung.  

Schnell haben sich mehrere Beteiligte gefunden, die die Wohnung in Zukunft nutzen wollen: 

Neben der Ortsvorsteherin Hannelore Diederich wird das der Schiedsmann und ein Mitglied 

des Seniorenbeirats sein. Der Verein Migrationssozialarbeit Nordhessen wird mit Rat und Tat 

im neuen Stadtteiltreffpunkt Bürgern zur Seite stehen und auch die Koordination des 

Stadtteiltreffpunktes übernehmen. Und auch der VdK möchte seine Sitzungen und 

Versammlungen dort anbieten.  

"Wir wollen nicht als Konkurrenz zum bereits bestehenden Haus Forstbachweg gesehen 

werden, sondern vielmehr als Ergänzung eines bestehenden Angebotes", stellt GWG-

Projektleiterin Ulrike Goral fest. 

  

 

  18.10.2006 Extra Tip - Kosten-Keule droht Nebenkosten - Nachzahlungen  

  - wie GWG und Städtische Werke ihre Kunden vorbereiten 

Von Victor Deutsch 

Kassel. Die Herbst-Sonne sorgte nochmal für gute Stimmung - doch der Blick auf die 

steigenden Energie-Preise läßt Mietern und Hausbesitzern einen kalten Schauer über den 

Rücken laufen. Es drohen gewaltige Nebenkosten-Nachzahlungen, die in mancher Familie 

die Urlaubspläne durchkreuzenn und Weihnachtsgeschenke schmäler werden lassen. 



 

"Zweite Miete " steigt weiter 

Wie ein Sprecher des Deutschen Mieterbundes sagte, macht die so genannte zweite Miete 

im Bundesdurchschnitt inzwischen 38 Prozent der Gesamtmiete aus. Im Vorjahr hatte dieser 

Wert noch bei 34 Prozent gelegen. Viele Mieter müssen mit hohen Nachzahlungen rechnen. 

Ein Großteil der Nebenkosten machen 2005 die Kosten für Heizung und Warmwasser aus. 

Allein diese Posten haben inzwischen einen Anteil von 30 Prozent der Gesamtmiete erreicht. 

Heizöl, Gas und Strom reißen demnach ein immer größer werdendes Loch in die 

Haushaltskasse. 

Heizöl: Eine vierköpfige Familie, die Anfang 2005 ihren Tank mit 3000 Liter Heizöl füllte, 

zahlte im Schnitt noch 1293 Euro. Heute kostet dieselbe Menge laut Energie 

Informationsdienst EID schon 1946 Euro - ein sattes Plus von 653 Euro (51 Prozent) 

Gas: Ein 3- bis 4-Personen Haushalt zahlte 2005 durchschnittlich 1713 Euro. 2006: 1974 

Euro. Also rund 15 Prozent mehr !  

Strom: Der durchschnittliche Haushaltspreis stieg innerhalb eines Jahres von 18,86 auf 

19,83 Cent pro Kilowattstunde. Bei einem Familienverbrauch von 3500 kWh (3 bis 4 

Personen) steigt die Jahresrechnung um 34 auf 694 Euro.  

Hoffnung auf baldige Entlastung gibt es nicht ! Experten befürchten, "dasss der Trend 

ungebremst weitergeht und viele Haushalte von den immer höheren Kosten für Energie 

praktisch aufgefressen werden."  

Die GWG (Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH) ist mit über 

9000 Wohnungen größter Anbieter von Wohnraum in Kassel. Und kennt die Nöte ihrer 

Mieter mit den Nebenkosten: "Wenn wir feststellen, dass die Betriebskosten in Einzelfällen 

die Vorauszahlungen überschreiten, bieten wir den Mietern eine freiwillige Erhöhung der 

Vorauszahlung an", so Karl Eckhard Geßner, Leiter des Betriebskostenteams. Rund 70 

Prozent der GWG-Mieter nimmt dieses Angebot an. Trotzdem kommt es immer wieder vor, 

dass die höheren Vorauszahlungen nicht mehr geleistet werden können. "Wir haben vor über 

2 Jahren unsere Mietschuldnerberatung eingeführt, die sehr gut angenommen worden ist 

und hervorragende Erfolge erzielt. So sind die Mietschulden bei laufenden Mietverhältnissen 

um rund 50 Prozent gesunken" erklärt GWG - Geschäftsführer Peter Ley. Eine der 

Möglichkeiten ist laut Geßner der Umzug in eine preisgünstigere Wohnung. "Im Rahmen 

unseres Betriebskostenmanagements tun wir alles, um die Betriebskosten so gering wie 

möglich zu halten", erklärte er. So liegen diese bei der GWG in fast allen Bereichen unter 

dem vom Deutschen Mieterbund (DMB) hessenweit ermittelten Durchschnitt. Ein GWG-

Kunde zahlt durchschnittlich 2,18 Euro pro Quadratmeter im Monat für Heiz- und 

Betriebskosten, der Durchschnitt in Hessen wird mit 2,57 Euro pro Quadratmeter 

angegeben.  

