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 02.03.2008 - Mosquito - Ratgeber - Gärtnerisches Arbeiten 

Seit nunmehr drei Jahren sind Jugendliche damit beschäftigt, einmal in der Woche im 

Rahmen der Gartenpflege dazu beizutragen, das Gesamterscheinungsbild des 

Wohnquartiers Waldau zu verbessern. 

Grundlage hierfür ist ein zwischen der Offenen Schule Kassel-Waldau und der 

Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kasse (GWG) geschlossener 

Kooperationsvertrag.Ziel der Zusammenarbeit zwischen der Offenen Schule Waldau und der 

GWG ist, die Schule in ihrer pädagogischen Arbeit zu unterstützen und während des 

Regelunterrichts eine stärkere Praxisorientierung zur Förderung der Berufsvorbereitung zu 

ermöglichen. 

Bezug zu praktischer Arbeit 

„Es ist ganz einfach wichtig, dass Jugendliche so früh wie möglich den Bezug zur 

praktischen Arbeit und somit den Einstieg in das spätere Berufsleben finden“, erklären die 

Leiterin der Offenen Schule Waldau, Frau Buchfeld, und Herr Peter Ley, Geschäftsführer der 

GWG. 

Neben dem praktischen Nutzen der Kooperation, sieht Herr Ley den wichtigen Beitrag des 

Unternehmens zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit durch Erhöhung der Chancen auf 

einen adäquaten Arbeitsplatz. Hierzu gehören auch Absprachen bei der Vermittlung von 

Plätzen für das jährliche Betriebspraktikum. 

„Nur wer sich mit seinem Um feld identifiziert und Verantwortung übernimmt, wird es 

schätzen und in Ordnung halten“, so Ley weiter. „Was die Jugendlichen morgens aufbauen, 

werden sie abends sicher nicht wieder zerstören“, ist er sich sicher. 

Aufgaben der Jugendlichen 

Zu den Aufgaben, die die Schüler im Rahmen ihres Unterrichtes unter Anleitung von zwei 

Lehrern sowie einem ehemaligen Schüler der Schule, der den Beruf des 

Landschaftsgärtners erlernt hat, durchführen, gehören die Entfernung und der Rückschnitt 

von Sträuchern und Bäumen, die Kontrolle von Dachbegrünungen, die Reinigung von 

Sandkästen und des Spielplatzumfeldes, die Reparatur und der Neuanstrich von Bänken und 

viele weitere interessante Aufgaben. 

Im Winter ist die Kälte eine Spaßbremse, da sind sich die Jugendlichen sicher. Trotzdem ist 

das gärtnerische Arbeiten „viel besser, als in der Klasse zu sitzen und zu pauken“. 

Insgesamt beträgt der Arbeitsaufwand für die gärtnerische Tätigkeit sowie für die 

Instandhaltungsarbeiten etwa 400 Stunden pro Jahr. 

Unterstützung der Jugendlichen und der Angehörigen 

Für ihre Leistungen erhält die Offene Schule Waldau e. V. von der GWG jährlich einen 

Sachkostenzuschuss 2.000,00 Euro. Die Schule kann mit diesem Geld beispielsweise 

Familien bezuschussen, die sich aus finanziellen Gründen keine Klassenfahrt für ihre Kinder 

leisten können; auch besteht die Möglichkeit, zusätzliche Unterrichtsgeräte zu beschaffen, 

oder verschiedene Angebote wie Konfliktberatung, Fortbildungsmaßnahmen und 

Sprachunterricht anzubieten. 



www.gwg-kassel.de 
 

 24.1.2008 HNA - Kassel von oben 

Von Claas Michaelis 

So klein wie Philippinenhof-Warteberg ist kein anderer Stadtteil in Kassel. Mit gerade 1,2 

Quadratkilometern misst er in der Fläche in etwa so viel wie der Titisee im Schwarzwald, der 

etwas größer ist. Im Verhältnis zur Größe wohnen in Philippinenhof-Warteberg jedoch relativ 

viele Menschen. 

Laut Statistik der Stadt Kassel waren es 4055 Bewohner zu Beginn des Jahres 

2006.Verglichen mit anderen Stadtteilen Kassels ist Philippinenhof-Warteberg noch recht 

jung. Die Geschichte reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Seinerzeit war dem als Fürst der 

Aufklärung geltenden Landgraf von Hessen-Cassel Friedrich II (1720 bis 1785) daran 

gelegen, die Zahl seiner Untergebenen wachsen zu lassen. 

Dazu gründete er insgesamt elf Kolonien. Eine entstand im Jahr 1778 im äußersten Norden 

Kassels zwischen Hegelsberg und Warteberg und erhielt den Namen Philippinenhof. 

Allerdings gaben die Erträge in der Landwirtschaft jedoch nicht so viel her wie erwartet. Bis 

zum Ende des 19. Jahrhunderts blieb die Kolonie klein. Im Jahr 1895 zählte Philippinenhof 

288 Einwohner in gerade 22 Häusern. Die Wohnungsnot zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

war gewissermaßen der Grundstein für das Wachstum des Stadtteils bis zu seiner heutigen 

Ausdehnung. Zunächst enstanden zusätzlich zur vorhandenen Bausubstanz einfache 

Lehmhäuser. 

In mehreren Schritten wuchs die Siedlung bis auf die heutige Größe. Als wichtige Etappen 

gelten vor dem Zweiten Weltkrieg, in den Dreißigerjahren, der Bau der Warteberg-Siedlung 

sowie die GWG-Siedlung. 

Benannt nach dem 1944 von den Nationalsozialisten hingerichteten   Widerstandskämpfer 

Adam von Trott zu Solz enstand zwischen 1958 und 1964 eine weitere Siedlung. Ein neues 

Gesicht erhielt Philippinenhof-Warteberg in den 70er-Jahren. Bis dahin prägten Eigenheime 

das Bild des Stadtteils. Die Lehmhäuser aus den 30er-Jahren wurden abgerissen und ersetzt 

durch ein Neubauprojekt der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel 

(GWG). 

Weitere Informationen im Internet unter www.hna.de/go/wiki 

Sobald die Dunkelheit kommt, wird es blau zwischen Philippinenhöfer Weg und Hoheneicher 

Straße. In dieser Farbe sind die vier Punkthäuser der GWG angestrahlt. Und sie strahlen 

selbst auch. Die Lichter unter der Dachkante erscheinen auf den ersten Blick wie 

Positionsleuchten, um Hubschrauberpiloten in der Dämmerung zu warnen. 

Doch dafür seien sie nicht gedacht, erklärt Petra Leithäuser von der GWG. Die Punkthäuser 

der GWG prägen das neue Bild des Stadtteils. Sie wurden in den 70er-|ahren errichtet. Die 

Lichtkonzepte sollen die Gebäude freundlicher und sicherer machen. Denn von Orten, wo 

Licht ist, halten sich dunkle Gestalten fern. Die dafür nötige Energie wird vor Ort erzeugt. Auf 

den Dächern sind die Häuser mit Solaranlagen ausgestattet. 

http://www.gwg-kassel.de/
http://www.hna.de/go/wiki


Ihr Lichtkonzept hat die GWG in Philippinenhof-Warteberg erstmals umgesetzt. Anderen 

Objekten dienen die Punkthäuser als Vorbild. Gebaut wurden sie 1973, sie haben das Bild 

des Stadtteils entscheidend verändert. Jedes Punkthaus hat 48 Wohneinheiten, insgesamt 

sind es also 192 Wohnungen. Übriggeblieben ist allein das Bürgerhaus am Philippinenhöfer 

Weg. Alle anderen Häuser rundherum wurden 1973 abgerissen. Das Bürgerhaus erinnert, 

wie das Quartier ausgesehen hat, bevor die Punkthäuser gebaut wurden. 

 

 01.02.08 Pressemitteilung GWG - GWG erhält Zertifikat: "Familie willkommen" 

Wenn es um das Wohl von Familien geht, war die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft 

der Stadt Kassel (GWG) schon immer kreativ. Ob sie im Rahmen ihrer 

Marketingmaßnahmen Familien mit schulpflichtigen Kindern ein Gratis-Kinderzimmer 

anbietet, junge Familien über eine extra Windeltonne verfügen können und zudem noch ein 

Jahr die Windeln für den Nachwuchs kostenfrei erhalten, allein erziehenden Elternteilen die 

Möglichkeit gegeben wird, in Wohngemeinschaften die Kinderbetreuung zu organisieren 

oder Kinderspielplätze gemeinsam mit den Kindern nach ihren Wünschen und Vorlieben 

umgestaltet werden - Kinder stehen bei der GWG ganz vorne. 

Das hat auch das Kasseler Bündnis für Familie erkannt, das das Engagement von GWG-

Geschäftsführer Peter Ley und seinem Team jetzt mit einer Zertifizierung „Familie 

willkommen“ ausgezeichnet hat. Entwickelt wurde die Auszeichnung von der Projektgruppe 

„Servicestelle für Kinder und Familien“ in dem Bündnis. 

Übergeben wurde das Zertifikat von Kassels Jugenddezernentin Anne Janz am 31. Januar. 

„Ziel des Bündnisses für Familien in Kassel ist, die Kinder- und Familienfreundlichkeit 

innerhalb der Kommune zu erhöhen“, freut sich die Jugenddezernentin Anne Janz über das 

Engagement für die Jüngsten in unserer Gesellschaft. „Gute Lebensbedingungen für 

Familien in unserer Stadt erhöhen dabei die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit des Lebens-, 

Arbeits- und Wirtschaftsstandortes“, sagt sie weiter.Gute Lebensbedingungen finden auch 

die Familien vor, die bei der GWG eine der speziell für sie vorgesehenen Wohnungen 

mieten. Nicht nur die Wohnungen selbst sind dafür ausgerichtet, sie liegen auch immer in 

einer guten Infrastruktur, die eine optimale Erreichbarkeit von Kindergärten, Schulen, Ärzten 

und Einkaufsmöglichkeiten gewährleisten. Damit auch das Umfeld stimmt, hat die GWG in 

den vergangenen Jahren einige vorhandene Spielplätze unter Einbeziehung der 

phantasievollen Wünsche der Kinder umgestaltet. “Kinder an die Macht“ hieß dabei das 

Motto - ein Grundsatz, der bei der GWG auch in Zukunft Priorität haben soll. 

 

 07.02.08 - GWG Pressemitteilung 

Erwerb Gebäude und Flächen Sandershäuser Straße 116-122 durch die SMA 

Salzmannshausen steht vor zukunftsweisenden Veränderungen. Die Gemeinnützige 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) hat fünf Häuser und ein Gelände mit 40 



Garagen an die SMA veräußert. Das Niestetaler Unternehmen will auf diesem Areal unter 

anderem eine Produktionshalle sowie ein Verwaltungsgebäude errichten und die Häuser in 

die Bauplanung miteinbeziehen. Die Gebäude befinden sich an der viel befahrenen 

Kreuzung Dresdner Straße/Sandershäuser Straße und entsprechen, aufgrund ihrer Lage 

und ihrer Bausubstanz, nicht mehr den heutigen Wohn-Standards. 

Die denkmalgeschützten Gebäude Sandershäuser Straße 120 und 122 sind in das 

Gesamtkonzept integriert. Sie werden von SMA aufwändig saniert und dienen dann als 

Verwaltungsgebäude. „Durch den Verkauf und die Baumaßnahme von SMA wird das 

Quartier langfristig deutlich aufgewertet“, so GWG-Geschäftsführer Peter Ley. SMA hat 

gemeinsam mit der GWG ein Konzept erarbeitet, um geeignete neue Wohnungen für die 20 

Mieterinnen und Mieter zu finden, die bislang in den Häusern leben. In ausführlichen 

Gesprächen hat die GWG den Menschen attraktive Wohn-Alternativen vorgeschlagen, die 

bereits von allen Mieterinnen und Mietern angenommen wurden. 

Die neuen und bislang leer stehenden Wohnungen liegen überwiegend in 

Salzmannshausen, sind vollständig renoviert und wesentlich besser ausgestattet als die 

Wohnhäuser in der Sandershäuser Straße. Den Mietern entstünden durch den Auszug 

grundsätzlich keine finanziellen Belastungen, erklärt Ley. Nicht nur die Umzüge, die Mitte 

dieses Jahres abgeschlossen sein sollen, werden übernommen und bezahlt, sondern auch 

alle anderen im Zusammenhang mit dem Umzug entstehenden Kosten. „Schon zu Beginn 

der Vertragsverhandlungen waren wir uns mit der GWG einig, dass wir den Menschen, die 

hier zu Hause sind, einen besseren und hochwertig ausgestatteten Wohnraum anbieten 

wollen. Wir möchten den Mieterinnen und Mietern den Umzug außerdem so einfach und 

angenehm wie möglich gestalten. Wichtig war uns vor allem, dass sich die Lebensqualität 

der Bewohner dank der modernen Wohnungen in einer wesentlich ruhigeren Lage deutlich 

verbessert“, so Norbert Kossmann, Leiter Facility Management SMA Technologie AG. 

Mit dem Verkauf des Grundstücks unterstützt die GWG die Baumaßnahmen der SMA. Das 

international agierende Unternehmen erweitert seine Fertigungskapazitäten, um der 

wachsenden Nachfrage nach Solar-Wechselrichtern gerecht zu werden. Mit dem Neubau in 

Kassel-Salzmannshausen bekennt sich die SMA Technologie AG klar zur Region und zum 

Standort Nordhessen. In der Endausbaustufe sollen in der neuen Produktionshalle 1.000 

neue Mitarbeiter beschäftigt werden. Auf der etwa 15.000 Quadratmeter großen Fläche wird 

SMA seine Solar-Wechselrichter CO2-neutral produzieren. Die nahezu autarke 

Energieversorgung der Halle setzt im Hinblick auf die Effizienzverbesserung von 

Industriegebäuden einen völlig neuen Standard. Die Bauarbeiten für die Solar-

Wechselrichter-Fabrik beginnen im Frühjahr 2008. 

Zusätzlich zur Solarfabrik entsteht im Kreuzungsbereich Sandershäuser Straße/Dresdner 

Straße ab Frühjahr 2009 ein modernes Verwaltungsgebäude. „Wir sehen ganz klar das 

Potenzial des bislang strukturarmen Salzmannshausen und setzen mit unserer 

Produktionserweiterung ein Zeichen für den gesamten Stadtteil“, so Kossmann. 

Auch die GWG sieht die Entwicklung des Stadtteils durchweg positiv: Die neuen 

Produktions- und Verwaltungsgebäude der SMA seien eine Belebung des Ortsteils. „Wir 

unterstützen SMA daher bei ihren Bemühungen, Salzmannshausen attraktiver zu gestalten 

und die Infrastruktur zu stärken. Auch wir investieren momentan verstärkt in die Gebäude 

und in neue Wohnhäuser, zum Beispiel für SMA Mitarbeiter. Wir sind uns sicher, dass der 



SMA Neubau einen Meilenstein für die Entwicklung Salzmanns-hausen darstellt“, erklärt Ley 

abschließend. 

 

 07.02.08 - HNA - 20 Mieter müssen umziehen 

Wohnhäuser an der Sandershäuser Straße machen Platz für SMA-Neubau 

Von Ellen Schwaab 

KASSEL. Für 20 Mieter der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) der Stadt 

Kassel bedeutet der Neubau von SMA in Salzmannshausen: Sie müssen umziehen. Denn 

die GWG hat fünf Wohnhäuser an der Sandershäuser Straße und ein Gelände mit 40 

Garagen an das Niestetaler Unternehmen verkauft. Sie müssen Platz machen für den Bau 

einer großen Produktionshalle und eines Verwaltungsgebäudes an der Ecke zur Dresdener 

Straße. 

Lediglich die beiden denkmalgeschützten Gebäude Sandershäuser Straße 120 und 122 

bleiben bestehen. SMA will sie umfassend sanieren und ebenfalls für die Verwaltung nutzen. 

Sie sollen über eine Brücke mit dem Neubau verbunden werden (siehe Grafik). Den 20 

Mietern, die zum Teil seit vielen Jahren in den fünf Häusern wohnen, wurden neue 

Wohnungen angeboten. Seit 14 Tagen laufen die Gespräche. 

"In allen Fällen bestand die Bereitschaft umzuziehen", sagte GWG-Chef Peter Ley gestern 

bei der Vorstellung des Vorhabens. Schließlich sei die viel befahrene Sandershäuser Straße 

zum Wohnen nicht sehr attraktiv. Den Mietern wurden nach seinen Angaben bereits 17 

bislang leer stehende Wohnungen in Salzmannshausen angeboten, die renoviert und besser 

ausgestattet seien als die alten. Drei Mieter wollen in andere Stadtteile ziehen. 

Man habe bislang alle Umzugswünsche erfüllen können, so Ley. Den Mietern wird der 

Umzug auch schmackhaft gemacht. SMA trägt die Umzugskosten. Notwendige 

Neuanschaffungen wie ein neuer Teppichboden oder neue Gardinen werden ebenfalls 

bezahlt, die Kosten tragen SMA und GWG. Bislang seien keine unrealistischen Wünsche 

geäußert worden, sagt Ley. Die ersten Mieter werden im April umziehen. Bis Juni/Juli sollen 

alle Häuser geräumt sein. 

Eine sozialverträgliche Lösung für die Mieter war nach Darstellung von SMA-Manager 

Norbert Kossmann ein Bestandteil des Kaufvertrages, der Anfang des Jahres mit der GWG 

geschlossen wurde. SMA will in Kassel 45 Millionen Euro investieren und 1000 neue 

Arbeitsplätze schaffen. 

Das Niestetaler Unternehmen erweitert seine Fertigungskapazitäten, um der wachsenden 

Nachfrage nach Solar-Wechselrichtern gerecht zu werden. Im April will SMA mit dem Bau 

der 15 000 Quadratmeter großen Produktionshalle beginnen, im Sommer soll sie in Betrieb 

gehen. 

 

 07.02.08 - Paperoni - SMA Technologie AG 1.000 neue Arbeitsplätze 

Die in Niestetal beheimatete SMA, als Technologieführer im Markt für Solartechnik ein 

Weltkonzern, wird in den nächsten 2-3 Jahren weitere 1.000 Arbeitsplätze in Niestetal 



schaffen. Um auf einer Brache an der Gemarkungsgrenze zwischen Niestetal und Kassel 

kurzfristig eine neue Produktionshalle mit 15.000 qm Fläche errichten zu können, hat die 

SMA von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) mehrere 

bebaute Grundstücke erworben. 

Die Mieter werden bis zur Jahresmitte ausziehen. GWG-Geschäftsführer Peter Ley 

versicherte, dass man sich um eine „absolut sozialverträgliche Umsetzung der Mieter“ 

bemühe. 

In einer gemeinsamen Pressekonferenz versicherte Norbert Kossmann, als Leiter Facility 

Management für die Gebäudewirtschaft der SMA verantwortlich, dass auch der SMA an 

einer langfristigen Aufwertung des Quartiers und an guter Nachbarschaft gelegen sei. 

Gemeinsam haben GWG und SMA ein Konzept erarbeitet, das den betroffenen Bewohnern 

an der Sandershäuser Straße den Umzug erleichtert: Keiner der Mieter wird gegen seinen 

Willen „umgesetzt“, alle werden sich wohnlich verbessern. Den rund 20 Mietern entsteht, so 

Ley, „keine finanzielle Belastung“. „Nicht nur die Umzüge, die Mitte des Jahres 

abgeschlossen sein sollen, werden übernommen und bezahlt, sondern auch alle anderen im 

Zusammenhang mit dem Umzug entstehenden Kosten wird die SMA tragen“, so Kossmann. 

Die von SMA in Niestetal entwickelten und weltweit vertriebenen Wechselrichter sind ein 

unverzichtbarer Bestandteil jeder Solaranlage, sie wandeln den erzeugten Gleichstrom in 

netzüblichen Wechselstrom um. Derzeit profitiert SMA vom weltweiten Boom der 

Photovoltaik. Doch die Weltmarktführerschaft verpflichtet: Mehr als 300 Techniker und 

Ingenieure arbeiten an der ständigen Weiterentwicklung und Produktverbesserung. 

SMA wird damit am Standort Niestetal weitere 45 Millionen Euro investieren und mittelfristig 

rund 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Produziert werden in der neuen Halle an der 

Kreuzung Dresdner Str./ Sandershäuser Straße die weltweit nachgefragten Wechselrichter 

der Produktfamilie „Sunny Boy“. Zugleich will die SMA die Gelegenheit nutzen, an dieser viel 

befahrenen Kreuzung ein attraktives Verwaltungsgebäude zu errichten. Einmalig: Ein Teil 

der neuen Gebäude wird somit über die Landkreisgrenze nach Kassel hineinragen. (mas) 

 

 10.02.2008 - ExtraTip - GWG veräußert Häuser an SMA 

Neue Produktionshalle schafft 1.000 neue Arbeitsplätze 

Niestetal. Salzmannshausen steht vor zukunftsweisenden Veränderungen. Die 

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) hat fünf Häuser und ein 

Gelände mit 40 Garagen an die SMA veräußert. Das Niestetaler Unternehmen will auf 

diesem Areal unter anderem eine Produktionshalle sowie ein Verwaltungsgebäude errichten 

und die Häuser in die Bauplanung miteinbeziehen. Die Gebäude befinden sich an der viel 

befahrenen Kreuzung Dresdner Straße / Sandershäuser Straße und entsprechen, aufgrund 

ihrer Lage und ihrer Bausubstanz, nicht mehr den heutigen Wohn-Standards. 

Die denkmalgeschützten Gebäude Sandershäuser Straße 120 und 122 sind in das 

Gesamtkonzept integriert. Sie werden von SMA aufwändig saniert und dienen dann als 

Verwaltungsgebäude. „Durch den Verkauf und die Baumaßnahme von SMA wird das 

Quartier langfristig deutlich aufgewertet", so GWG-Geschäftsführer Peter Ley. 



SMA hat gemeinsam mit der GWG ein Konzept erarbeitet, um geeignete neue Wohnungen 

für die 20 Mieterinnen und Mieter zu finden, die bislang in den Häusern leben. In 

ausführlichen Gesprächen hat die GWG den Menschen attraktive Wohn-Alternativen 

vorgeschlagen, die bereits von allen Mieterinnen und Mietern angenommen wurden. Die 

neuen und bislang leer stehenden Wohnungen liegen überwiegend in Salzmannshausen, 

sind vollständig renoviert und wesentlich besser ausgestattet als die Wohnhäuser in der 

Sandershäuser Straße. Den Mietern entstünden durch den Auszug grundsätzlich keine 

finanziellen Belastungen, erklärt Ley. Nicht nur die Umzüge, die Mitte dieses Jahres 

abgeschlossen sein sollen, werden übernommen und bezahlt, sondern auch alle anderen im 

Zusammenhang mit dem Umzug entstehenden Kosten. 

 

„Schon zu Beginn der Vertragsverhandlungen waren wir uns mit der GWG einig, dass wir 

den Menschen, die hier zu Hause sind, einen besseren und hochwertig ausgestatteten 

Wohnraum anbieten wollen. Wir möchten den Mieterinnen und Mietern den Umzug 

außerdem so einfach und angenehm wie möglich gestalten. Wichtig war uns vor allem, dass 

sich die Lebensqualität der Bewohner dank der modernen Wohnungen in einer wesentlich 

ruhigeren Lage deutlich verbessert", so Norbert Kossmann, Leiter Facility Management SMA 

Technologie AG. 

 

Mit dem Verkauf des Grundstücks unterstützt die GWG die Baumaßnahmen der SMA. Das 

international agierende Unternehmen erweitert seine Fertigungskapazitäten, um der 

wachsenden Nachfrage nach Solar-Wechselrichtern gerecht zu werden. Mit dem Neubau in 

Kassel-Salzmannshausen bekennt sich die SMA Technologie AG klar zur Region und zum 

Standort Nordhessen. In der Endausbaustufe sollen in der neuen Produktipnshalle 1.000 

neue Mitarbeiter beschäftigt werden. Auf der etwa 15.000 Quadratmeter großen Fläche wird 

SMA seine Solar-Wechselrichter C02-neutral produzieren. Die nahezu autarke 

Energieversorgung der Halle setzt im Hinblick auf die Effizienzverbesserung von 

Industriegebäuden einen völlig neuen Standard. Die Bauarbeiten für die Solar-

Wechselrichter-Fabrik beginnen im Frühjahr 2008. Zusätzlich zur Solarfabrik entsteht im 

Kreuzungs bereich Sandershäuser Straße/Dresdner Straße ab Frühjahr 2009 ein modernes 

Verwaltungsgebäude. 

 

„Wir sehen ganz klar das Potenzial des bislang strukturarmen Salzmannshausen und setzen 

mit unserer Produktionserweiterung ein Zeichen für den gesamten Stadtteil", so Kossmann. 



Auch die GWG sieht die Entwicklung des Stadtteils durchweg positiv: Die neuen 

Produktions- und Verwaltungsgebäude der SMA seien eine Belebung des Ortsteils, „Wir 

unterstützen SMA daher bei ihren Bemühungen, Salzmannshausen attraktiver zu gestalten 

und die Infrastruktur zu stärken. Auch wir investieren momentan verstärkt in die Gebäude 

und in neue Wohnhäuser, zum Beispiel für SMA Mitarbeiter. Wir sind uns sicher, dass der 

SMA Neubau einen Meilenstein für die Entwicklung Salzmannshausen darstellt", erklärt Ley 

abschließend. 

 19.02.2008 HNA - Kassel von oben - Forstfeld 

Von Jörg Steinbach 

Der Name verrät, was früher im Kasseler Osten war: Forst. Den Hutewald gab es schon, als 

Kassel im Jahre 913 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die Geschichte des Forstfeldes 

reicht also viel weiter zurück als jener Zeitabschnitt, der 2007 gefeiert wurde. Im 

vergangenen Jahr war Forstfeld seit 50 Jahren ein eigener Kasseler Stadtteil. 

Mit dem Begriff „Forst" wurde das Gebiet erstmals 1294 erwähnt. Unter einem Hutewald 

muss man sich einen lichten Eichenwald vorstellen, in dem Rinder und Schweine unter der 

Aufsicht von Hirten weideten. Auf einer Karte aus dem Jahr 1840 heißt der vordere Teil,des 

Forstes {links und rechts neben der heutigen Lilienthalstraße) immer noch „Forst", während 

der Bereich zwischen Ochshäuser Straße und Leipziger Straße das „kleine Forst Feld" war, 

am Forstbachweg waren „die saueren Wiesen" und hinter dem Forstbachweg bis zum 

Lindenberg war „das große Forst Feld". Das Gebiet südlich der Ochshäuser Straße war „das 

Erlen Feld". Ab 1413 gehörte der Wald weit gehend den Kasseler Bürgern, die hier ihr Vieh 

weideten. Nur mit Ausnahmegenehmigungen durften auch einmal Bewohner aus den 

benachbarten Dörfern Bettenhausen und Waldau hier einige Stück Vieh weiden lassen. 

Heute hat sich der Stadtteil nach Jahren, in denen viele Wohnquartiere in einem 

erbärmlichen Zustand waren, zu einem ruhigen und gefragten Wohnstandort mit viel Grün 

entwickelt. Mietwohnungen und Siedler-Häuschen wurden saniert und modernisiert. Viele 

Forstfelder sind überzeugt, jetzt in einem der schönsten Stadtteile Kassels zu leben, der 

noch dazu die günstigsten Miet- und Immobilienpreise der Stadt aufweist. 

Forstfeld ist mit 1,89 Quadratkilometern Fläche einer der kleinsten Stadtteile Kassels, aber 

mit über 6800 Einwohnern dicht besiedelt. Der Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung 

liegt bei 11,4 Prozent. Mit 18,3 Prozent hegt die rechnerische Arbeitslosigkeit über dem 

Kasseler Durchschnitt (15,7 Prozent). www.hna.de/go/wiki 

Aus der einst gescholtenen Afrika-Siedlung ist heute ein schmuckes Quartier geworden, das 

als Wohnstandort stetig an Bedeutung gewonnen hat. In den Jahren 1937/ 38 wurde die 

Siedlung an der Steinigkstraße von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt 

Kassel errichtet, um in einfachen Häusern ohne Bad und mit Ofenheizung den 

minderbemittelten Volksgenossen eine angenehme Wohnstätte zu schaffen. Weil die Nazis 

damals den Kolonialismus verehrten, wurden die Straßen nach Togo, Windhuk und Lüderitz 

benannt - und das Viertel hatte im Volksmund rasch den Spitznamen Afrika-Siedlung weg. 

Bis auf die wenig rühmlichen Straßennamen, die mancher Kommunalpolitiker gerne ändern 

würde, wenn das nicht so teuer wäre, erinnert heute nichts mehr an die zeitweise arg 

heruntergekommene Siedlung. 

http://www.hna.de/go/wiki


Die Kleinwohnungen wurden inzwischen zu zeitgemäßen Wohnungsgrößen 

zusammengelegt, Bäder und Zentralheizungen eingebaut, die Häuser bekamen neue 

Fenster, freundliche Fassadenanstriche und hübsch anzusehende Regenschutz-Dächer 

über den Eingängen. 

Blick über die Dächer der Afrika-Siedlung: Hier gibt es trotz der Modernisierung die 

preiswertesten Mieten in Kassel. 

Alle Fotos: Jochen Herzog mit Unterstützung der Kasseler Flugschule Knabe 

Die Heinrich-Steul-Siedlungim Forstfeld besteht seit 34 Jahren. Im April des Jahres 1974 

waren die ersten der insgesamt rund 640 Wohnungen an der Heinrich-Steul-Straße fertig 

gestellt und wurden bezogen. Heute leben dort mehr als tausend Mieter der gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG). Sie wohnen im „Weißen Schloss", wie 

der Wohnkomplex von den Forstfeldern bis heute genannt wird. Früher stand dort ein 

Obachlosenlager. 1971 wurde damit begonnen, die Baracken abzureißen. 1973 begann der 

Bau der Sozialwohnungen für kinderreiche Familien. Die Häuser wurden mit 

Millionenaufwand modernisiert. Das „Weiße Schloss" an der Heinrich-Steul-Straße: In dem 

Gebäudekomplex leben annähernd tausend Mieter. 

 

 31.08.2007 Kassel-Zeitung - 20 Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Dächern 

Klaus Schaake 

GWG produziert Solarstrom war hier zu hören. Zur Sinnhaftigkeit dieser Investition befragte 

Klaus Schaake den Energieberater Manfred Balz-Fiedler. 

Ende August 2007 stellte die GWG der Stadt Kassel einen 7-Jahres-Plan vor, in dessen 

Rahmen 20 Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern errichtet werden. 

"Mit dem Bau der Anlagen wollen wir dazu beitragen, dass die Luftschadstoffe im Kasseler 

Becken reduziert werden", so GWG-Geschäftsführer Peter Ley. 

Auch die Ökobilanz könne sich sehen lassen: 403.000 kg würden so vermieden, die 

ansonsten von 57 ha Wald gebunden werden müssten. Das entspreche einer Fläche von 

114 Fußballfeldern. Investitionsvolumen: knapp 3,4 Mio. Euro. Die geplante Kapazität der 

Anlagen entspreche einer Jahresstromproduktion von rund 575.000 Kilowattstunden und 

decke den Eigenbedarf von ca. 177 Haushalten. 

Die StadtteilZeit sprach dazu mit Energieberater Manfred Balz-Fiedler. 

STZ: Herr Balz-Fiedler, wie bewerten Sie diese Investition vor dem Hintergrund Ihrer 

Erfahrungen mit dem Thema Energieeinsparung und Energieproduktion? 

MBF: Wir reden viel von Effizienz. Klima-Effizienz, Energie-Effizienz und so weiter. Auch im 

Bereich der Investition sollte die Effizienz im Vordergrund stehen. Wie kann ich mit einer 

bestimmten Kapitalmenge das Optimum an CO2 Reduktion erreichen? Eine 

Photovoltaikanlage ist in puncto effizient investieren nicht der Renner. 



Kurzes Rechenbeispiel: Die Installierte Leistung von 1 kWp kostet 4000 bis 5000 Euro und 

produziert in Kassel knapp 900 kWh pro Jahr an Strom. Was muss ich investieren um diese 

Strommenge zu sparen wäre hier die Frage? Eine 11 Watt-Energiesparlampe bringt eine 

jährliche Einsparung von 45 kWh. (Berechungsgrundlage: 30 Watt mal 1500 Std. Eine 11 

Watt Energiesparlampe ersetzt eine ca. 60 Watt Glühbirne. Effektive Einsparung 30 bis 40 

Watt bei derselben Beleuchtungsstärke. Bei einer durchschnittlichen Brenndauer von 4 Std. 

täglich sind das rund 1500 Stunden pro Jahr.) Es sind also 20 Energiesparlampen notwendig 

um 900 kWh Strom einzusparen. Kosten dieser Investition 20 mal 5 Euro = 100 Euro. 

Energiesparen ist also 40 bis 50 mal effektiver als Strom produzieren. 

Hinzu kommt, dass der PV Strom in das öffentliche Netz eingespeist wird und damit nur den 

Stromeinkauf der Städtischen Werke verringert. Die Luftschadstoffe im Kasseler Becken 

werden dadurch überhaupt nicht verringert. Das wäre der Fall, wenn für die 3,4 Mio. Euro in 

Gebäuden neue Heizungsanlagen installiert würden. Damit könnte der Brennstoffbedarf 

jeder neuen Heizung um 30 % reduziert werden. Das würde sich direkt im Kasseler Becken 

bemerkbar machen. 

Aus unternehmerischer Sicht ist es für die GWG natürlich nicht sinnvoll in fremde Heizungen 

oder Energiesparlampen zu investieren. Das ist nicht ihr Auftrag. Und es beschreibt 

gleichzeitig ein Dilemma in der Förderung zur CO2-Reduzierung: Diejenigen, die den großen 

Gebäudebestand haben, haben (noch) nichts von der Investition. Der Gebäudeeigentümer 

muss Geld ausgeben um z.B. die Wärmedämmung des Hauses zu verbessern. Es 

profitieren, zumindest kurzfristig, die Mieter durch geringere Nebenkosten und die 

Auftragnehmer, also das heimische Handwerk durch zusätzliche Aufträge. Die 

Wertsteigerung des Gebäudes macht sich nicht sofort bemerkbar und die Erhöhung der 

Kaltmiete ist noch nicht allen Mietern über eine entsprechende Energieeinsparung 

verständlich zu machen. 

STZ: Wie sinnvoll ist es grundsätzlich auf deutschen Dächern Strom zu produzieren? 

MBF: Jeder umweltfreundlich produzierte Strom ist sinnvoll. Die Dachlandschaft bietet sich 

zur Installation von Photovoltaikanlagen an. Es werden keine zusätzlichen Flächen benötigt. 

Ich bin also kein Gegner von PV-Anlagen. Im Gegenteil. Nur sinnvoll sollte die Investition 

sein. 

„Rendite beim Energiesparen höher“ 

STZ: Ist es vom energetischen Standpunkt her sinnvoll, Photovoltaikanlagen auf einem 

energetisch nicht sanierten Gebäude zu installieren? Oder lockt da die gesicherte 

Einspeisevergütung und ein nach außen darstellbarer Öko-Image-Gewinn? 

MBF: Einsparung von Heizenergie ist nicht ohne Weiteres mit der Erzeugung von Strom 

durch Solarzellen zu vergleichen, denn: Eingespart wird relativ eingeschränkt nutzbares Öl 

oder Gas, erzeugt hingegen universell verwendbarer Strom."Eine PV-Anlage auf einem 

unsanierten Altbau ist aus den vorgenannten Gründen absoluter Unsinn." Für das Strom-

Verbundnetz, in das der Solarstrom eingespeist wird, ist es absolut unerheblich, auf was für 

einem Gebäude die Solaranlage steht. Hier ist jede kWh sinnvoll erzeugten Stromes besser 

als Atomstrom. "Die Wärmedämmung eines Gebäudes hat sich innerhalb des ersten Jahres 

energetisch amortisiert." Auch bei der energetischen Amortisation sollte nicht zwischen fossil 

betriebenen Wärmeerzeugungsanlagen und Anlagen zur Stromerzeugung verglichen 

werden, sondern möglichst nur z.B. zwischen verschiedenen Anlagen zur Stromerzeugung. 



Die Zahlen zur Amortisation von Wind und Sonnenstrom - Anlagen sind korrekt. Eine 

Solaranlage wird jedoch meist als weit weniger beeinträchtigend empfunden als ein Windrad 

- hier kann man sich also durchaus bewußt für eine Anlage mit längerer Amortisation 

entscheiden, für die dann auch eine Baugenehmigung zu erhalten ist, statt für eine 

Windanlage, gegen die die Nachbarn dann klagen. 

Helmut Fligge am 31.08.2007 14:26 (Antwort) 

Sehr geehrter Herr Fligge, ich habe die Stromerzeugung und das Strom sparen miteinander 

verglichen. Auf der Kosten und kWh Basis. Da kann nichts schön oder schlecht gerechnet 

werden. 