Auch die städtischen Werke versuchen ihre Kunden vor der Kosten-Keule zu bewahren - 

auch wenn sie ihre Forderungen für erbrachte Leistungen natürlich durchsetzen müssen. 

Raten werden angepaßt. "Die monatlichen Raten werden so angepaßt, dass zu erwartende 

Preissteigerungen schon ein Jahr im Voraus berücksichtigt sind - und eine dramatische 

Nachzahlung so vermieden werden kann", erklärt Ingo Pijanka, Pressereferent der 

Städtischen Werke. Darüberhinaus werde alles getan, um den Kunden den kostenbewußten 



Umgang mit Energie zu ermöglichen. "Wir haben über 40 Info-Flyer zu diesem Thema - und 

die Nachfrage nach diesen Informationen und Beratung durch unsere Energieberater wächst 

ständig".  

 

 

      26.10.06-GWG - Langjährige Mieter werden geehrt  

Wenn ein Mieter seiner Wohnung und seinem Vermieter jahrzehntelang treu bleibt, dann ist 

das eine Feier wert. Die langjährige Treue schätzt die Gemeinnützige 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) ganz besonders. Jedes Jahr lädt sie die 

ihr so sehr verbundenen Mieter deshalb zu einer Feier ins Adolph-Kolping-Haus ein. In 

diesem Jahr waren 53 Mietparteien eingeladen worden.  

Der Aufsichtsratsvorsitzende der GWG, Stadtbaurat Norbert Witte, begrüßte die Gäste und 

überreichte gemeinsam mit GWG-Geschäftsführer Peter Ley Ehrenurkunden und  

Präsentkörbe an die Jubilare. Als erste wurden Alma Krüger, Wilfried Behrens und Elfriede 

Mikl geehrt. Sie wohnen schon 60, 57 und 56 Jahre in ein und derselben Wohnung. Sie 

können sich nun wie alle übrigen Jubilare auf vielerlei Leckereien und als Besonderheit über 

Karten für das vom Seniorenbeirat am 13. Dezember dieses Jahres veranstaltete 

Weihnachtskonzert im Kongress-Palais-Kassel – Stadthalle -  freuen.  

Geschäftsführer Peter Ley sprach unter anderem vom Wohnwert der Stadt Kassel und vom 

„Alt werden“ in gewohnter Umgebung. Die langjährigen Mieterinnen und Mieter hatten bei 

einem gemütlichen Kaffeestündchen Gelegenheit, sich auszutauschen, über die 

vergangenen 40, 50, 55 und mehr Jahre in ihrem Zuhause zu erzählen und einfach rundum 

einen schönen Nachmittag zu verleben.   

 

 

  28.10.06-HNA - Ein Dankeschön für  treue Mieter 

Eine Feier hat jetzt die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) 

ausgerichtet, um sich bei ihren Mietern für langjährige Treue zu bedanken. Als Dankeschön 

hat Stadtbaurat Norbert Witte (links), der zugleich GWG-Aufsichtsratsvorsitzender ist, 

zusammen mit GWG-Geschäftsführer Peter Ley (rechts) Präsentkörbe für 52 Mieter 

vorbereitet und die Geschenke im Adolph-Kolping-Haus überreicht. Für Alma Krüger, Hella 

Niemeyer sowie das Ehepaar Wilfried und Wilma Behrens hatten Witte und Ley noch eine 

besondere Überraschung parat: Jene Mieter wohnen zwischen 57 und 60 Jahren bei der 

GWG und erhielten zusätzlich Karten für das Weihnachtskonzert des Seniorenbeirats in der 

Stadthalle. Unser Bild zeigt die Mieter Elfriede Mikl, Wilfried Behrens und Alma Krüger. (pks) 

 

 

 

 



  30.10.06-GWG - Geschichtswerkstatt Forstfeld 

Am 26. September begann die Geschichtswerkstatt Forstfeld in den neuen, von der GWG zu 

diesem Zweck zur Verfügung gestellten Bürgerräumen in der Steinigkstr.23, unter der 

Leitung von Karl Wills (4. v. l.) ihre Arbeit. 