Sehr wohl können Heizung und PV miteinander verglichen werden. Die CO2 Einsparung 

macht es möglich, und hierum geht es letztendlich. Wie viel CO2 kann ich einsparen mit 

einer zur Verfügung stehenden Investitionssumme. Da können verschiedene Maßnahmen 

miteinander verglichen werden. Solche Vergleiche werden in den Beratungsberichten des 

Bundesamt für Wirtschaft gefordert und gehört zu meiner täglichen Arbeit. 

Manfred Balz-Fiedler    Eine PV-Anlage auf einem unsanierten Altbau ist aus den 

vorgenannten Gründen absoluter Unsinn. Ausnahme ist, wenn ein Fremder das Dach zur 

Stromproduktion anmietet, da dieses Dach besser geeignet ist als das eigene. Selbst die 

gesicherte Einspeisevergütung wird oft überbewertet. Die Rendite beim Energiesparen ist 

wesentlich höher als die durch eine Investition in die Energieproduktion. In vielen Fällen 

spielt natürlich auch das Ökoimage eine Rolle. Mit einer PV Anlage zeige ich, dass ich 

technisch mit der Zeit gehe und Geld habe, da jeder weiß, dass diese Anlagen teuer sind. 

Die supermoderne Heizungsanlage im Keller sieht eben niemand. 

STZ: Was könnten die Alternativen sein? 

MBF: Als Energieberater bleibt mir nur eine Antwort: Die Alternative ist eine 

Energieberatung, die ein Gebäude mit dem Energieverbrauch und den Möglichkeiten der 

Energieproduktion im Gesamtkontext betrachtet. So kann individuell für jedes Gebäude und 

jeden Eigentümer die wirtschaftlichste und umweltfreundlichste Modernisierungsvariante 

oder Investitionsempfehlung gegeben werden. 

STZ: Wie sieht es mit der Öko-Bilanz einer PV-Anlage aus? Um eine solche herzustellen, 

muss ja entsprechend Energie eingesetzt werden. Wie lange braucht eine Anlage im Schnitt, 

um sich energetisch zu amortisieren? 

MBF: Die Angaben zur energetischen Amortisation einer PV Anlage schwanken sehr und 

richten sich auch nach dem Modultyp. Es kann mit einer Zeit zwischen 3 und 6 Jahren 

gerechnet werden. Zum Vergleich: die energetische Amortisation einer Solaranlage für die 

Warmwasserbereitung liegt bei 5 Monaten. Die einer Windkraftanlage bei ca. 3 Monaten. Die 

Wärmedämmung eines Gebäudes hat sich innerhalb des ersten Jahres energetisch 

amortisiert. 

Herr Balz-Fiedler, vielen Dank für Ihre Ausführungen. 



 12.03.08 - HNA - Hilfe für Senioren bewährt sich -

Büro für Netzwerk Wohnen im Alter 

Philippinenhof/Warteberg. Ein Büro sollten die beiden Ein-Euro-Jobber bekommen, damit sie 

ihre Arbeit im Projekt „Netzwerk Wohnen im Alter" der Städtischen 

Wohnungsbaugesellschaft GWG besser organisieren können, stellte der Ortsbeirat 

Philippinenhof/Warteberg in seiner jüngsten Sitzung fest. 

Denn das Projekt für Mieter der GWG, das im Frühsommer 2007 startete, sei gut 

angelaufen. Das berichtete Brigitte Dithmar in der letzten Sitzung. Dies sei vor allem auch 

dem Engagement der beiden Mitarbeiter zu verdanken. Deren Arbeitsgelegenheiten sollten 

in auf drei Jahre befristete Teilzeitstellen umgewandelt werden. Mehr Kontakte der Älteren 

untereinander, mehr Aufmerksamkeit und gegenseitige Hilfe seien zu beobachten. Die 

Senioren passten aufeinander auf, hätten Verantwortungsgefühl entwickelt, so Dithmar. 

Begleitung zum Arzt, Einkäufe, Apothekengänge, Hilfe im Haushalt, aber auch Besuche im 

Krankenhaus sowie Kooperation mit Pflegediensten gebe es, berichteten die beiden Ein-

Euro-Jobber. Der regelmäßige Besuchskontakt gewähre mehr Aufsicht und Sicherheit für 

alte Menschen. Durch ein festes Büro mit Sprechzeiten ließe sich die Arbeit des Netzwerks 

Wohnen im Alter noch erweitern und besser koordinieren, (pom) 

 

 12.03.08 - Extra-Tip - Techem nimmt "Neue Fahrt" auf 

Kassel. Die Techem-Niederlassung Kassel/Göttingen hält am Standort Kassel fest und bietet 

ihren Kunden in Kassel und Umgebung auch weiterhin persönliche Beratung und Information 

rund um das Thema Heizkostenabrechnung und die innovativen Energiedienstleistungen 

von Techem. Um für die Kunden noch präsenter und näher sein zu können, bezog das 

Mitarbeiterteam aus Kassel am 1. März 2008 neue helle Geschäftsräume im Erdgeschoss 

der Neuen Fahrt 2 in 34117 Kassel. Zur Eröffnung am Donnerstag lud der 

Energiedienstleister die Wohnungswirtschaft zu einer kleinen Einweihungsfeier ein. Neben 

einem leckeren Buffet und ausreichend Gelegenheit zum Plaudern erwartete die Gäste 

anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Kurhessen- Therme Kassel eine Verlosung von 3 x 

2 Tageskarten der beliebten Erholungsquelle. 

 

 April/Mai 2008 - Mosquito - Familie willkommen - GWG ausgezeichnet 

Das Kasseler Bündnis für Familie zertifizierte die Gemeinnützigge Wohnungsbaugesellschaft 

der Stadt Kassel (GWG) als familienfreundliches Unternehmen. Die GWG erhält das 

Zertifikat für ihre besonderen Wohnungsangebote für junge Familien, ihre 

familienfreundlichen Öffnungszeiten und kinderfreundliche Ausstattung des 

Geschäftshauses. Ein bundesweiter Aktionstag der Lokalen Bündnisse für Familie findet am 

Donnerstag, dem 15. Mai 2008 statt, dem Internationalen Tag der Familie. 

 

 



 April 08 Der Jungfernkopf - AUSGEZEICHNETE GWG - Zertifikat Familienfreundlich 

Das Wohl von Familien habe sie stets im Blick. Dies wurde der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) mit der Zertifizierung als 

„familienfreundliches Unternehmen" vom Kasseler Bündnis für Familien durch Stadträtin 

Anne Janz bescheinigt. 

Ob die GWG Familien mit schulpflichtigen Kindern ein Gratis-Kinderzimmer anbietet, 

Familien über eine extra Windeltonne verfügen können und zudem noch ein Jahr die 

Windeln für den Nachwuchs kostenfrei erhalten, allein erziehenden Elternteilen die 

Möglichkeit gegeben wird, in Wohngemeinschaften die Kinderbetreuung zu organisieren 

oder Kinderspielplätze gemeinsam mit den Kindern nach ihren Wünschen und Vorlieben 

umgestaltet werden - Kinder stehen bei der GWG, auch im großen Wohnkomplex am 

Jungfernkopf, ganz vorne. 

Damit wurde das Engagement von GWG-Geschäftsführer Peter Ley und seinem Team mit 

der Zertifizierung „Familie willkommen" anerkannt. Möge die Auszeichnung Ansporn sein, 

den seit Jahren erfolgreich begonnenen Weg fortzusetzen. ♦ rp 

 20.03.2008 - HNA - Zu Besuch in der Siedlung des Großvaters - Die Nachfahren des 

Architekten Otto Haesler besichtigen Kassel und die Museumswohnung 

KASSEL. „Ich bin zum ersten Mal in der Kasseler Siedlung meines Großvaters und bin 

begeistert", sagt Raymund Haesler, Enkel des Erbauers der Rothenbergsiedlung. Auf 

Anraten seines Sohnes ist der Hamburger auf einer Tour durch Deutschland, um die 

Bauwerke seines Großvaters zu besichtigen. 

Gemeinsam mit Peter Ley, dem Geschäftsführer der GWG, Bürgermeister Thomas-Erik 

Junge und seinen beiden Söhnen Steffen und Christoph Haesler besuchte er am Sonntag 

die Museumswohnung in der Fritzlarer Straße 6. Die Wohnung ist weit gehend im Original 

der Zwanzigerjahre eingerichtet. „Bis auf die Möbel". erklärt Ley, „die sind aus den 30er-

Jahren". Ley will nun versuchen, originale Möbel aus der Haesler-Siedlung in Celle zu 

bekommen. Raymund Haesler ist stolz: „Ich bin froh, die Wohnung wieder so zu sehen, wie 

sie früher aussah." 

Die Haesler-Siedlung auf dem Rothenberg wurde 1929 bis 1931 gebaut. Otto Haesler ist 

neben Walter Gropius einer der Vertreter des Neuen Bauens. Die 264 Wohnungen zeichnen 

sich durch ihre Funktionalität aus. „Die Grundrisse der Wohnungen sind um die Betten 

herum gebaut", erklärt Ley den Besuchern, und Raymund Haesler fügt hinzu: „Mein 

Großvater hat sich bei seinen Bauten sehr viele Gedanken um Details gemacht, das ist 

heute häufig nicht mehr so." Die Wohnung kann auf Anfrage bei Brigitte Dithmar von der 

GWG besichtigt werden, (pts) 

 

 12.04.2008 - HNA-Auszug - Ortsbeirat will Bürgerbüro 

GWG bietet Räume auf Rothenberg an - Kosten und Nutzung sind noch zu klären 

ROTHENDITMOLD. „Ich bin mir sicher, dass der Bedarf an Räumen für unterschiedliche 

Interessengruppen im Ortsteil vorhanden ist." Hans Roth von der Fraktion Die Linken sprach 

sich im Ortsbeirat dafür aus, ein Angebot der GWG anzunehmen: Danach soll dem 



Ortsbeirat kostenfrei Räume auf dem Rothenberg zur Einrichtung eines Bürgerbüros zur 

Verfügung gestellt werden. 

Dort könnten unterschiedliche Gruppen und Vereine mit gemeinnützigem Hintergrund 

Sprechstunden zur Beratung anbieten oder die Räume für Versammlungen nutzen. 

Ortsvorsteher Norbert Hornemann (CDU), der an einer Besichtigung teilgenommen 

hatte, berichtete über deren gegenwärtig sehr schlechten Zustand. 

Einstimmiger Beschluss 

Dennoch sprachen sich die Bürgervertreter einstimmig für die Einrichtung eines Bürgerbüros 

aus. Allerdings muss zuvor noch geklärt werden, wer die Kosten für die Instandsetzung 

sowie die Folgekosten für Strom, Wasser und Heizung übernimmt. Rolf Lösking, 

stellvertretender Ortsvorsteher (SPD), wies auf die erfolgreiche Einrichtung von Bürgerbüros 

in anderen Kasseler Ortsteilen hin und plädierte für ein Gespräch mit der GWG, bei dem 

offene Fragen zu Kosten und Nutzungsbedingungen geklärt werden sollen. (pdb) 

 14.04.2008 - HNA- Biete Hausputz suche Oma - Studenten des Studiengangs 

Produkt-Design gestalten eine Kontaktbörse in Bäckereien 

Von Beate Eder 

KASSEL. Senioren und junge Leute werden demnächst in Kasseler Bäckereien beim Einkauf 

oder beim Kaffee trinken eine kostenlose „Keks"-Schachtel in die Hand gedrückt bekommen. 

Wer aber etwas Süßes innendrin vermutet, wird bitter enttäuscht. Stattdessen gibt's bei 

Kamps in der Kurfürstengalerie und bei Bäcker Becker am Standort Friedenskirche gelbe 

Klebezettel, Buttons und ein Memory-Spiel. 

Keks - das ist ein Projekt von Studenten des Studiengangs Produkt-Design der Uni' Kassel. 

Das Wort ist die Abkürzung für „Keine Einsamkeit in Kassel". Lone Hertel (27), Nora Brand 

(29) und Christian Kunz (29), die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen, haben vor dem 

Hintergrund des demografischen Wandels eine pfiffige Job- und Kontaktbörse entwickelt. 

Und zwar speziell für Bäckereien und Cafes, weil sie gemütlich sind, es gut riecht und Jung 

und Alt dort ein- und ausgehen. 

Denn mithilfe ihres Projekts soll ein nettes Miteinander zwischen den Generationen möglich 

werden. In gezielten Gesprächen mit Kasseler Senioren über ihre Sehnsüchte und Wünsche 

haben die Studierenden immer wieder gehört, dass diese mehr Kontakt zur Jugend haben 

möchten - und umgekehrt genauso. 

Auf Blanko-Formularen können Alte und Junge in den Bäckereien das aufschreiben, was 

ihnen unter den Nägeln brennt: Etwa sucht die Seniorin eine Putzhilfe und bietet umgekehrt 

ihre kostenlose Hilfe bei der Kindererziehung an. Oder ein Senior ist auf der Suche nach 

neuen Bekannten. Freundschaft zwischen Jung und Alt wird großgeschrieben. Die 

Cafebesucher können aber auch ihr Lieblingsgedicht oder ein Kuchenrezept aufschreiben. 

Die Formulare kommen in eine Klarsichthülle und werden abgeheftet. Jeder kann den 

Ordner zur Hand nehmen und darin blättern. 

 

Das Memory aus der Keks-Box soll zu einem fröhlichen Spiel einladen. Die Alten und 

Jungen lernen ihre unterschiedliche Sprache kennen; „Rallen" in der Jugendsprache heißt 

beispielsweise „verstehen". Mit den Klebezetteln („Zu niedrig") können Alte und Junge 

spontan auf Missstände aufmerksam machen. Betreut wird das Trio von Prof. Dr. Wolfgang 



Jonas, der an der Kasseler Kunsthochschule Systemdesign unterrichtet. Er hält das 

Studentenprojekt für wegweisend. Mit geringem Aufwand könne man damit viel sozialen 

Nutzen erreichen, sagt er. Das Entwerfen solcher Projekte und Initiativen könne zu einem 

tragfähigen Geschäftsmodell entwickelt werden. 

Die Studenten suchen weitere Bäckereien und Sponsoren. Interessenten melden sich unter 

Tel. 0561/43 08 668, per E-Mail unter keks-kassel@web.de 

 „In Bewegung Kassel entdecken" - GWG sponsert Verein Komma e.V. 

Umsonst ins Kinder-Wunderland, in die Eissporthalle, ins Schwimmbad, zum Minigolf oder in 

die Kletterhalle ? - Wie geht das ? 

Diese und noch weitere tolle Ausflüge kosten Dich nichts, wenn Du bei dem Projekt „In 

Bewegung Kassel entdecken" auf dem AKTIVSPIELPLATZ Quellhofstraße mit machst! 

Fest am 14. 3. 

Am Fr. den 14. März starten wir „in Bewegung Kassel entdecken" mit einem Fest auf dem 

AKTIVSPIELPLATZ. Wenn Du daran teilnimmst, kannst Du schon die Punkte für den ersten 

Ausflug sammeln. 

Ab dem 14. März. bietet der Aktivspielplatz Quellhofstraße Montags und Freitags 

unterschiedliche sportliche Aktivitäten an. Wenn Du mit viel Power dabei bist, erhälst Du von 

uns „Bewegungspunkte". Hast Du die notwendige Anzahl Punkte gesammelt, kannst Du an 

einem Ausflug umsonst teilnehmen. Getränke und was Leckeres zu Essen sind im 

"Umsonst-Preis" enthalten Von März bis Oktober unternehmen wir 15 Ausflüge. Mit Rad, 

Bus, Bahn und Schiff lernst Du dabei die spannensten Stellen von Kassel und seiner 

Umgebung kennen. 

Infos zum Projekt und dem AKTIVSPIELPLATZ findest Du im Internet unter www.komma-

kassel.de oder ruf an: 0176966 00 331 

Mo -Mi 15:00-17:30 Fr 13:30-16:00 

Die Ausflüge werden gesponsert von der GWG Kassel 

 04/05/08 - Stadtzeit - GWG -Siedlung am Philippinenhof 

„Netzwerk für Wohnen im Alter" 

Das Projekt „Netzwerk für Wohnen im Alter" startete am 1. Juli 2007. Als „Referenzstadtteil" 

wurde die GWG-Siedlung am Philippinenhof ausgewählt, in der zurzeit 180 Mieter über 60 

Jahre leben. Davon ausgehend, wurden für das Netzwerk-Projekt zwei Mitarbeiter der 

Altersgruppe 50+ gesucht. Durch die Arbeitsgemeinschaft „Gemeinschaftlich Wohnen" der 

AWO Kassel wurden diese mit Unterstützung der gemeinnützigen Gesellschaft für Aus- und 
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Fortbildung JAFKA zu Seniorenberatern aus -und weitergebildet. Hintergrund ist der viel 

debattierte demografische Wandel, der auch vor den großen Wohnungsbaugesellschaften 

nicht halt macht. Die neuen Seniorenberater sind ein Baustein in einem Quartierskonzept, 

der es älteren Mietern ermöglicht, solange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld zu leben. 

Nicht nur für ältere Hilfsbedürftige sind die Seniorenberater Ansprechpartner in Sachen 

Alltagshilfen, sondern auch für deren Angehörige. Seit Dezember bieten sie jeden Mittwoch 

eine Sprechstunde im Bürgerhaus Philippinenhof an. 

Perspektive: Weitere Netzwerke gründen 

„Über ,Mund-zu-Mund-Propaganda' haben wir das Projekt im Stadtteil bekannt gemacht. 

Mittlerweile sind regelmäßige Angebote entstanden, die sehr gut angenommen werden", 

berichtet Netzwerk-Mitarbeiterin Brigitte Butterweck. Neben einzelnen Aktionen wie 

Adventsbastein oder der ge-meinsamen Weihnachtsfeier ist ein regelmäßiger Kaffee-

Nachmittag Teil der Aktivitäten. „Den meisten Besuchern geht es darum, sich zu treffen und 

ein Schwätzchen zu halten. Aber es wird auch Karten gespielt und gesungen", erzählt 

Brigitte Dithmar. Von 180 Seniorenmietern wurden seit Projektbeginn bereits 120 aufgesucht 

und mit dem Angebot der GWG vertraut gemacht, die restlichen folgen. Das Angebot bezieht 

sich auf Alltagshilfen wie Unterstützung bei der Reinigung der Wohnung, Hilfe im Haushalt, 

Einkaufsservice, Entleeren Briefkasten und Hilfe beim Lesen der Post sowie Begleitung zum 

Arzt oder Besuch im Krankenhaus. 

„Die Situation hilfsbedürftiger Senioren hat sich spürbar verbessert. Durch die Arbeit der 

Projektleiterin Brigitte Dithmar und der beiden Seniorenbetreuer, die inzwischen in der 

Siedlung bekannt sind, hat sich auch die Sensibilität der Nachbarn untereinander verstärkt", 

sieht GWG-Chef Peter Ley sein Unternehmen mit dem Netzwerk-Modell auf dem richtigen 

Weg. Die Perspektive für den GWG-Chef: „Die Einrichtung des Netzwerkes für Wohnen im 

Alter' in weiteren Stadtteilen." 

Kontakt: 

Ansprechpartnerin „Netzwerk für Wohnen im Alter": Brigitte Dithmar, Tel. 70001-764 GWG 

der Stadt Kassel Neue Fahrt 2, 34117 Kassel Tel. 0561/70001-0 

 10.05.2008-HNA - Altpapiertonne ist der Renner 

Kostenloses Angebot der Stadtreiniger bereits 5000-mal bestellt - Wertvoller Rohstoff 

Von Thomas Siemon 

KASSEL. Bundesweit ist ein regelrechter Kampf um das Altpapier entbrannt. In vielen 

Städten drängen private Anbieter auf den Markt, die sich den wertvollen Rohstoff sichern 

wollen. Bis zu 80 Euro pro Gewichtstonne zahlt die Papierindustrie. 

Kassels Stadtreiniger haben sich auf diese Entwicklung frühzeitig eingestellt. „Die kostenlose 

Altpapiertonne für zuhause hat sich zu einem Renner entwickelt", sagt Betriebsleiter Gerhard 

Halm. Gestern wurde auf der Marbachshöhe bereits die 5000. Tonne aufgestellt. Die 

Städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG hat gleich 500 Tonnen für Ihre Mieter bestellt. 

„Wir wollen damit das Getrenntsammeln von Altpapier erleichtern", so GWG-Geschäftsführer 

Peter Ley. 

 

 

 

 



Wer die Tonne vor der Tür hat, nutzt die eher als den weiter entfernten Container, so die 

Überlegung. Das schafft Platz in der gebührenpflichtigen Restmülltonne. Eine Rechnung, die 

auch für die Stadtreiniger aufgeht. Die bieten den Service seit Januar an. Anfangs hätten 

sich in erster Linie Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusem darum gekümmert, so 

Vertriebsleiter Frank Appel. Mittlerweile komme die Tonne auch zunehmend in 

Mehrfamilienhäuser. Weiter hin können Grundstückseigentümer oder Hausverwaltungen die 

Altpapiertonne bestellten. Die wird alle vier Wochen geleert (Termine per Infozettel im 

Briefkasten). 

Kontakt und Info: Telefon 5003-212 (wochentags von 8 bis 16 Uhr), Fax 5003-162, 

www.stadtreiniger.de oder persönlich bei den Stadtreinigern, Am Lossewerk 15. 

 

 11.06.2008 - GWG Pressemitteilung - Azubis bestehen Abschlussprüfung 

Am 5. Juni 2008 haben unsere Auszubildenden Christine Würth und Simone Zimmermann 

die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf „Kauffrau in der Grundstücks- und 

Wohnungswirtschaft“ bestanden. Ebenfalls hat Roman Golke seine Abschlussprüfung im 

Berufsbild „Kaufmann für Bürokommunikation“ erfolgreich absolviert. 

Alle Auszubildenden sind sich einig: „wir sind froh, dass wir die Prüfung endlich bestanden 

haben. Schließlich haben wir viel und fleißig gelernt. Aber die Ausbildung hat auch Spaß 

gemacht. Im Besonderen das selbstständige Arbeiten bei Projekten hat uns gut gefallen“ 

Ausbilderin und Abteilungsleiterin Ulrike Petruch meint: „wir freuen uns, dass es die 

wirtschaftliche Lage des Unternehmens erlaubt, dass wir unserer Azubis nach der 

Ausbildung zumindest in Zeitverträgen übernehmen zu können.“ 

Frau Würth und Frau Zimmermann werden im Anschluss als Kundenbetreuer im 

Kundenservice übernommen. Herr Golke wird in Zukunft als Siedlungsverwalter tätig sein. 

Mit den glücklichen Azubis freuen sich Prokurist Uwe Flotho und die beiden Ausbilder Ulrike 

Petruch und Mario Münch 
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GWG - Bei uns sind Kinder und Familien willkommen 

Von Vera Karnitzschky, Goethe-Gymnasium 

Am 31 Januar 2008 überreichte die Dezernentin für Jugend, Schule, Frauen und Gesundheit 

der Stadt Kassel Anne Janz das Zertifikat des Projekts „Familie Willkommen" an die 

städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG. Es wurde verliehen für „innovative Ideen, 

Maßnahmen und Produkte um Familien in Kassel zu fördern", so die Stadt Kassel. 

Ins Leben gerufen wurde dieses bisher einzigartige Projekt durch die Servicestelle für Kinder 

und Familien des „Bündnisses für Familie Kassel". Die Stadt Kassel schloss sich 2004 damit 

einer bundesweiten Initiative namens „Lokale Bündnisse für Familie" an. Es soll 

familienfreundliche Maßnahmen und Ideen aus Betrieben, Vereinen und Unternehmen 

http://www.stadtreiniger.de/


öffentlich machen. Man möchte dadurch auch andere animieren mehr Aufmerksamkeit auf 

Familien und Kinder zu richten und Menschen für deren Bedürfnisse zu sensibilisieren. 

Aktionen wie diese erhöhen außerdem die Konkurrenzfähigkeit und die Attraktivität im 

Gegensatz zu anderen umliegenden Standorten. Günstiger und familienfreundlicher 

Wohnraum ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, darüber ist man sich einig in Kassel und so 

kam es, dass die 17. Auszeichnung dieses Projekts an die GWG ging. Sie wurde damit als 

erste Wohnungsbaugesellschaft mit diesem Preis ausgezeichnet. 

Die GWG wurde im Jahre 1918 als „Casseler Wohnungsfürsorge GmbH" gegründet. Heute 

ist sie mit über 8800 Wohnungen und 96 Gewerbeeinheiten der größte Anbieter von 

Wohnraum in Kassel. Am 31. Januar diesen Jahres erhielt die GWG nun eine Auszeichnung 

für ihre besonderen Angebote. „Es geht nicht um einen von A bis Z nach Familienbelangen 

durchgestylten Betrieb, es geht vielmehr auch um die Sammlung vieler guter, kleiner Ideen, 

auch um familienfreundliche Gesten", so die Stadt Kassel. Zu den besonderen Angeboten 

der GWG zählt zum Beispiel der „Kids-Wohntarif', der Familien mit schulpflichtigen Kindern 

ein Zimmer pro Kind gratis für ein Jahr ermöglicht. Außerdem gibt es für jedes Kind einen 

Gutschein im Wert von 25 Euro für Schulbedarf. Darüber hinaus gibt es den „Baby-Boogie-

Tarif", der jungen Familien zusätzlich zur erworbenen Wohnung einen Gutschein im Wert 

von 400 Euro für Windeln ausstellt. 

Ebenfalls interessant ist die Einrichtung einer „Eltern-WG", in der allein erziehende Eltern in 

einem Haus wohnen und sich gegenseitig unterstützen können. Geboten wird ein 

kostengünstiger Umzugsservice sowie eine Kinderbetreuung für die Dauer des Umzugs. 

Derzeit gibt es so eine Einrichtung in Oberzwehren. „Nicht nur die Wohnungen selbst sind 

auf Familien ausgerichtet, sie liegen auch immer in einer guten Infrastruktur, die eine 

optimale Erreichbarkeit von Kindergärten, Schulen, Ärzten und Einkaufsmöglichkeiten 

gewährleistet", so die GWG. 

Zusatzlich bestehen auch Projekte in Zusammenarbeit mit der „Offenen Schule Waldau" 

(Arbeits- und Integrationsprojekt mit Jugendlichen), den „Stadtreinigern' (Ermöglichung einer 

Windeltonne gratis zur erworbenen Wohnung) und dem „Verein Komma", mit dem das Spiel-

und Ausflugsangebot „In Bewegung Kassel entdecken" begonnen wurde. Auch in Zukunft 

möchte die Stadt Kassel Betriebe und Vereine, die sich im besonderen Maß und mit viel 

Kreativität an der Verbesserung der Lebensqualität in Kassel beteiligen, fördern und 

auszeichnen. Stadtdezernentin Anne Janz: „Die Stadt Kassel wird Initiator und Motor sein, 

um im partnerschaftlichen Zusammenwirken Familien- und Kinderfreundlichkeit 

voranzubringen." 

 23.06.2008 So klappt es zuhause - Mieterverein, Polizei und GWG geben Tipps, wie 

man beruhigt verreisen kann 

Von Yvonne Albrecht 

KASSEL. Die Urlaubszeit hat begonnen und auch, wenn sich Reisefreudige auf die 

wohlverdiente Auszeit vom Arbeitsalltag freuen, können sie in der Heimat nicht einfach alles 

sich selbst überlassen. „Im Urlaub zu sein, ist kein Argument dafür, die eigenen Pflichten zu 

vernachlässigen", sagt Ingo Groß, Geschäftsführer des Mietervereins in Kassel (DMB). 



So müssten die Urlauber selbstverständlich weiterhin dafür sorgen, dass ihre Rechnungen 

für Miete, Strom, Gas und Wasser beglichen würden. Pflichten wie das Treppenreinigen 

müssten auch während der Urlaubszeit erfüllt werden. Dies gelinge beispielsweise, indem 

man die eigenen Zeiten mit denen der Nachbarn tausche. „Der Vermieter hat kein Recht auf 

einen Schlüssel."INGO GROSS 

Weiter sei wichtig, dass Freunde oder Bekannte einen Schlüssel für die Wohnung haben -

falls Probleme auftreten. „Der      Vermieter hat kein Recht auf einen Schlüssel während der 

Abwesenheit, so Groß weiter. Allerdings sei " er brechtigt zu erfahren, an wen er sich im 

Notfall wenden kann. 

Der beste Schutz gegen Einbrüche während der Urlaubs zeit ist nach Volker Pieper, 

Polizeisprecher der Stadt Kassel, ein guter Sozialverband. „Wenn man sich als Nachbarn 

gegenseitig im Auge hat, schränkt das den Aktionsradius der Täter erheblich ein", erklärt er. 

Es sei wichtig, dafür zu sorgen, dass die verlassene Wohnung einen bewohnten Eindruck 

mache. Dies könne zum Beispiel durch Zeitschaltuhren bewirkt werden, die in regelmäßigen 

Abständen das Licht ein-und ausschalten oder die Jalousien herunterlassen. Das könne 

auch eine Nachbarin während des Blumengießens erledigen. Auch solle der Briefkasten, 

wenn möglich, nicht voller Briefe sein, sondern regelmäßig geleert werden. Wenn sich die 

Post bereits stapele, so sei das ein untrügliches Zeichen dafür, dass niemand zuhause sei. 

„Man sollte alles vermeiden, was eine längere Abwesenheit signalisiert", so Pieper. Das 

Besprechen des Anrufbeantworters mit den genauen Reisedaten sei unbedingt zu 

vermeiden. Der größte Unsicherheitsfaktor für mögliche Täter sei es, diesen gar nicht zu 

besprechen. 

Peter Ley, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel, 

rät, vor der Abreise alle Türen und Fenster zu schließen. Auch sei es sinnvoll, 

Wasseranschlüsse zu sperren sowie die größeren elektrischen Geräte wie Fernseher und 

PC vom Stromnetz zu trennen. 

Generell gebe es nach Pieper diverse Möglichkeiten, die Sicherheit des Hauses noch zu 

verbessern. Bei den Fenstern könnte durch verschiedene Mechanismen wie Schlösser oder 

Häkchen für mehr Sicherheit gesorgt werden. Die Haken würden das Aufhebeln der Fenster 

verhindern. Hierzu biete der Polizeiladen in der Kasseler Innenstadt weitere kompetente 

Beratung an. 

HINTERGRUND KURZINFO 

KURZINFO 

Alle Tipps auf einen Blick 

Das empfehlen Mieterverein, Polizei und GWG: 

• Rechnungen für Miete, Gas, Strom und Wasser weiterbezahlen 

• Pflichten wie das Putzen des Treppenhauses müssen erfüllt werden (z.B. durch 

Tausch der eigenen Zeiten mit denen der        Nachbarn) 

• Den Vermieter darüber informieren, wer im Notfall einen Ersatzschlüssel hat 

• Dafür sorgen, dass Wohnung oder Haus einen bewohnten Eindruck machen (z. B 



durch eine Zeitschaltuhr, Briefkasten regelmäßig leeren) 

• Auf dem Anrufbeantworter nicht die Reisedaten hinterlassen 

• Türen und Fenster verschließen 

• Wasseranschlüsse sperren 

• Große Elektrogeräte vom Stromnetz trennen 

Gute Nachbarschaft: Christa Wilde (links) bekommt auf unserem gestellten Foto von Silke 

Happel den Haustürschlüssel. 

Der Polizeiladen 

Wer mehr darüber erfahren möchte, wie man sein Haus oder seine Wohnung im Urlaub vor 

Einbrechern schützen kann, wird im Kasseler Polizeiladen fachmännisch beraten. Alles zum 

Thema Sicherungen von Türen und Fenstern und Schutzvorkehrungen während der eigenen 

Abwesenheit können Interessierte von den Polizeibeamten erfragen, (alb) 

Der Polizeiladen in der Kasseler Innenstadt, Wolfsschlucht 5, hat täglich von 10 bis 17 Uhr 

und an den Samstagen von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter 05 61/171 

71. 

 09.07.2008 - Schöner wohnen am Park Schönfeld 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel investiert 1,9 Millionen Euro in zwei 

Stadtvillen 

KASSEL. Der Trend zurück in die Stadt beflügelt auch die Gemeinnützige 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG). Sie errichtet an der Georg-Thöne-

Straße nahe dem Park Schönfeld in Wehlheiden zwei Stadtvillen mit großzügigen 

Eigentumswohnungen. 

Damit will die GWG ein attraktives Angebot für Menschen schaffen, die ihr Haus auf dem 

Land gegen eine Stadtwohnung eintauschen wollen. "Wir gehen davon aus, dass der Trend 

zurück in die Stadt anhält", sagt GWG-Chef Peter Ley. Es seien vor allem ältere Ehepaare, 

die ihr freistehendes Einfamilienhaus aus den 70er-Jahren aufgäben und in die Stadt zögen. 

"Sie wollen die großen Grundstücke nicht mehr pflegen." 

Dieser Entwicklung will die GWG mit dem Neubau am Park Schönfeld Rechnung tragen. 

Langfristig müssen nach Ansicht von Stadtbaurat und GWG-Aufsichtsratschef Norbert Witte 

auch in der Innenstadt entsprechende Angebote geschaffen werden. 

Die Bauarbeiten für den Neubau haben begonnen, das Kellergeschoss ist bereits fertig. 

Anfang 2009 sollen die Häuser stehen. Die GWG investiert 1,9 Millionen Euro in das Projekt. 

Die von den Kasseler Atelier-30-Architekten entworfenen Gebäude ersetzen zwei wenig 

attraktive Altbauten mit engen Wohnräumen aus den 1950er-Jahren, die abgerissen wurden. 



Die Bausubstanz der Altbauten war laut Ley marode. Die Sanierungskosten wären mit 1000 

Euro pro Quadratmeter recht hoch gewesen, der Spielraum für Umbauten aber begrenzt. 

Also entschied man sich für Abriss und Neubau. Die Nachfrage gibt dem Unternehmen recht. 

Die Hälfte der sieben 84 bis 161 Quadratmeter großen Eigentumswohnungen ist laut Ley 

bereits vergeben. 

"Die Nachfrage ist schon recht gut", sagt er. Die Wohnungen kosten zwischen 1900 und 

2450 Euro pro Quadratmeter. Wer im Erdgeschoss wohnt, kann einen Teil des Gartens 

nutzen. Die Wohnungen darüber haben große Balkone oder Dachterrassen. Ein Aufzug 

sorgt für den barrierefreien Zugang. Die beiden Häuser sind durch ein zentrales 

Treppenhaus miteinander verbunden. 

Viel Glas und eine klare Form zeichnen die Gebäude aus, die Niedrigenergiestandard 

haben. Der Einsatz von Erdwärme, mit der geheizt und gekühlt werden kann, ermöglicht die 

großzügigen Glasfronten. Wenn die Erdwärme nicht ausreicht, kann Fernwärme genutzt 

werden. 

Die Planer rechnen damit, dass nur ein Drittel der Heizkosten einer herkömmlichen 

Ölheizung anfallen. Sie gehen von einem Jahresenergiebedarf von 62 Kilowattstunden pro 

Quadratmeter aus. Zum Vergleich: Der Wert nach der Energieeinsparverordnung beträgt 98 

Kilowattstunden, ein herkömmliches Haus, zum Beispiel aus den 1960er-Jahren, hat einen 

Energiebedarf von 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter. (els) 

Kontakt: GWG, Neue Fahrt 2, Kassel, Telefon 0561/ 7 00 01-5 55, www.gwg-kassel.de 

 i Zeitung 14. Stadtteilfest Jungfernkopf - 2008 

Wohnen - eine hohe gesellschaftliche Aufgabe 

Von Geschäftsführer Peter Ley, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel 

(GWG) 

Noch nie hat eine Entwicklung die gesamte Gesellschaft so vor ein gravierendes Problem 

gestellt wie der zu erwartende rasante Alterungs- und Schrumpfungsprozess der 

Gesellschaft, also der demografische Wandel. Er betrifft uns alle auf allen Ebenen: von der 

europäischen über die bundes- und landespolitische bis zu Kommunen, Unternehmen und 

Familien. Die Auswirkungen, wie die steigende Rentenanzahl oder explodierende Kosten bei 

Krankenkassen, kann die Politik nicht allein bewältigen. Um langfristig einen 

Zusammenbruch des Systems zu verhindern, müssen die Menschen wieder lernen, 

aufeinander zuzugehen und miteinander zu leben. In einer Zeit, wo ein menschliches 

Miteinander und Kommunikation gegen Computerspiele und die Fokussierung auf das 

eigene Ich stehen, ist das kein einfaches Unterfangen. 

Den Problemen, die durch den demografischen Wandel immer häufiger auftreten, stellt sich 

die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) schon seit einigen 

Jahren mit großem Engagement. „Quartierbezogene Wohnkonzepte können ein 

Lösungsansatz für Probleme sein, die durch den Alterungs- und Schrumpfungsprozess in 

unserer Bevölkerung entstehen", so GWG-Geschäftsführer Peter Ley. Mit seinem 

Mitarbeiterteam wurden deshalb Konzepte entwickelt, die das selbstständige Leben im Alter 

im gewohnten Umfeld ermöglichen und die junge Familien unterstützen. „Erhebungen 
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zeigen, dass es in Deutschland im Jahr 2050 nur noch halb so viele Geburten wie Sterbefälle 

jährlich geben wird", wagt Ley einen besorgniserregenden Blick in die Zukunft. Gleichzeitig 

steige die Lebenserwartung an, die Alterspyramide werde auf den Kopf gestellt. Um dem 

Problem gerecht zu werden, hat die GWG mehrere Ansätze. 