Frau Felicia Molenkamp (Bild links) übergab der Werkstatt von ihr gesammelte Unterlagen 

zur Forstfelder Geschichte. Die Familie Rosemarie und Günter Schweitzer aus der Singerstr. 

brachten ihre Bauunterlagen seit 1936 mit und erläuterten ausgewählte Urkunden.  

Auf besonderes Interesse der Anwesenden stieß ein Plan von 1936, nach dem alle Gärten in 

der damaligen Fieseler-Siedlung (heute Forstfeld-Siedlung) angelegt 

werden mussten. Zierrasen war hier nicht vorgesehen, es durften nur - an exakt festgelegten 

Stellen - Nutzpflanzen angebaut werden, damit die Siedler sich weitgehend selber versorgen 

konnten.  

Im Original lag auch noch ein Siedlungsschein vor, in dem die Siedlereigenschaft bescheinigt 

wurde. Um zu einem solchen Schein zu gelangen, waren u. a. ein sog. Ariennachweis 

notwendig und auch der Nachweis, dass die Ehefrau bereits Erfahrungen in der 

Landwirtschaft oder im Gartenbau besaß. Falk Urlen (nicht im Bild) will diese Urkunden 

kopieren und ordnen.  

Wills erklärte, dass die Mitglieder das Ziel haben, die gesammelten Unterlagen in einer 

Ausstellung den Forstfelder Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, evtl. eine Broschüre 

darüber erstellen zu wollen. Frau  Waltraud Wenke (rechts im Bild) erläuterte den Bau der 

ersten Arbeitersiedlung Kassels in der Steinigkstr. Hier wurden 1916 Häuser für 

Arbeiter der Munitionsfabrik gebaut. Das Gelände der heutigen städtischen Siedlung sollte 

nach Plänen des Architekten Schmidthenner entsprechend gestaltet werden. Leider blieb es 

nur bei wenigen Häusern. 

Das nächste Treffen der Geschichtswerkstatt in der Steinigkstr. 23 soll am 9. November um 

10:00 Uhr stattfinden, zu dem alle Interessierten - mit oder ohne Unterlagen herzlich 

eingeladen sind. fdu  

 

 

  16.11.2006 GWG - Pressemitteilung  

Neuorganisation Kundenservice für mehr Kundennähe 

Bei der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) ist das Wohl 

des Kunden in der Organisationsstruktur verankert. GWG-Geschäftsführer Peter Ley und 

seine Mitarbeiter sind daher ständig bemüht, den Kundenservice zu optimieren. In dessen 

Rahmen gibt es ab November eine Neuorganisation. In Zukunft werden zwölf Mitarbeiter für 

GWG-Mieter in den Siedlungsbezirken  zur Verfügung stehen. „Wir haben festgestellt, dass 

es für unsere Kunden besonders wichtig ist, ihren Ansprechpartner vor Ort zu haben und 

haben darauf reagiert“, so Ley.  

Drei Kundenservice-Büros sind eingerichtet worden, die sich in der Windhukstraße 31, in der 

Karolinenstraße 12 und am Marställer Platz 1 befinden. Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 



Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr sind hier Ansprechpartner vor Ort anzutreffen, die sich um 

Reparaturen, Hausordnung sowie Sauberkeit im und rund ums Haus kümmern. 

Umorganisiert wurde auch der kaufmännische Bereich des Kundenservice. Sechs 

kaufmännische Mitarbeiter werden in Zukunft alle Fragen der Kunden um Miete, Mietvertrag 

und rund ums Wohnen beantworten. Diese Mitarbeiter sind nach wie vor im GWG-

Haupthaus in der Neuen Fahrt anzutreffen.  

 

 

  16.11.2006 HNA Strom vom Dach für 30 Haushalte 

Kassel. Die erste Fotovoltaikanlage, die die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der 

Stadt Kassel (GWG) auf den Dächern des Berufsschulzentrums II (Max-Eyth/Oskar-von-

Miller-Schule) in der Weserstraße erstellt hat, geht am Freitag, 17. November, ans Netz. Die 

Anlage hat eine Spitzenleistung von 96 Kilowatt und wird rund 85 000 Kilowattstunden 

elektrische Energie pro Jahr erzeugen. 