Die Rahmenbedingungen für junge Familien müssen gestärkt werden. Sie müssen die 

Möglichkeit haben, ihre Kinder ohne große finanzielle Belastung in einer kindgerechten 

Umwelt aufwachsen zu lassen. Um dem gerecht zu werden, bietet die GWG zum Beispiel 

Wohnungen, in denen das Kinderzimmer für ein Jahr mietfrei ist. Junge Familien mit Babys 

bekommen Windeln für das erste Jahr und eine Windeltonne gratis. 

Gemeinsam die Probleme des Alltags bewältigen. Allein Erziehende haben bei der GWG die 

Möglichkeit, in Wohngemeinschaften zu leben und sich so zum Beispiel gegenseitig bei der 

Betreuung und Erziehung der Kinder zu helfen, in dem Stadtteil Oberzwehren befindet sich 

ein Haus der GWG, das ausschließlich an allein Erziehende vermietet wird. 

Die Mitgestaitung der künftigen Bewohner ist erwünscht. So können Mütter, Väter und Kinder 

ihre Vorstellungen vom Wohnen auch in Bezug auf Grundriss, Ausstattung und Nutzung des 

Wohnumfeldes mit der GWG besprechen. 

„Mit diesem Projekt möchten wir einen weiteren Beitrag für ein familienfreundliches Kassel 

leisten und zeigen, dass es in dieser Stadt auch Raum für neue Formen des 

Zusammenlebens von allein Erziehenden gibt", so Ley abschließend. 

Bei der Umgestaltung von tristen Spielplätzen zu Lebensräumen, in denen sie ihrer 

Phantasie und ihrem Bewegungsbedürfnis gerecht werden, bestimmen bei der GWG die 

Kinder des Quartiers mit. Wo eine solche Umgestaltung geplant ist, werden die Kinder im 

Vorfeld; aufgefordert, ihre Wünsche zu äußern. Gemeinsam mit Landschaftsplanern, 

Sozialpädagogen und dem zuständigen GWG-Team werden sie ausgewertet und wenn 

möglich umgesetzt. Positive Beispiele hierfür sind die neuen Spielbereiche Am 

Osterberg/Auf der Wiedigsbreite oder im Stadtteil Philippinenhof-Warteberg sowie der 

Spielplatz Fraunhofer Straße in der Nordstadt. 

Ab einem gewissen Lebensalter fallen die täglichen Aufgaben immer schwerer. Einkaufen, 

der Gang zum Arzt oder nur zum eigenen Briefkasten, um die Post zu holen, Besuche von 

Freunden - alte Menschen vereinsamen schnell, wenn die Bewältigung von den sonst so 

alltäglichen Dingen plötzlich an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stößt. Hierzu helfen, ist 

der Ansatz eines neuen Projektes der GWG, das im Stadtteil Philippinenhof gestartet wurde 

und auf weitere Stadtteile ausgedehnt werden soll. Mit dem Netzwerk „Wohnen im Alter" wird 

auch der drohenden Vereinsamung entgegen gewirkt. 

Neues Wohnen 

Mit zwei Neubauten mit sieben Wohnungen in exklusiver Lage am Park Schönfeld spricht die 

GWG Kunden mittleren Alters an, deren Kinder aus dem Haus sind und die nun neuen 

Wohnraum suchen. „Damit diese Mieter im Alter nicht noch einmal umziehen müssen, 

werden die Häuser über einen barrierefreien Zugang und Aufzüge verfügen", verrät der 

Leiter der GWG-Immobilienabteilung Karl-Georg Wieck Details der Wohnungen, die in der 

Georg-Thöne-Straße entstehen und Anfang 2009 fertig gestellt sein werden. 

 

Die Einwanderung ausländischer Mitbürger kann ein Ausgleich zu den Problemen des 

demograpnischen Wandels sein, wirft aber im Zusammenleben immer wieder Probleme auf. 

Verständnis für den Nachbarn entwickeln, Hürden in einem fremden Land zu nehmen, sich 

kennen lernen sind Aufgaben, die in den Stadtteilbüros der GWG in Angriff genommen 



werden. Das Konzept ist ebenso einfach wie effektiv: Die GWG stellt den dafür benötigten 

Wohnraum zur Verfügung, der von verschiedenen Institutionen, Vereinen oder Verbänden 

genutzt wird. Im Stadtteilbüro Forstfeld in der Steinigkstraße 23 bieten zum Beispiel der 

Ortsbeirat, der Verein für Migrationssozialarbeit und der Seniorenbeirat ihre Dienste an. Der 

Dienstagstreff, das Karate-Team-Kassel und die Kräuterschule sowie die 

Geschichtswerkstatt Forstfeld sorgen für nterhaltung, ambulante Pflegedienste bieten 

Informationen und Hilfe. 

Im Bereich Konfliktmanagement kooperiert die GWG mit der Kasseler Familienberatung. Bei 

andauernden Konflikten zwischen Mietparteien steht diesen die Familienberatung zur Seite 

mit dem Ziel, die Ursachen des Konflikts zu analysieren und Lösungsansätze zu finden. 

Wichtig ist das gemeinsame Entwickeln von Strategien zur Sicherung des Mietverhältnisses 

jeder einzelnen Partei. 

Einen weiteren Meilenstein im Bereich der sozialen Hilfe hat die GWG mit der Einrichtung 

ihrer Mietschuldnerberatung geschaffen. „Durch die Beratung wollen wir Mietschulden 

reduzieren und vor allem Räumungen vermeiden", erklärt der Leiter des GWG-Teams 

„Sozialberatung", der Diplom-Sozialpädagoge Oliver Künzl. Sobald nur eine Miete aussteht 

und trotz Mahnung nicht bezahlt wird, machen sich die Mitarbeiter des Teams auf den Weg. 

Gemeinsam mit dem betroffenen Mieter wird versucht zu analysieren, warum die Miete nicht 

gezahlt wurde und wo es im Ausgabenbereich Einsparpotenziale gibt. Ein Angebot, die 

Schulden in Raten abzustottern, klappt nach Aussage Künzls meistens. Werden 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. Alternativen, wie das Angebot, in eine kleinere, 

kostengünstigere Wohnung umzuziehen, hält die GWG bereit. Reden ist besser als 

Räumung. 

„Wir als Wohnungsbaugesellschaft müssen uns der Herausforderung stellen", weiß GWG-

Geschäfts-führer Ley. Und wird mit seinem engagierten Team nicht müde, an immer neuen 

Projekten zu arbeiten, die die soziale Sicherung und ein menschliches Miteinander in 

unserer Gesellschaft sicherstellen sollen. Der Partner für einkommensschwache Haushalte 

zu sein sieht die GWG nicht als Negativmerkmal, sondern als Herausforderung an. 

 

 27.07.2008 - ExtraTip-Auszug - Spielplatz Aktionstag der GWG 

Erst vor wenigen Monaten ist die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel 

(GWG) mit dem Zertifikat „Familie willkommen" vom Kasseler Bündnis für Familie 

ausgezeichnet worden. 

Eines der Kriterien für die Zertifizierung ist die Umgestaltung von Spielplätzen unter 

Einbeziehung der Kinderwünsche. Kürzlich wurde in diesem Rahmen nun ein Aktionstag auf 

dem Spielplatzgelände John-F.Kennedy-Straße im Stadtteil Harleshausen veranstaltet. 

Die Vorgeschichte 



Die Kinder der John-F.-Kennedy-Straße hatten ihre Wünsche nach neuen Spielgeräten 

aufgeschrieben und gemalt. Dieser bunte Wunschzettel wurde persönlich an den GWG-

Geschäftsführer Peter Ley adressiert, der aufgrund der freundlichen und kreativen Anfrage 

der Kinder zusammen mit seinen Mitarbeitern kurzerhand einen Aktionstag organisierte, um 

ihre Ideen zur Umgestaltung zu sammeln. Schon Ende August sollen die neuen Spielgeräte 

aufgestellt sein und mit einem großen Fest von den Kinder in Besitz genommen werden. 

 31.07.2008 GWG - Pressemitteilung 

Grundsteinlegung/Rohbaufertigstellung Georg-Thöne-Str. am 31.07.08 

Die Grundsteinlegung und Rohbaufertigstellung von zwei Stadtvillen am Park Schönfeld mit 

insgesamt sieben Wohnungen hat die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt 

Kassel (GWG) am 31. Juli gefeiert. Die GWG beschreitet mit dieser Maßnahme Neuland, 

denn die Villen werden auf dem 1600 Quadratmeter großen Grundstück Georg-Thöne-

Straße 1 entstehen, auf dem zwei Häuser standen. 

„Diese Häuser wurden 1953 errichtet und befanden sich in einer der besten Lagen von 

Kassel. Wir ersetzen die architektonisch nicht sehr anspruchsvollen 50er-Jahre Häuser 

durch Gebäude mit einer hervorragenden Architektur und einem zeitgemäßen Raumangebot 

und tragen somit zur deutlichen Verbesserung des städtebaulichen Erscheinungsbildes an 

einem sehr exponierten Standort am Schloss Schönfeld bei“, erläuterte GWG-

Geschäftsführer Peter Ley in seiner Ansprache vor den Gästen. 

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende der GWG, Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel, begrüßte 

diesen Schritt der Wohnungsbaugesellschaft auf dem Weg zu einer Neuausrichtung des 

Wohnraumangebotes inmitten gewachsener Strukturen. „Angesichts des demografischen 

Wandels muss die vorhandene Infrastruktur optimal genutzt werden“, betonte er. 

Als ein Projekt mit Signalwirkung sieht Stadtbaurat Norbert Witte den Neubau der beiden 

Stadtvillen. Er nannte den demografischen Wandel mit zunehmender Alterung der 

Bevölkerung als Ursprung einer Zukunftskonferenz, die sich unter anderem mit dem Thema 

Wohnen und Wohnumfeld befasse. 

„Ziel ist es, durch die bauliche Verdichtung der Innenstadt und anderer Siedlungskerne 

bedarfsgerechte Angebote von Wohnraum mit attraktiven Grundrissen und 

zukunftsorientierter Ausstattung für die verschiedensten Lebensformen zu entwickeln“, sagte 

er. Es ist sinnvoll, nicht immer nur neues Bauland zu erschließen, sondern auch auf 

bestehenden Grundstücken Häuser, die nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügen, 

durch qualitätsvolle Neubauten zu ersetzen. „Die Lösung kann deswegen nur heißen: gute 

Architektur statt dem Versuch einer Wiederbelebung schlechter 50er-Jahre-Substanz. So 

verstehe ich zeitgemäße Wohnungspolitik“, erklärt Ley. 

Wohnungen, wie die in den neuen Stadtvillen, werden verstärkt von einkommensstärkeren 

Kunden nachgefragt, die im Umland wohnen. Die vielfältigen Möglichkeiten zur Nutzung der 

infrastrukturellen Vorteile dieser Stadt rücken in das Interesse“, erläutert Karl-Georg Wieck, 

Leiter Immobilien. Damit man auch im Alter alle Vorteile nutzen kann, werden die 

dreigeschossigen Stadtvillen einen barrierefreien Zugang mit Fahrstuhl erhalten. Die beiden 

Häuser, die von der Architektengemeinschaft Atelier 30 geplant wurden, haben drei 

beziehungsweise vier Wohnungen in der Größe von 84 bis 156 Quadrat-metern. 



Zwei der sieben Wohnungen sind Penthäuser. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über 

einen eigenen Gartenanteil, die Obergeschosswohnungen über große Balkone. Stellplätze 

und eine Tiefgarage sorgen für den nötigen Parkraum. Die Häuser werden in 

Niedrigenergiestandardbauweise erstellt. Laut einem Mitarbeiter des Ateliers 30 wird der 

Energieverbrauch durch die Kombination mit einer Luft-Wärmepumpenanlage in Verbindung 

mit Fernwärme um circa 60 Prozent niedriger sein als mit einem herkömmlichen Standard-

Heizungssystem. 

„Die Fertigstellung der Häuser ist für Anfang 2009 geplant. Alle Wohnungen werden mit 

hochwertigem Standard zu einem Quadratmeterpreis von 1900 bis 2500 Euro verkauft. Das 

Interesse an den Eigentumswohnungen ist groß“, so Ley abschließend. 

 17.08.2008 - ExtraTip - Zukunft - Ausbildungs-Börse im Rathaus 

Kassel. Über 20 unterschiedliche Ausbildungsberufe können sich am Freitag, 22. August, und 

Samstag, 23. August, interessierte Jugendliche sowie deren Familien, Freunde und 

Bekannte im Rathaus informieren: 

Im Rahmen der Stadtnetz-Ausbildung findet an dieseri beiden Tagen im Bürgersaal eine 

Ausbildungsmesse statt, die am Freitag, 22. August, um 10 Uhr von Oberbürgermeister 

Bertram Hilgen eröffnet wird. Ein persönlicher Austausch mit Auszubildenden, Ausbildern 

und Bildungsträgern steht im Vordergrund der Messe. Bewerbungstipps, ein Erlebniszelt und 

GewihnspieIe runden das Angebot ab. Neben den Partnern der Stadtnetz-Ausbildung Stadt 

Kassel, JAFKAgGmbH; KVV, GWG, die Stadtreiniger, kassel tourist.und T. Rehberg GmbH, 

werden weitere Teilnehmer, wie die Arbeitsförderung Kassel Stadt GmbH, die 

Verwaltungsfachhochschule und das Verwaltungsseminar Kassel, die Deutsche 

Angestellten-Akademie, die Berufsakademie Kassel sowie verschiedene Berufsschulen, über 

das Thema Ausbildung informieren. 

Oberbürgermeister Bertram Hilgen wies darauf hin, gut ausgebildete junge Menschen seien 

für die Zukunft einer Gesellschaft sehr wichtig. Nur diese hätten auch die Chance, in einem 

langen Berufsleben bestehen zu können. Da die Stadt Kassel erkannt habe, wie wichtig die 

Ausbildung junger Menschen sei, habe sie 2005 die Stadtnetz-Ausbildung gegründet, mit der 

auf die damals unzureichende Ausbildungsplatzsituation in Nordhessen; speziell in Kassel, 

geantwortet würde. 

 21.08.2008 GWG - Pressemitteilung - Azubimesse Rathaus am 22./23.8.2008 

Mit einer Ausbildungsmesse im Rathaus Kassel, bei der im Schwerpunkt städtische 

Unternehmen 20 verschiedene Berufe vorstellen, geht das Stadtnetz Ausbildung am Freitag, 

22. August und Samstag, 23. August, neue Wege. 

Das Stadtnetz Ausbildung wurde im Jahr 2005 gegründet, weil die Aus-bildungsquote für 

junge Menschen in der Region Kassel unzureichend erschien. „Oberbürgermeister Bertram 

Hilgen hatte angekündigt, die Ausbildungsquote, bezogen auf die knapp zweieinhalb tausend 

Mitarbeiter im Rathaus, auf sieben Prozent zu erhöhen“, weiß Anne Koch-Mauer von der 

Stadt Kassel. Mittlerweile habe man dieses Ziel schon überschritten, man liege bereits bei 

knapp acht Prozent. 



Mit der von der GWG angeregten und vom Stadtnetz Kassel geplanten Ausbildungsmesse 

wollen die beteiligten Unternehmen jungen Menschen zeigen, welche Möglichkeiten sich 

ihnen nach dem Schulabschluss auf dem Arbeitsmarkt bieten. „Wir wollen die 

Auszubildenden so vorbereiten, dass sie auf dem Arbeitsmarkt später sehr gute Chancen 

haben, auch wenn sie bei uns eventuell nicht weiter beschäftigt werden können“, so Koch-

Mauer. 

Wie groß der Bedarf an Information ist, zeigt auch der Andrang der Kasseler Schulen, die 

sich mit ihren Abgangsklassen für den ersten Tag der Messe bereits angemeldet haben. Von 

9 Uhr bis 16 Uhr wird es an beiden Tagen die Möglichkeit geben, sich über die 

unterschiedlichen Ausbildungsberufe nicht nur rein sachlich zu informieren. 

Interessierte Jugendliche können in einem persönlichen Gespräch mit Auszubildenden alle 

Fragen stellen, die ihnen auf dem Herzen liegen. 

Zudem informieren die Ausbilder der Unternehmen über Voraussetzungen für die jeweiligen 

Berufsfelder und über ihre Erwartungen an zukünftige Auszubildende. 

Sie werden junge Leute beraten, wie eine erfolgreiche Bewerbung aussehen könnte. 

Außerdem informiert ein Berufsfotograf über, gute Bewerbungsfotos. Als Bonbon gibt er 

Tipps für das richtige Styling, von Frisur bis Kleidung, nicht nur beim Fototermin.70 

Ausbildungsplätze stellt das Stadtnetz Ausbildung 2009 in den Unternehmen Stadt Kassel, 

KVV, Rehberg GmbH, Stadtreiniger, Kassel tourist, Jafka und Gemeinnützige 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel zur Verfügung. Wer jetzt denkt, dass es sich 

dabei nur um reine Schreibtischarbeit dreht, der irrt. Angeboten werden Lehrstellen aus dem 

handwerklichen Bereich wie Maler und Lackierer, aus dem technischen Bereich wie 

Elektroniker. Einen weiteren Bereich nehmen die klassischen Verwaltungsberufe in der 

mittleren und gehobenen Laufbahn im öffentlichen Dienst ein. Aber auch in der freien 

Wirtschaft gesuchte Büroberufe, wie die der Immobilienkaufleute, werden vorgestellt. 

“Wir werden bei dieser Messe von zahlreichen Partnern unter-stützt“, freut sich Koch-Mauer 

über das Aufsehen, das das Projekt bereits jetzt hervor ruft. Das Verwaltungsseminar 

Kassel, die Verwaltungshochschule, die Akademie für Kommu-nikationswissenschaften, die 

Deutsche Angestellten Akademie, die Berufsakademie und unterschiedliche Berufsschulen 

haben ihre Unterstützung zugesagt. 

Die Macher der Messe haben wirklich an Alles gedacht, sogar ein Gewinnspiel lockt die 

Jugendlichen. So kann Oberbürgermeister Bertram Hilgen mit großer Freude und Stolz auf 

seine Mitarbeiter am Freitag, 22. August, die erste Ausbildungsmesse im Kasseler Rathaus 

um 10 Uhr offiziell eröffnen. 

 23.08.2008 - HNA - Azubis präsentieren ihre Berufe - Noch heute werden im 

Bürgersaal des Kasseler Rathauses mehr als 20 Lehrberufe vorgestellt 

KASSEL. Am Stand der Kasseler Verkehrs- und Versorgungsbetriebe steht Ingo Ehnes und 

hält ein Stäbchen in der Hand. Fasziniert betrachtet er die leuchtend rote Flamme an der 

Spitze. Der Schüler besucht die neunte Klasse der Luisenschule. „Ich interessiere mich für 



Chemie", sagt er. Auf der Ausbildungsmesse informiert er sich über berufliche Möglichkeiten 

bei der Stadt und den Partnern der Stadtnetz-Ausbildung. Chemielaborant ist ein Beruf, der 

bei den Kasseler Verkehrs und Versorgungsbetrieben (KW) ausgebildet wird. 

An zwei Tagen stellen Auszubildende der Stadt Kassel und der Partnerbetriebe ihre Berufe 

vor. Zum Anfassen präsentierten sie, was Inhalt der Lehre ist. Angehende Elektroniker 

erklärten Schaltanlagen und Metallbearbeiter zeigten, wie Gewinde geschnitten werden. Die 

Ausbildungsmöglichkeiten sind vielfältig und sprechen unterschiedliche Interessen der 

Besucher an. Die Palette reicht von Verwaltungsberufen über handwerkliche Berufe bis hin 

zu solchen, die mit moderner Informationstechnik zu tun haben. 

An den Ständen im Bürgersaal drängten sich vor allem Schüler. Sie nahmen die Gelegenheit 

wahr, auch mit Ausbildern über Zugangsvoraussetzungen und Perspektiven zu reden. Dazu 

gab es noch Tipps für eine erfolgversprechende Bewerbung. In seiner Eröffnungsrede 

betonte Oberbürgermeister Bertram Hilgen den Stellenwert einer guten Ausbildung. 

Besonders junge Frauen forderte er auf, sich über technische Berufe zu informieren: „Da 

sind Sie erfahrungsgemäß mindestens genau so gut wie ihre männlichen Kollegen." 

Einer der meist besuchten Stände zog gleichermaßen Jungen und Mädchen an. 

Mechatroniker hatten eine Popcorn Maschine aufgestellt und in Betrieb genommen. Die 

stammte von der Abschlussprüfung einer Vorgängerklasse und funktionierte bestens, (zip) 

Die Ausbildungsmesse findet auch heute noch von 9 bis 16 Uhr im Rathaus statt. 

HINTERGRUND 

Stadtnetz-Ausbildung wurde in 2005 gegründet. Um mehr Ausbildungsplätze zu schaffen, 

haben sich in der Stadtnetz-Ausbildung mehrere städtischen Betriebe 

zusammengeschlossen. Dies sind die Stadt Kassel, JAFKA gGmbH, die Kasseler Verkehrs-

und Versorgungs-GmbH (KW), die Gemeinnützige Wohnungsbaugesell-schaft der Stadt 

Kassel mbH (GWG), kassel tourist und die Stadtreiniger. Insgesamt sind 164 junge 

Menschen in Ausbildung. Die Ausbildungsmesse findet auch noch am heutigen Samstag von 

9 bis 16 Uhr im Rathaus statt. 

Weitere Informationen zum Thema Ausbildung bei der Stadt Kassel: 

http://www.kassel.de/miniwebs/ausbildung/07078/index.html    , Ausbildungsbeauftragte im 

Rathaus: Anne Koch-Mauer 

Telefon 0561/787-2173 E-Mail: anne.koch-mauer@stadt-kassel.de 

 23.08.2008 - HNA - GWG schafft neuen Spielplatz in der Wohnanlage John-F.-

Kennedy-Straße 

HARLESHAUSEN. Die Kinder in der Harleshäuser Wohnanlage Johnn-F.-Kennedy-Straße 

können sich freuen: Am Dienstag, 26. August, wird ihr neuer Spielplatz ab 14 Uhr 

eingeweiht. 

http://www.kassel.de/miniwebs/ausbildung/07078/index.html
mailto:anne.koch-mauer@stadt-kassel.de


Im Dezember 2007 schickten Kinder aus der Siedlung Post an die städtische Gemeinnützige 

Wöhnungsbaugesellschaft GWG. Ihr Wunschzettel enthielt die Bitte nach neuen 

Spielmöglichkeiten in dem Quartier. Die Kinder hatten ihre Wünsche aufgemalt und 

aufgeschrieben. Die neuen Spielgeräte kosteten rund 15 000 Euro und sind für die 

unterschiedlichen Altersstufen errichtet worden. Für die Älteren gibt es eine Tischtennisplatte 

und einen Basketballkorb, die jüngeren Kinder spielen ab Dienstag auf einem Drehtürm und 

können schaukeln. (rax) 

 29.08.2008 -HNA - Jetzt können Sie schaukeln - Kinder in Harleshäuser Wohnanlage 

bekommen Spielplatz -15 000 Euro von der GWG 

Von Benjamin May 

HARLESHAUSEN. Leuchtende Kinderaugen blicken gespannt auf die Riesenschaukel vor 

ihnen, gemeinsam zählen sie die Sekunden. 30 Kinder stehen rund um Jugenddezernentin 

Anne Janz und Peter Ley, den Geschäftsführer der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft (GWG) der Stadt Kassel. 

Mit Scheren schneiden beide die Bänder durch, Luftballons steigen in die Luft, und mit 

lautem Jubelgeschrei stürzen sich die Kinder in der Harleshäuser Wohnanlage „John-F.-

Kennedy-Straße" auf die Spielgeräte ihres neuen Spielplatzes. Keiner kann jetzt mehr die 

Kleinen vom Schaukeln abhalten. 

Unter den spielenden Kindern ist auch die zwölfjährige Denise. Sie hat gemeinsam mit zwei 

Freundinnen im vergangenen Jahr beschlossen, dass die Wohnanlage im Kasseler Stadtteil 

Harleshausen unbedingt einen neuen Spielplatz braucht. Deshalb sammelten die drei 

Mädchen Unterschriften von Anwohnern der Siedlung in einem Heft und schickten alles an 

Peter Ley von der GWG. 

„So etwas erlebt man nicht alle Tage. Dieser originelle und fantasievolle Wunschzettel hat 

mich schon begeistert", sagt der GWG-Chef. Er traf sich im Mai mit den Kindern und 

besprach mit ihnen, welche Spielmöglichkeiten sie sich wünschen. Die GWG stellte 15 000 

Euro zur Verfügung. Davon wurde in den vergangenen drei Monaten ein Kiesplatz 

aufgeschüttet, auf dem jetzt eine Riesenschaukel steht. Auch eine Tischtennisplatte können 

die Kinder nutzen, und für die ganz Kleinen steht eine Baby-Schaukel bereit. 

Am meisten freut sich Peter Ley aber über die behindertengerechte Schaukel. „Ich fand es 

rührend, dass die Kinder auch einem behinderten Kind aus der Siedlung eine 

Spielmöglichkeit geben wollten", sagt er. Das behinderte Mädchen sitzt im Rollstuhl, kann 

aber mit fremder Hilfe in die Schaukel mit Lehne gehoben werden und darin durch die Lüfte 

schweben - fest gesichert mit einem Schutzgürtel um den Bauch. Das Gedränge rund um die 

neuen Spielgeräte wird wohl so schnell nicht weniger werden. Das glaubt Elke Jimenez, die 

als Hausaufgabenbetreuerin an der Ernst-Leinius-Schule arbeitet. Viele Kinder der Siedlung 

besuchen die Grundschule. „Die Kinder machen jetzt ganz schnell die Hausaufgaben, damit 

sie gleich auf den neuen Spielplatz können, um zu toben." 

 08/09/2008 - Blickpunkt Wehlheiden No.29 - Aus dem Stadtteil: 

GWG feierte Richtfest... 



Die Grundsteinlegung und Rohbaufertigstellung von zwei Stadtvillen am Park Schönfeld mit 

insgesamt sieben Wohnungen hat die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt 

Kassel (GWG) am 31. Juli gefeiert. 

Die GWG beschreitet mit dieser Maßnahme Neuland, denn die Villen werden auf einem 

Grundstück errichtet, auf dem sich bislang zwei Häuser aus den 50er Jahren befanden. 

Diese wurden jetzt durch ein modernes Gebäude mit einer hervorragenden Architektur und 

einem zeitgemäßen Raumangebot ersetzt. 

Damit man auch im Alter die Wohnungen gut erreichen kann, verfügen die dreigeschossigen 

Stadtvillen über einen barrierefreien Zugang mit Fahrstuhl. Die insgesamt sieben 

Wohnungen haben eine gehobene Ausstattung mit Kaminanschluss, Parkett, Stellplatz 

(optional Tiefgarage), Fußbodenheizung sowie eine großzügige Verglasung mit bester 

Aussicht auf den Schlosspark. 

Aufgrund einer modernen Luft-Wärmepumpenanlage in Verbindung mit Fern wärme wird der 

Energieverbrauch um bis zu 60 Prozent niedriger sein als bei einem her kömmlichen Hei 

zungssystem. Die Raumgröße der Wohnungen, von denen vier Wohnungen noch frei sind, 

liegt zwischen 84 und 156 Quadratmetern. 

(Weitere Infos: GWG, Tel.: 0561 / 700 01-500) 

 03.09.2008 - HNA - Jung und Alt bekommen Hilfe 

Im Herbst soll der Stadtteiltreffpunkt im Philippinenhöfer Weg eröffnen 

PHILIPPINENHOF / WARTEBERG. Die Fäden im Stadtteil sollen künftig im Haus 

Philippinenhöfer Weg 24 zusammenlaufen: Die Erdgeschosswohnung wird gerade zu einem 

Treff- und Anlaufpunkt nicht nur für die Mieter der Genossenschaftswohnungen umgebaut, 

sondern für alle Bürger des Stadtteils. So erklärte es Jasmin Ohlendorf, Vertreterin: der 

Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG), dem Ortsbeirat in 

dessen jüngster Sitzung. 

Zusammen mit Diakonischem Werk. Deutschem Roten Kreuz, Pro Familia und weiteren 

Unterstützern soll es im neuen Stadtteiltreffpunkt - er öffnet seine Pforten am 11. Oktober -

Angebote für Jung und Alt geben, betonte Ohlendorf. Zum Beispiel Basteln, Flohmarkt, 

Stillkurse, Beratung für junge Eltern, Senioren und Jugendliche, Einkaufsdienste, Hilfe im 

Haushalt, Friseur- und Fußpflege. 

„Vor allem aber sollen die Bürger selbst sagen, was sie konkret wollen", erklärte Ohlendorf. 

Geplant sei ein fester Ansprechpartner für den Stadtteiltreffpunkt. Damit habe man in 

anderen Quartieren bereits gute Erfahrungen gemacht. 

Netzwerk der Hilfe 

Der Treffpunkt biete den Bewohnern die Chance zur Entwicklung eines eigenen Netzwerks 

gegenseitiger Hilfe und Unterstützung. Das Netzwerk „Wohnen im Alter" werde weiter von 

zwei Engagierten betreut. 



Auch für kleinere Familienfeste wie Geburtstage, Taufen, Hochzeiten, Konfirmationen solle 

der Stadtteiltreffpunkt zur Verfügung stehen. „Parties mit Lärm und Alkohol gibt es nicht", 

stellte die GWG-Vertreterin ldar. Ein Fahrdienst soll eingerichtet werden. 

Die GWG übernehme die Finanzierung, die Menschen beteiligten sich aber auch mit 

Spenden, (pom) 

Der    Stadttelltreffpunkt    im Philippinenhöfer Weg 24 eröffnet am 11. Oktober um 14.30 Uhr mit 

einem kleinen Fest. 

lnfos: GWG,Tel.700017 01. 

 17.09.2008 - HNA- Klettern statt kloppen - Projekt des Vereins Komma ermuntert 

Kinder zu Sport und aktiver Freizeitgestaltung 

KASSEL. Ehrfürchtig blickt der elfjährige Yasin die Kletterwand hinauf, die es zu erklimmen 

gilt. Yasin ist eines der zehn Kinder aus der Kasseler Nordstadt, die sich den Ausflug in die 

Kletterhalle verdient haben. Verdient deshalb, weil sie alle nötigen Punkte auf ihren 

Bewegungskarten gesammelt haben. 

Die Gelegenheit dazu haben rund 30 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die 

regelmäßig den Aktivspielplatz Quellhofstraße besuchen. Im Rahmen des Projekts „In 

Bewegung Kassel entdecken" werden hier Sport und Bewegungsspiele angeboten und mit 

monatlichen Ausflügen, wie etwa jetzt in die Vertical World, belohnt. „Wir wollen den Kindern 

Spaß an der Bewegung vermitteln, sie zur Selbstständigkeit anhalten und ihnen Orte für 

aktive Freizeitgestaltung zeigen", sagt Wolfgang Offermann, Vorsitzender des Vereins 

Komma, der die Initiative ins Leben gerufen hat. 

Man habe sich mit dem Projekt um Fördermittel bei der Hamburg-Mannheimer Versicherung 

beworben und diese auch erhalten, erinnert sich Offermann an die Initialzündung. 

Inzwischen wurden weitere Förderer dazu gewonnen. Der Verein Zahnärzte und Patienten 

helfen Kindern in Not und die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) die viele der 

Gebäude rund um den Aktivspielplatz besitzt, unterstützen das Programm seither. „Die GWG 

etwa ist nicht nur ein potenter Partner, sondern teilt auch die Philosophie, dass Bewegung 

gesund ist und ein vernünftiges Freizeitangebot die beste Gewaltprävention darstellt", so 

Offermann. 

Christine Würth, GWG-Kundenbetreuerin in der Nordstadt, sieht es ähnlich: „Seit Beginn der 

Kooperation mit dem Aktivspielplatz vor drei Jahren ist der Vandalismus im Viertel deutlich 

zurückgegangen. Wir können den Kindern unserer Mieter etwas bieten, die Leute erkennen 

den positiven Nutzen und machen sich für Pflege und Erhalt der Einrichtung stark." Die 

Aktion „In Bewegung Kassel entdecken" läuft seit März und erfreut sich seither großer 

Resonanz bei Kindern und Eltern. „Unabhängig von Statur und Fitness bewegen sich Kinder 

sehr gerne, wenn die entsprechenden Angebote bestehen", hat Uwe Brockhaus, Komma-

Mitarbeiter auf dem Spielplatz Quellhofstraße, beobachtet. Er ist einer der Initiatoren der 

Aktion und betreut diese von Anfang an. „Der Leistungsgedanke steht bei uns nicht im 

Vordergrund, sondern die Freude an der Bewegung", so Brockhaus. Und ein Bück auf Yasin 

und seine Freunde an der Kletterwand gibt ihm Recht, (pee) 



 29.09.2008 - HNA - Viel Platz für neue Ideen 

Kleine Stromer starten Initiative „City Kids" und eröffnen neue Kita-Räume 

von Katrin Maiterth 

MITTE. Sie denken an die Zukunft und wollen neue Wege gehen, die Initiatoren des Projekts 

„City Kids". In Kooperation mit der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) hat 

die Kleine Stromer gGmbH eine Initiative in der Kasseler Innenstadt gestartet. 

„Wir ermöglichen Kinderbetreuung durch qualifizierte Kräfte", sagte Ralf Bialke, 

Geschäftsführer der Kleinen Stromer gGmbH. Nach Angaben der Initiatoren ist das Konzept 

in Nordhessen einmalig. Es richtet sich an Unternehmen ohne eigene 

Betriebskindertagesstätten und deren Mitarbeiterkinder. Sofern das jeweilige Unternehmen 

am Projekt „City Kids" beteiligt ist, können Eltern ihre Kinder in einem der Standorte der 

Kindertagesstätten der Kleinen Stromer unterbringen. Und das montags bis freitags von 7.30 

Uhr bis 20 Uhr. Auch an Samstagen sollen die „City Kids" betreut werden. 

Weitere Vorzüge der Initiative Betreuungsangebot auch in den Ferien, individuelle 

Beratungs- und Vermittlungsdienstleistung sowie eine Notfallbetreuung ohne vorherige 

Anmeldung. Auf diese Weise will die Initiative Eltern mehr berufliche Flexibilität ermöglichen. 

Betreut werden die „City Kids" unter anderem in der Kita Flitzebogen. Die ist umgezogen: 

Vom Lutherplatz in den Steinweg 31. Und mit ihr die 20 Kinder starke Gruppe. Der neue 

Standort der regulären Ganztagsbetreuung hat Vorteile: Helle und modern eingerichtete 

Räume laden zum Spielen ein. Der Garten ermöghcht den Kindern nun auch das Toben im 

Freien. 

„Die Bedingungen hier sind genial", sagte Kristiane Bäumner, pädagogische Leiterin der 

gemeinnützigen Kleine Stromer GmbH. Bewegung und Ausflüge mit den Kindern stehen im 

Mittelpunkt des Betreuungsangebots. „Wir nutzen alles, was die Stadt Kassel zu bieten hat", 

sagte Bäumner. Besuche der Kasseler Museumslandschaft gehören genauso zum Kita-

Alltag wie Erkundungstouren durch die Aue, die vom neuen Standort nun noch besser zu 

erreichen ist. 

Der reguläre Kitabetrieb läuft auch neben der Betreuung der „City Kids" wie bisher. „Das 

Projekt „City Kids" ist keine Konkurrenz, sondern vielmehr eine Ergänzung zum 

Kindergartenbetrieb", sagte Bialke. 

Kontakt: Ralf Bialke, Kleine Stromer gGmbH, Tel.: 0561-8708556. www.kleine-stromer.de 

 29.09.2008 - HNA - Von schwerer Last befreit - Beton von Decke im Südflügel des 

Kuba entfernt, Modernisierung kann beginnen 

Von Ellen Schwaab 

KASSEL. Der Beton auf den Decken im Südflügel des Kulturbahnhofs (Kuba) ist so gut wie 

weg, nun kann die eigentliche Sanierung beginnen. In fast dreiwöchiger, mühevoller Arbeit 

wurde die 17 Zentimeter dicke Betonschicht Brocken für Brocken herausgestemmt - 

http://www.kleine-stromer.de/


insgesamt 244 Tonnen. Die Kosten für den unvorhergesehenen Arbeitseinsatz werden auf 

74 000 Euro beziffert. 

Wer trägt die Kosten? 

Der Beton war vermutlich vor zwölf Jahren zur documenta X von Catherine David 

aufgebracht worden. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) der Stadt 

Kassel, die den Südflügel von der Bahn AG gekauft hat und ihn ganzjährig nutzbar machen 

will, wusste davon offenbar nichts. Wegen der schweren Betonschicht waren die Decken 

weit weniger tragfähig als angenommen. Nun verhandelt die GWG mit der Bahn darüber, 

wer für die Kosten aufkommt. Auch der Zeitplan ist aus den Fugen geraten. Eigentlich sollten 

die Arbeiten im Südflügel bereits in diesem Jahr abgeschlossen werden. Doch daraus wird 

nichts mehr. Nun soll es am 1. April so weit sein. Dann wird der Südflügel, der in der 

Vergangenheit unter anderem Schauplatz der documenta war und regelmäßig den 

Kunsthandwerkermarkt beherbergt, ein großzügigeres Entree haben. 