Gemäß dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) wird der Strom in das bestehende Netz 

der Städtischen Werke eingespeist. Mit der Menge des erzeugten Stroms kann man rund 30 

Haushalte ein Jahr lang versorgen. Dieses Objekt ist Teil eines auf mehrere Jahre 

angelegten gemeinsamen Projektes mit der Stadt Kassel. Fotovoltaikanlagen im großen Stil 

zu errichten und im Stadtbild "sichtbar werden zu lassen". Stadtbaurat und 

Aufsichtsratvorsitzender der GWG Norbert Witte sowie GWG-Geschäftsführer Peter Ley 

werden die Fotovoltaikanlage in Betrieb nehmen. (hoh) 

 

 

  15.11.2006 GWG  - Pressemitteilung  

Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage Max-Eyth/Oskar-von-Miller-Schule 

Die erste Photovoltaikanlage, die die Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der 

Stadt Kassel (GWG) auf den Dächern des Berufsschulzentrums II (Max-Eyth-/Oskar von-

.Miller-Schule) erstellt hat, geht ans Netz. Die Anlage hat eine Spitzenleistung von 

96 Kilowatt und wird rund 85.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Gemäß dem 

Energieeinsparungsgesetz Erneuerbare-Energien-Gesetz (EGG) wird der Strom in das  

bestehende Netz der Städtischen Werke eingespeist. Mit der Menge des erzeugten Stroms 

kann man laut GHB-Geschäftsführer Peter LeyStadtbaurat Norbert Witte rund 

30 Haushalte ein Jahr lang versorgen. 

Anfang des Jahres hatten die Stadt Kassel und die GWG einen Kooperationsvertrag 

geschlossen, nach dem die GWG den Bau von Solaranlagen auf städtischen Gebäuden, 

unter anderem auch auf der Elisabeth-Knipping-Schule, betreiben wird. Die GWG hat bereits 

auf eigenen Gebäuden Solaranlagen gebaut. Im vergangenen Jahr erhielt die Gesellschaft 

den Solararchitekturpreis der Stadt Kassel. 



Mit ins Boot holte die GWG regionale Anbieter, wie die in Niestetal ansässige Firma SMA 

Technologie AG und Handwerker aus der Region, die die Aufträge für die Erstellung und 

Montage der Photovoltaikanlagen erhielten. Die Gesamtinvestition hat ein Volumen von ca. 

885.000 .- € Euro(Brutto). Mit dem Bau der beiden Anlagen wird nicht nur Strom erzeugt.  

Die Synergieeffekte sind ein Beitrag zur Reinerhaltung der Luft, denn in Zukunft werden 

durch die beiden Anlagen 105 Kilogramm Kohlendioxid, 48 Kilogramm Stickoxid und 54 

Kilogramm Schwefeloxid sowie acht Kilogramm Feinstaub weniger die Luft in Kassel 

belasten, die bei einer konventionellen Energieerzeugung entstehen würden. 

Auch in den eigenen Reihen setzt die GWG in Zukunft auf die Kraft der Sonne. Gemeinsam 

mit dem deENET, dem Kompetenznetzwerk für dezentrale  

Energietechnologien,  und dem Institut für solare Energieversorgungstechnik ISET,  sowie 

mit und der Universität Kassel  als auch mit dem Regionalmanagement Nordhessen und der 

Kasseler Sparkasse, soll ein Konzept entwickelt werden, das bei 

der Modernisierung von Wohngebäuden der GWG unter anderem die Integration von 

Solarenergie vorsieht. Der Vorstandsvorsitzende von deENET, Prof. Werner Kleinkauf, 

sparte denn auch nicht mit Lob für die Wohnungsbaugesellschaft und deren  

Engagement: “Was wir hier machen, kann auch überregional und sogar weltweit eingesetzt 

werden. Die GWG zeigt eine große Fähigkeit, in die Zukunft zu denken“, freute er sich über 

die Zusammenarbeit.   

 

 

  25.11.2006 Hilfe für junge Mutter 

Lichtblicke nach Wohnungsbrand: Monika Nasarow bekommt Unterstützung 

Von Christine Lang  

Oberzwehren. Machmal kommt Weihnachten unverhofft früh. Nach dem Brand am 

vergangenen Sonntag in ihrer Wohnung stand die alleinerziehende Monika Nasarow vor 

dem Nichts. Nicht mal die Fotos ihrer Kinder blieben ihr. Alles fiel den Flammen zum Opfer. 

Und das kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes. Keine Spielsachen, keine Kleidung, keine 

Möbel mehr. Die Stehlampe, die auf das Bett fiel, setzte sofort die Wohnung in 

Oberzwehren-Mattenberg in Brand. 

Gutschein für Möbel 

Doch jetzt gibt es einen Lichtblick: Auf Initiative von Peter Ley, dem Geschäftsführer der 

städtischen Wohnungsbaugenossenschaft GWG, stiften die GWG, der die Wohnung gehört, 

Sparkassenversicherung und das Möbelhaus Finke zu gleichen Teilen einen Möbelgutschein 

über insgesamt 3000 Euro. "Ich bin sprachlos, damit habe ich nie gerechnet", sagt die junge 

Mutter. 