Ein Fahrstuhl wird für einen barrierefreien Zugang zum Obergeschoss sorgen. Die GWG 

lässt Heizung und Sanitärräume einbauen, auf die Böden kommt Industrieparkett. Insgesamt 

investiert das städtische Unternehmen 1,2 Millionen Euro in die Modernisierung, damit der 

Gebäudeteil ganzjährig für Ausstellungen, Tagungen und Kongresse genutzt werden kann. 

Platz für Kultur 

Das Kasseler Unternehmen Conference + Art, das bereits seit vielen Jahren im Südflügel 

vertreten ist, und die Stadt Kassel werden dort Mieter sein. Conference + Art mit Frank 

Thöner (Bali-Kinos, Verein Kulturbahnhof), Ralf Lukas (Gleis 1, Tagungszentrum 

Kulturbahnhof) und Thomas Lenz (Lenz Events) wird nach der Sanierung das komplette 

Erdgeschoss und die große Halle samt Vorraum in der ersten Etage nutzen. 

Den Rest der Räume belegt das städtische Kulturamt. Im ersten Stock soll zudem die 

bislang im Palais Bellevue untergebrachte Louis-Spohr-Gesellschaft einziehen. 

 06.09.2008 - HNA - „Mein Nachbar, der ist Gold wert" Mieterin Hildegard Wimmel lebt 

seit 53 Jahren in Wohnung an der Tränkepforte - Ehrung durch die GWG 

Von Ulrike Pflüger-Scherb 

KASSEL. „Ich wünsche mir nur, dass ich noch ein paar Jahre hier bleiben kann", sagt 

Hildegard Wimmel. Die 84-jährige Frau spricht über ihre Wohnung. Eine Wohnung am 

Rande der Innenstadt, die Hildegard Wimmel über alles liebt. Kein Wunder: Schließlich lebt 

sie in dem Haus an der Tränkepforte schon seit 1955 und hat einen Balkon, den wohl jeder 

Mieter gerne hätte. Hildegard Wimmel hat 50 Quadratmeter Freifläche mitten in Kassel. 

Hildegard Wimmel ist eine besonders treue Mieterin. Deshalb wird die 84-jährige Frau am 

kommenden Dienstag auch von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) 

Kassel im Rosensaal der Stadthalle geehrt. Eine Wertschätzung, die offenbar auf 

Gegenseitigkeit beruht. Hildegard Wimmel spricht auch nur gut über ihren Vermieter, die 

GWG, Nachdem sie vor vier Jahren die Treppe heruntergestürzt war und seitdem auf einen 

Rollator angewiesen ist, hat ihr die GWG auf Wunsch weitere Handläufe im Treppenhaus 

installiert. So kann sie besser die knapp 20 Stufen bis zu ihrer Wohnung erreichen. 



53 Jahre ist es her, dass die Wimmeis in das Haus gezogen sind. „Das war damals ein 

Neubau. Wir waren die ersten Mieter", erzählt Hildegard Wimmel. Ihr Vater, Chef der Firma 

Meister und Straßberger, verkaufte damals Haus- und Küchengeräte. Eine Filiale sei auch in 

dem Haus an der Tränkepforte gewesen. 

Am Anfang lebten Hildegard Wimmel und ihr Mann Kurt, der vor acht Jahren gestorben ist, 

noch in einer kleineren Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Mit den vier Kindern lebten sie 

auf 60 Quadratmetern sehr beengt. 1977 zogen die Wimmeis dann in die größere 

Nachbarwohnung mit dem riesigen Balkon. „Wir haben hier viel gepflanzt und gefeiert." 

60 Mark Miete 

Auch wenn sich die Miete von einst 60 Mark auf heute 405 Euro erhöht hat, ist Hildegard 

Wimmel zufrieden. Sie weiß, dass sie günstig wohnt. Weil sie so lange in derselben 

Wohnung geblieben ist, stieg die Miete langsamer als bei anderen Menschen. 

Ihre Tochter Renate Bachmann (58) kann sich noch an den Einzug erinnern. Das war am 1. 

Januar 1955. Drei Tage später feierte sie in der Wohnung ihren fünften Geburtstag. Sie 

erzählt, wie sie als Kinder verbotenerweise im Marstall, der damals noch eine Ruine war, 

spielten. Eine Freundin von Renate wurde dabei verschüttet, aber zum Glück wieder 

gerettet. 

Seit vielen Jahren blickt Hildegard Wimmel vom Küchenfenster aus direkt auf die Markthalle. 

Donnerstags bis samstags sei es manchmal etwas laut, wenn die vielen Markthallenkunden 

mit dem Auto kämen und unnötigerweise hupten. Ansonsten sei es in dem so zentral 

gelegenen Quartier sehr ruhig. 

Auch wenn Hildegard Wimmel über fünf Jahrzehnte im gleichen Haus gewohnt hat, hat sie 

nicht viele verschiedene Nachbarn gehabt. „Die Fluktuation war hier nie groß." Die 84-

Jährige schwärmt von ihren Nachbarn. Der Mann, der gegenüber wohnt, trägt ihr immer die 

Einkäufe hoch. „Mein Nachbar, der ist Gold wert." 

 17.11.2008 - HNA - Hier kann man schnuddeln 

Von Carolin Hartung 

Philippinenhof-Warteberg. "Wir wollen, dass sich die Bürger wohlfühlen", sagt Dr. Jürgen 

Barthel, Aufsichtsratvorsitzender der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt 

Kassel (GWG). 

Am Freitag eröffnete die GWG im Philippinenhöfer Weg in Kassel einen neuen 

Stadtteiltreffpunkt. "Mit dem Treffpunkt wollen wir ein Dach für gemeinschaftliche Arbeit 

schaffen", sagt Barthel im Foyer des Hauses vor 80 Gästen. Der neue Treffpunkt wird von 

drei Mitarbeitern der GWG und sechs ehrenamtlichen Arbeitern betreut. "Ich bin sehr froh 

über die soziale Verantwortung, die die GWG hier im Stadtteil übernimmt", sagt Jürgen 

Kaiser, Stadtverordnetenvorsteher und Stadtteilvertreter. Neben Angeboten wie 

gemeinsames Kaffeetrinken und Bastelstunden bietet der Treffpunkt auch kostenlose 

Fahrradtouren und Seminare über gesundheitliche Themen an. 



Für Jugendliche gibt es unter anderem Sportkurse des Vereins "Inbewegung". Der Verein 

"Keep Cool" bietet Anti-Aggressionstraining an. "Im Laufe der Zeit wird sich herausstellen, 

was die Leute interessiert und was gewünscht wird", sagt GWG-Geschäftsführer Peter Ley. 

Ein großes Fischernetz an der Wand bietet den Bewohnern die Möglichkeit, Wunschzettel 

daran aufzuhängen. Lisbeth Semm (81), Marie-Luise Müller (72) und Waltraud Wiegand (76, 

alle aus Kassel) sind sich einig: "Der neue Treffpunkt gefällt uns gut. Wir werden hier oft zum 

Schnuddeln und Filmegucken herkommen." 

Der Stadtteiltreffpunkt solle in Zukunft die Kommunikations- und Beratungspolitik im 

Philippinenhof weiter ausbauen und die nachbarschaftlichen Kontakte stärken, so Ley. "Wir 

wollen die interkulturelle Kommunikation und die zwischen Jung und Alt stärken", betont er. 

Nachdem Dr. Jürgen Barthel, Peter Ley und Stadtrat Heinz-Gunter Drubel den Kuchen 

angeschnitten hatten, wurde der neue Stadtteiltreffpunkt mit einem gemütlichen 

Kaffeetrinken eingeweiht. 

 30.11.2008 - Extra-Tip - High-Tech-Stuhl für Kassel 

Es war an der Zeit, dass im Kongress Palais Kasssel neue Stühle einziehen. Denn die alten 

hätten ihren Dienst getan, betonte Kassels Bürgermeister, Thomas-Erik Junge, bei der 

Vorstellung des neuen Design-Stuhl „Kassel". Für dessen Design zeichnete sich Roland 

Schmidt vom Kasseler Design-Büro Lepper, Schmidt Sommerlade verantwortlich, der eigens 

für Kassel den Stuhl, der passend zum Einsatzort den Namen „Kassel" erhielt, entworfen. 

Natürlich freue man sich, wenn der Stuhl auch in anderen Städten eingesetzt wird. Man sich 

beispielsweise auch in Städten wie Hamburg oder Berlin auf „Kassel" setze. Rund 540.000 

Euro hat das Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH in die 2.700 neuen Stühle investiert. 

Der Stuhl solle sich harmonisch in das Ambiente des historischen Gebäudes einfügen und 

gleichzeitig hochfunktional und bequem sein, formulierten Tagungszentrum-Geschäftsführer 

Peter Ley und kassel tourist-Chef Knut Seidel die Anforderungen an das Design. 

Und damit es auch schwergewichtigere Personen bequem haben, gibt es auch Stühle, die 

10 Zentimeter breiter sind als die Standard-Größe. Absolut notwendig war eine paniksichere 

Reihenverbindung. Sie wurde nahezu unsichtbar in die Armlehnen integriert. Wichtig für den 

Betreiber waren eine hohe Stapelbarkeit und die innovative Reihen- und Platznummerie-

rung. Diese erleichtert den häufig nötigen Abbau sehr. 

Die alte Bestuhlung wird übrigens ab nächster Woche beim Internet-Auktionshaus ebay 

versteigert. 

 01.12.2008 - HNA - Auf Kassel sitzt sich's gut - Nach 30 Jahren erhält die Stadthalle 

eine neue Bestuhlung - Konzerteinsatz erst 2009 

Von Wilhelm Ditzel 

KASSEL. Das Kongress Palais Kassel - Stadthalle zählt in Veranstalter-Kreisen zu den 

besten Kongress-Zentren in Europa. Jetzt erhält sie auch eine neue Bestuhlung, die diesen 

guten Ruf rechtfertigt. Der neue „Stuhl für Kassel", so der Arbeitstitel des Projekts, wurde 

eigens für den vielfältigen Einsatz in der Halle entwickelt und trägt den Namen Kassel. 



„Gut möglich, dass Kassel bei erfolgreichem Einsatz eines Tages auch in Wanne-Eickel oder 

Flensburg steht", sagte Bürgermeister Thomas-Erik Junge gestern bei der Vorstellung. 

Junge ist Aufsichtsratsvorsitzender von kassel tourist, dem Betreiber des Kongress Palais -

Stadthalle. 

Entwickelt wurde das Modell Kassel von dem Kasseler Designbüro Lepper, Schmidt und 

Sommerlade. Designer Roland Schmidt über die Aufgabenstellung: „Der Stuhl muss sich 

harmonisch in das historische Gebäude einfügen und gleichzeitig ebenso funktional wie 

bequem sein." 

Da in der Stadthalle Kongresse, Konzerte und Seminare stattfinden, werden recht 

verschiedene Anforderungen an ihn gestellt. Dass diese von Kassel erfüllt werden, bestätigt 

GWG-Geschäftsführer Peter Ley: „Mit dem Ergebnis sind wir hochzufrieden. Der Stuhl ist 

perfekt auf die Bedürfnisse der verschiedenen Benutzer abgestimmt." Die GWG verwaltet 

das Kongress Palais. 

Kassel ist 55 Zentimeter breit, die Sitzfläche befindet sich in 55 Zentimetern Höhe. Die 

Sitzschale ist durchgehend und im Rückenbereich so flexibel, dass jeder Konzertbesucher in 

seiner favorisierten Position darauf sitzen kann. Möglich machen das die verschiedenen 

Lagen Sperrholz, aus denen die Schale geformt ist. Für beleibtere Zeitgenossen wurden 80 

breitere Stühle angefertigt, die beim Kauf von Eintrittskarten für die jeweilige Veranstaltung 

reserviert werden können. 

Ein Traum für Zuspätkommer 

Das Auffinden des Platzes ist in Zukunft kein Problem mehr. In den Stuhl ist ein Display 

eingelassen, das die Platznummer digital anzeigt. Bei Dunkelheit mit dezenter Beleuchtung -

der Traum notorischer Zuspätkommen Ein Kugelgelenk am Fuße des Schuhs gleicht nicht 

nur Unebenheiten im Boden aus, sondern ermöglicht auch, dass man beim Aufstehen den 

Stuhl leicht zurückschieben kann. Gebaut wird Kassel von dem Möbelhersteller Brunner in 

Rheinau/Baden-Württemberg. Den Verantwortlichen gefiel die Idee aus Kassel. Andere 

namhafte Hersteller hatten zuvor den Wunsch aus Kassel für ein auf die Stadthalle 

bezogenes Objekt mit Verweis auf ihre Serienmodelle abgelehnt. 

2700 Stühle wurden für die Stadthalle bestellt, jeder kostet 200 Euro. Finanziert wird das 

Projekt aus dem Etat der GWG. „Die rund 540 000 Euro für die Bestuhlung sind gut 

angelegtes Geld für die Zukunft des Kongress Palais", sagt Stadtkämmerer Dr. Jürgen 

Barthel über die Investition. 

Bis die ersten Konzertbesucher auf Kassel Platz nehmen können, wird es allerdings noch 

etwas dauern. Zwar sind die Stühle fertig. Doch weil sie größer und bequemer sind, werden 

künftig 80 Stühle weniger in der Stadthalle Platz haben. Konzerte bis zum Sommer 2009 

sind aber noch nach dem alten Bestuhlungsplan im Verkauf. 

Überraschend gut -Ergonomie-Experte prüft das Modell Kassel 

KASSEL. Diplom-Ingenieur Jürgen Damm, ausgewiesener Fachmann für entspanntes 

Sitzen, hat im Anschluss an die Vorstellung den neuen Stadthallen-Stuhl für uns getestet. 

Das Experten-Urteil fällt sehr gut aus. Die Rückenhöhe hält Damm für ausgezeichnet, 

ebenso deren Dynamik. 



„Längeres Sitzen bereitet hier keine Probleme." Auch die Armlehnenhöhe und insbesondere 

die Tatsache, dass jeder Stuhl zwei Armlehnen hat und „man nicht mehr um die eine Lehne 

zwischen zwei Stühlen im Dunkeln kämpfen muss", lobt der Ergonomiker. 

Die Polsterung hätte sich Damm noch etwas weicher gewünscht. Gut findet er die Idee, für 

gewichtigere Menschen breitere Stühle bereitzustellen. Warum man die nicht auch etwas 

tiefer konstruiert hat, wundert ihn. „Die hätten doch das Gleiche gekostet, denn 

Sonderanfertigung ist Sonderanfertigung." Für 90 Prozent aller Menschen aber erfüllt Kassel 

alle Ansprüche. Damms Gesamturteil: „Überraschend gut und viel viel besser als erwartet." 

 Forum Wesertor Nr.10 Winter 2008 - Leben und Wohnen 

Originale des Wesertors - Elisabeth Wiesner 

1946. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Aus Frankenstein am Fuße des Riesengebirges in 

Niederschlesien wird eine junge 24-jährige Frau samt Familie von den einmarschierten 

polnischen Truppen in den Westen vertrieben. Nach einer langen Fahrt im Viehwaggon 

gelangt sie nach Ahnatal-Weimar und schließlich nach Kassel. Heute ist Elisabeth Wiesner 

86Jahre alt und wohnt noch immer in Kassel, im Stadtteil Wesertor. 

Von Mara Liebehenz, Schulzeitungsredakteurin des Goethe-Gymnasiums 

„Wir hatten nur eine Viertelstunde Zeit, um die wichtigsten Sachen zu packen", erklärt 

Elisabeth Wiesner und erinnert sich zurück. In der heutigen Zeit kaum vorstellbar, damals die 

harte Realität. „Wir waren alle am Boden zerstört, als wir Frankenstein verlassen mussten, 

aber wir hatten ja keine andere Wahl." So kam es, dass Elisabeth Wiesner mit Ehemann 

Gerhard die Familie verlassen musste, als der Fernmeldeunteroffizier, der bei der Zerstörung 

Dresdens in der Stadt kaserniert war, bei Tangermünde zu den Amerikanern in 

Gefangenschaft ging. 

Doch der Zustand der Trennung blieb nicht von langer Dauer: Über den Suchdienst des 

Roten Kreuzes kam Gerhard Wiesner aus der Kriegsgefangenschaft auch nach Weimar und 

fand schließlich bei der Post in Kassel Arbeit als Kraftfahrer beim Fernmeldeamt. An der 

Ihringshäuser Straße hatte dieses eine Außenstelle. So ergab es sich, dass die junge 

Familie auf dem Gelände der Neuen Trainkaserne in das erste der dort von der Post 

gebauten Häuser mit ihren fünf Kindern einzog. Er kaufte das erste Auto der Straße, einen 

VW-Käfer und fuhr später als Busfahrer auf der Linie Kassel-Gudensberg-Fritzlar. 

Seit 55 Jahren lebt Elisabeth Wiesner in diesem Haus. Seit 45 Jahren in derselben Wohnung 

der GWG und fühlt sich nach wie vor „pudelwohl". Ob sie noch einmal hierher ziehen würde? 

„Ja, mir gefällt es hier sehr gut, und ich verstehe mich auch mit allen anderen Mietern gut." 

Es gebe also keine „Maläste" , wie sie es sagen würde. Das Wesertor hat für sie einen fast 

dörflichen Charakter, denn jeder kennt hier jeden, und auch in der gesamten Straße und 

Nachbarschaft sind „Frau Wiesner und Familie" bekannt wie ein bunter Hund. Wie sollte es 

auch sonst sein? Schließlich leben fast alle Kinder und Enkelkinder im gleichen Haus, in der 

Straße und im gesamten Viertel. Diese helfen ihr auch dann, wenn sie im Haushalt mal nicht 

mehr so kann, wie sie gerne möchte. 

Doch eigentlich schafft Elisabeth Wiesner das meiste allein: Waschen, bügeln, alles kein 

Problem, und so bekocht sie auch ab und zu ihre Enkel noch. Früher habe sie auch einen 

hilfebedürftigen Nachbarn drei Jahre lang gepflegt und die Hausordnung in ihrem Haus und 



dem Nachbarhaus erledigt. Trotz finanzieller Engpässe zogen Elisabeth und Gerhard 

Wiesner ihre fünf Kinder groß. „Wir haben zwar sparsam gelebt, aber es hat gereicht", erklärt 

sie. Einmal im Jahr wurden alle Wiesner-Kinder sogar neu eingekleidet und waren durchaus 

für ein gepflegtes Auftreten bekannt. 

Zu Anfang war die Zeit im Haus jedoch noch relativ streng. „Die Kinder durften nicht auf die 

Außenanlagen und Krach war im Haus sowieso verboten", stellt sie heraus. Doch trotzdem 

fand Elisabeth Wiesner die Zeit damals einfach nur „schön!" Zurück nach Niederschlesien? 

„Ja, ich war nur einmal kurz dort, doch da waren die meisten Häuser noch zerstört." Zum 

Fuß des Riesengebirges noch einmal hinzukommen, das könne sie sich jedoch nur schwer 

vorstellen. „Wenn, dann nur mit der ganzen Familie und das ist ja nicht möglich." 

Das Wesertor ist seit Jahren Elisabeth Wiesners Heimat. Was sie sich noch hier wünsche, 

seien vielleicht ein paar mehr Blumen auf den Grünflächen und Blumenkästen an den 

Fenstern, um die relativ triste Häuserblock-Atmosphäre freundlicher zu gestalten. Doch ist 

sie davon überzeugt, dass das Wesertor immer noch einen freundlichen Platz zum Wohnen 

bietet. Jeden Tag geht Elisabeth Wiesner ungefähr zwei Stunden „an der frischen Luft" 

spazieren. „Das ist gut für meine Gesundheit", erklärt sie ganz eindringlich. Und auch eine 

weitere völlig ungewöhnliche Leidenschaft pflegt die Dame mit ihren 86 Jahren: Fußball. Fast 

jedes Bundes 

ligaspiel verfolgt die Fußballbegeisterte im Fernsehen. Darüber hinaus schaute sie über 24 

Jahre hinweg regelmäßig auf dem Platz ihrem Enkel Lamont Sandifort zu, der zuletzt für den 

KSV Baunatal spielte, und feuerte ihn an. Vielen Mitgliedern des Vereins ist sie daher auch 

als „unsere Oma" bekannt. Voller Entrüstung über einen „Fehlpfiff" des Schiedsrichters 

stürmte sie einmal mit einem Schirm auf das Spielfeld und versuchte mit diesem „den Schiri 

fertig zu machen", bekam dann aber die rote Karte und verließ unter tosendem Applaus das 

Spielfeld. 

Zu ihrem 55. Wohnjubiläum wurde Frau Wiesner dieses Jahr übrigens von der GWG geehrt. 

Solch treue Mieter wie sie gibt es schließlich nicht oft. Bleibt nur noch, Elisabeth Wiesner für 

die Zukunft alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit, verbunden mit weiteren schönen 

Jahren im Wesertor zu wünschen. 

 02.12.2008 GWG - Mieterfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Rüdesheim 

Am 2. Dezember war es wieder soweit: Die GWG hatte wieder, wie schon seit einigen 

Jahren Tradition, ihre Mieter zu einer Weihnachtsmarktfahrt eingeladen. Im komfortablen 

Reisebus der Firma Fredrich ging der Ausflug diesmal nach Rüdesheim am Rhein. Hier 

stand vor allem der Besuch des Weihnachtsmarktes, der sich über große Teile der 

mittelalterlichen Altstadt erstreckt, auf dem Programm. 

Eine Weinprobe, eine Fahrt mit der Seilbahn zum Niederwalddenkmal oder der Besuch des 

Asbach-Uralt-Centers wurden ebenfalls angeboten. Zusätzlich bot die Fahrt auch die 

Möglichkeit, sich untereinander besser kennen zu lernen oder mit den zuständigen 

Kundenbetreuern, welche die Fahrt begleiteten, ins Gespräch zu kommen. 

Ulrike Petruch, Abteilungsleiterin des GWG-Kundenservices sagte: "ich freue mich, unseren 

Kunden eine solche Fahrt anbieten zu können. Wir haben so immer ein offenes Ohr für sie 



und können ihre Wünsche und Sorgen erfahren und darauf flexibel reagieren." Auch im 

nächsten Jahr wird es wieder eine Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt geben. 

 10.12.2008 - der Jungfernkopf 12/2008 AM OSTERBERG/AUF DER WIEDIGSBREITE -

GWG investiert fünf Millionen Euro 

Nicht nur zur Nachtzeit, wenn Teile der Fassade und der Treppenhäuser der GWG-

Wohnanlage Am Osterberg 15, 17, 19 und 21 in blaues Licht eintauchen, sondern auch am 

Tag ist zu sehen, dass an dem 35 Jahre alten Gebäude zeitgemäß saniert wurde und 

weitere Arbeiten folgen werden. 

Der Jungfernkopf hat von Volker Oestereich, Chef der Bauabteilung der GWG, erfahren, dass 

im 2. Bauabschnitt im Jahr 2008 rund 2 Mio. Euro investiert wurden. Schwerpunkte waren 

neben „umfangreichen und inzwischen teilweise abgeschlossenen Fassaden-Dämmarbeiten 

der Einbau von dreifach verglasten Fenstern, die gemeinsam für einen hohen energetischen 

Standard sorgen". 

Im Gebäudeinneren folgte der alten Heizungsanlage ein modernes und ökologisch sinnvolles 

Blockheizkraftwerk (BHKW). In 2009 wird die noch für diesen Winter aktive 

Niedertemperatur-Heizungsanlage zur Spitzenlastabdeckung durch eine Brennwertanlage 

ersetzt. Der spezifische Energieverbrauch für die Beheizung, so die GWG weiter, „wird mit 

dem Gesamtmaßnahmenpaket von 160 kWh/qm jährlich auf unter 60 kWh/qm im Jahr 

gesenkt." Unübersehbar und gestaltend sind auch an den übrigen Treppenhäusern die 

neuen blauen Glasfassaden, die ebenfalls Bestandteil des 2. Bauabschnitts sind. 

Dass in dem in 2006 begonnenen ersten Bauabschnitt keine Fenster erneuert wurden, liegt 

laut GWG an den jeweils geltenden Förderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW). Ziel des Unternehmens sei die Modernisierung des Wohnkomplexes auch unter dem 

Gesichtspunkt weiterhin bezahlbarer Mieten. Dies sei nur möglich, wenn die GWG bei der 

KfW optimale Darlehensbedingungen aushandele. 

Ein lebhaftes Baujahr wird es auch in 2009 geben, wenn die Arbeiten mit einem dritten 

Bauabschnitt am restlichen Gesamtgebäude abgeschlossen werden. Hierfür stehen 

voraussichtlich 1,9 Mio. Euro zur Verfügung, sodass die GWG dann in drei Bauabschnitten 

insgesamt rund 5 Mio. Euro für einen zeitgemäßen ökonomischen und ökologischen 

Standard ihrer 152 Wohnungen Am Osterberg/Auf der Wiedigs-breite ausgegeben hat. Das 

wird man auch bei Dunkelheit verstärkt sehen, denn das neue Lichtkonzept wird in Form von 

zwei großen kugelförmigen Leuchtkörpern maßgebliche optische Akzente setzen. 

Doch es geht nicht alles, was mal geplant war. So verzichtet die GWG „schweren Herzens 

aus technischen und wirtschaftlichen Gründen" auf die geplante Fotovoltaik-anlage, die 

durch die bestehende Dachlandschaft zu stark beschattet würde. Unabhängig von den 

geschilderten Arbeiten erfolgen bei freiwerdenden Wohnungen auch Sanierungen von 

Bädern, Küchen und Fußböden. Über deren Art und Umfang werde laut Volker Oestereich 

„im Einzelfall" entschieden. Im Übrigen ist nach wie vor erfreulich, dass das Unternehmen alle 

Wohnungen weiter vermieten will und ein Verkauf der Wohnungen nicht geplant ist.rp 



 12/2008-kidsgo - Origineller Wunschzettel 

Kinder engagierten sich für Spielplatz in der John-F.-Kennedy-Straße 

HARLESHAUSEN. Post bekommt der Geschäftsführer der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft (GWG) der Stadt Kassel, Peter Ley, täglich jede Menge. Aber so 

etwas bisher noch nicht: Ein bunt gemaltes Heft von Kindern der Harleshäuser Wohnanlage 

„John-F.-Kennedy-Straße", adressiert an die „GWG-Chefs". Darin baten die Kleinen um die 

Neugestaltung der Spielmöglichkeiten in ihrem Quartier. Viele Kinder hatten gezeichnet oder 

aufgeschrieben, was ihnen gefallen würde. 

„Dieser originelle Wunschzettel hat mich begeistert", gestand GWG-Chef Ley. Auch ein 

weiterer Aspekt berührte ihn. In den Reihen der Kinder ist ein behindertes Mädchen, für das, 

so wurde ausdrücklich gebeten, der Spielplatz ebenfalls nutzbar sein sollte. „Ein tolles 

Engagement, das unbedingt unterstützt werden muss", so Ley, der sich mit den Kindern traf, 

um für ein Budget von rund 15.000 Euro die Wunschliste vor Ort zu konkretisieren. Am 26. 

August übergab er den Kindern und Jugendlichen gemeinsam mit Kassels 

Jugenddezernentin Anne Janz die neuen Spielgeräte. Für die Älteren eine Tischtennisplatte 

und einen Basketballkorb, für die kleineren Kinder allerlei Möglichkeiten zum Schaukeln und 

einen Drehturm. Und zur Freude aller, ein behindertengerechtes Schaukelelement. 

 23.11.2009 - ExtraTip - Jeder profitiert 

GWG eröffnet neuen Stadtteiltreffpunkt im Philippinenhof 

Kassel. Vor knapp einerWoche eröffnete die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der 

Stadt Kassel (GWG) einen Stadtteiltreffpunkt in Philippinenhof. Mit 80 bis 100 Gästen war 

die Resonanz auf die Einladung zum Kennenlernen des Treffpunkts ausgesprochen groß. 

Im Philippinenhöfer Weg 24 werden nun Selbsthilfeorganisationen, gemeinnützige Vereine 

und die GWG regelmäßig Veranstaltungen anbieten. Zum festen Terminplan gehören unter 

anderem ein Kinoabend, ein offenes Stadtteilfrühstück, eine offene Backstube und vieles 

mehr. 

Doch nicht nur die Älteren sollen von dem neuen Treffpunkt profitieren. Der Verein Respekt 

bietet unter dem Motto „Keep cool“ Anti-Aggressionstraining für Jugendliche an, es gibt 

Bastelnachmittage für Jung und Alt sowie geführte Fahrradtouren, bei denen Interessierte 

den Stadtteil von einer ganz neuen Warte aus sehen werden. 

Eine Gesundheitsberatung, Seminaredes Hausfrauenverbandes sowie regelmäßige 

Sprechstunden der GWG vor Ort komplettieren das Angebot. 

GWG-Aufsichtsratsvorsitzender, Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel, beurteilte bei der 

Eröffnungsfeier diese Angebote als ausgesprochen positiv,da die Kunden 

kommunikation nach seiner Auffassung immer stärker an Bedeutung gewinnt. 

„Mit dem neuen Angebot in Philippinenhof wollen wir die Kommunikations- und 

Beratungspolitik vor Ort weiter ausbauen und die nachbarschaftlichen Kontakte stärken“, 

erklärte GWG-Geschäftsführer Peter Ley. „Der Treffpunkt solle zur Unterstützung der 

Nachbarschaftsund Alltagshilfe dienen, interkulturelle Kommunikation fördern und die 

Verbindung zwischen Jung und Alt im Stadtteil Philippinenhof stärken“, so Ley weiter. 



Zufriedenen Gesichter bei der Eröffnung des Stadtteiltreffpunktes Philippinenhof (v.li.): 

Jürgen Kaiser (Stadtverordnetenvorsteher), Stadtkämmerer und Aufsichtsratsvorsitzer der 

GWG Dr. Jürgen Barthel, Karl-Heinz König (Stadtteilmitarbeiter), Madeleine Suski 

(Stadtteilmitarbeiterin) mit ihrem Sohn, Norbert Bachmann (Stadtteilmitarbeiter), Ulrike 

Petruch (Leiterin Kundenservice GWG) und GWG-Geschäftsführer Peter Ley. Foto: Privat 

 19.12.2008 - GWG - piAno - Netzwerke für Kasseler Stadtteile 

Mit dem neuen Projekt „piAno“ sorgt die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt 

Kassel (GWG) für die Unterstützung sozial benachteiligter Personen in einigen ihrer 

Wohnquartiere. piAno steht für die Schlagworte „Persönlich“, „individuell“, „Alltagshilfen“, 

„organisieren“ und besagt damit, was der Hintergrund und die Hauptaufgabe des Projektes 

ist, das bereits im September anlief und zunächst bis 2010 laufen soll. 

Stadtkämmerer und Aufsichtsratvorsitzender der GWG, Dr. Jürgen Barthel, hat gemeinsam 

mit dem Diakonischen Werk Kassel und der GWG die Einführung des Projektes beschlossen 

und strukturiert. „Zielgruppe sind sozial Benachteiligte oder ältere Menschen, die oft keinen 

genügenden Kontakt zur Außenwelt haben und nicht so mobil sind“, erläutert Dr. Barthel die 

Intension. „Der Ansatz ist, ein Netzwerk für Integration und gute Nachbarschaft zu schaffen, 

das sich nach den zwei Jahren Dauer praktisch selbst weiter erhält“, präzisiert er seine 

Angaben. 

Dass bereits erste gute Erfahrungen mit dem Projekt gesammelt wurden, bestätigt GWG-

Geschäftsführer Peter Ley. „Seit September sind vier Nachbarschaftshelfer in den Stadtteilen 

Forstfeld und Philippinenhof unterwegs, die im Rahmen von piAno anderen unter die Arme 

greifen“, sagt er. 

Die engagierten Helfer erledigen Einkäufe, begleiten ältere Menschen zum Arzt, organisieren 

Angebote in dem Stadtteiltreffpunkt, versorgen Blumen oder kleine Wohnungstiere, wenn die 

Besitzer mal nicht da sind. Die Hilfestellungen würden sehr gern angenommen und 

ermutigten alle Beteiligten, die Angebote auch auf andere Stadtteile auszudehnen, bestätigt 

Ley. In den weiteren Wohnquartieren Mattenberg, Nord, Mitte und Rothenditmold werden bis 

Mitte des kommenden Jahres insgesamt 12 Nachbarschaftshelfer in den 

Stadtteiltreffpunkten oder den Außenbüros der GWG als Ansprechpartner zur Verfügung 

stehen. 

„Eine weitere Besonderheit an dem Projekt ist, dass Langzeitarbeitslose als 

Nachbarschaftshelfer von uns ausgewählt, geschult und eingesetzt werden“, erklärt der 

Geschäftsführer des Diakonischen Werkes, Joachim Bertelmann. Er bestätigt, dass der 

Kooperationsvertrag zwischen der GWG und dem Diakonischen Werk Kassel im Rahmen 

des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

geschlossen wurde. Ein Großteil der Kosten von piAno, die für die zwei Jahre mit insgesamt 

rund 271000 Euro veranschlagt sind, wird aus diesem Programm bezahlt. 

„Die GWG hat in ihrem Haushalt für die Zeit die Übernahme eines Kostenanteils von 98000 

Euro eingeplant“, so Dr. Barthel. Er betont, dass die angebotenen Leistungen für alle 

Bewohner der Stadtteile gelten, jedoch nur für Mieter der GWG kostenfrei angeboten werden 

können. 



 30.12.2008 - HNA - Arbeitslose kochen für alte Menschen 

Das Gemeinschaftsprojekt Piano vermittelt Qualifikationen für die Arbeitswelt 

Von Diana Rissmann 

Kassel. Einen warmen Mittagstisch für Kinder, Seniorenkochen, Hausaufgabenbetreuung, 

Einkaufsdienst, Kaffeenachmittage und gemeinsame Freizeitaktivitäten: Dies sind einige der 

geplanten Maßnahmen, die zukünftig die Wohnqualität in den Quartieren der 

Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG) verbessern sollen. 

Umgesetzt werden sollen diese Maßnahmen durch zwölf im Rahmen des Projektes "Piano" 

eingerichtete Arbeitsplätze. Die auf ein Jahr befristeten sozialversicherungspflichtigen und 

tariflich entlohnten Jobs sollen laut Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel Langzeitarbeitslose für 

den ersten Arbeitsmarkt qualifizieren. Das Projekt laufe im Rahmen des Bundesprogramms 

"Kommunal-Kombi" und Ziel sei es, insgesamt 100 Arbeitslose während des 

Projektzeitraumes 2008 und 2009 zu qualifizieren. "Wichtig ist, dass durch dieses Projekt 

keine bestehenden Arbeitsplätze gefährdet werden", so Barthel weiter. Projektpartner der 

Aktion sind neben der GWG das Diakonische Werk Kassel, die Arbeitsförderung der Stadt 

Kassel (AFK) und die Stadt Kassel. 

Im Alltag unterstützen 

"Piano" steht dafür, dass persönliche und individuelle Alltagshilfen für sozial benachteiligte 

Personen organisiert werden sollen. Konkret bedeutet dies, dass die neuen Mitarbeiter die 

geplanten Maßnahmen koordinieren und mit den Menschen ins Gespräch kommen sollen, 

um so eventuelle Hilfsbedarfe zu erkennen. Diese neuen Angebote stehen den 17 000 

Kunden der GWG kostenlos zur Verfügung. "Prinzipiell stehen sie aber allen Menschen in 

den Stadtteilen offen", so der Geschäftsführer der GWG, Peter Ley. 

Die veranschlagten Kosten von 271 000 Euro werden größtenteils aus dem 

Bundesprogramm "Kommunal-Kombi" und durch die Stadt finanziert. "Den fehlenden Betrag 

von etwa 98 000 Euro steuern wir dazu", so Ley. 

Da Langzeitarbeitslose erst langsam wieder in einen geregelten Alltag finden müssen, 

werden die Teilnehmer vor allem in den ersten beiden Monaten intensiv von einer 

Mitarbeiterin des Diakonischen Werks betreut. "Wir brauchen für die Langzeitarbeitslosen 

aktiven Einsatz und müssen weg von der passiven Förderung der Arbeitslosigkeit", sagt 

Joachim Bertelmann vom Diakonischen Werk. Und Detlev Ruchhöft von der AFK ist 

überzeugt davon, dass dieses Projekt dafür geeignet ist und "die Vermittlungschancen der 

Arbeitslosen nach erfolgreicher Teilnahme erheblich besser sein werden". 

Bereits im vergangenen Jahr wurde das Projekt im Stadtteil Philippinenhof erfolgreich 

getestet. Nun ist es auch im Forstfeld gestartet und soll noch auf die Nordstadt, Mitte, 

Mattenberg und Rothenberg ausgeweitet werden. Die Projektpartner sind sich einig, dass es 

"das Ziel ist, das Projekt auch langfristig zu etablieren". 