"Den Schock bekommt man nicht so schnell los, aber das Wichtigste ist, dass wir 

herausgekommen sind", sagt sie, beißt sich tapfer auf die Lippen und streicht dem 

zweieinhalbjährigen Matthias über den Kopf. 



 

"Er war mein Lebensretter", sagt die 20-Jährige. Der Junge habe sie auf den Brand im 

Schlafzimmer aufmerksam gemacht. Bereits am Sonntagabend sei Peter Ley gekommen, 

um sich den Schaden anzusehen, und gleich am Montag habe die GWG ihr  vorübergehend 

eine möblierte Wohnung in der Nähe zur Verfügung gestellt. 

"Wir konnten ja nichts mehr mitnehmen. Nicht einmal Schuhe oder Jacken hatten wir an",. 

berichtet die hochschwangere Frau. In einer dicken Strickjacke sitzt sie nun da bei einem 

Termin im Diakonischen Werk und hält die Händchen ihrer beiden Kinder krampfhaft fest. 

Die Kleidung für sich, Matthias und die 16 Monate alte Melissa hat sie gespendet 

bekommen. "Jeden Tag quält mich, dass alles weg ist. Dabei war meine Wohnung so schön 

und super eingerichtet." 

Viele der Möbel hat die junge Frau, die Atbeitslosengeld II bezieht, auf Raten gekauft, und 

manches ist noch nicht abbezahlt. Doch gute Engel gibt es zum Glück manchmal auch auf 

Erden. Neben der GWG, die so prompt half, besorgte ihr das Diakonische Werk Wäsche, 

Wickelkommode, Kinderwagen und Bett. 

"Der nächste Schritt ist, dass sie ein Zuhause bekommt, wo sie mit ihren drei Kindern leben 

kann", sagt Familienhelferin Ute Harrer vom Diakonischen Werk, die noch bis Mai 

kommendes Jahres die Familie unterstützen wird. 

Bald Umzug 

Auch hier zeichnet sich eine Lösung ab: Im Februar kann die Familie in eine neue Wohnung 

der GWG ziehen. Ganz gemütlich will sie sich dort einrichten, aber an Weihnachten mag 

Monika Nasarow trotzdem nicht denken. 

 

 

  27.11.2006 - HNA  - Brände sind versichert 

Peter Ley über den Brand im Wohnhaus 

Im Wohnhaus der GWG entstand durch einen Brand ein Schaden von nahezu 40 000 Euro. 

Mit dem Geschäftsführer der GWG Peter Ley, sprach Christine Lang über die Folgen des 

Unglücks. 

Herr Ley, die Mieterin hatte keine Haftpflichtversicherung. Wer ersetzt Ihnen jetzt den 

Schaden ? 

Ley: Im Rahmen der Gebäudeversicherung ist die GWG gegen Brandschäden bei der 

Sparkassenversicherung versichert. Sie ersetzt alle Schäden bei einem Brandfall, die in und 

an Gebäudeteilen entstanden sind und Teile, die damit fest verbunden sind. Si ist zum 

Beispiel ein fest verklebter Boden versichert, der lose verlegte Teppichboden nicht. Ebenfalls 

sind keine Einrichtungsgegenstände versichert. Diese sollten aber unbedingt mit einer 

Hausratversicherung durch den Bewohner versichert sein. 

Wie konnte die GWG so schnell eine für die Familie eine möblierte Wohnung zur Verfügung 

stellen ? 



Ley: Wir haben für besondere Notfälle wie zum Beispiel Wohnungsbrände oder 

Wasserrohrbrüche einige Wohnungen, die wir komplett eingerichtet haben und im Notfall 

sofort den Betroffenen zur Verfügung stellen können. 

Wie wird es jetzt für die Familie weitergehen ? 

Ley: Die Wohnung ist völlig ausgebrannt und muss saniert werden. Wir haben uns mit der 

Familie verständigt und werden ihr ab Februar eine andere Wohnung aus unserem Bestand 

anbieten. Die Brandwohnung wird im Rahmen der Gesamtsanierung des Gebäudes 

voraussichtlich im nächsten Jahr saniert. (pcl) 

 

 

  Dezember 2006 - Xcentric - Schlüsselübergabe an NYTD-Club-Card-Gewinnerin 

"Sturmfreie Bude" hieß es kürzlich für die Gewinnerin des Gewinnspiels von NYTD und 

GWG. Alle InhaberInnen einer NYTD-Club-Card durften daran teilnehmen und strahlende 

Siegerin war Sarah Schneider. 


