
50 Jahre Städtische Wohnungsbau GmbH Göttingen.
Eine Erfolgsgeschichte.
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Die besonderen Verhältnisse auf dem
Wohnungsmarkt in Göttingen veran-
lassten im November 1960 den Rat
der Stadt Göttingen, sich ein eigenes
Instrument der Wohnungs politik zu
schaffen, um damit die Linde rung der
Woh nungsnot zu erwirken und zur
Beseitigung der innerhalb des Stadt -
gebietes bestehenden Baracken- und
Notunter künfte die erforderlichen
Maß  nahmen einleiten und unmittel-
bar steuern zu können.

Der Stadt oblag aber die Aufgabe, für
alle Wohnungssuchenden in gleicher
Weise zu sorgen, in besonderem Maß
für Kinderreiche und Familien mit
geringem Einkommen. Aus dieser

Situation heraus wurde am 03. No -
vember 1960 die Städti sche Woh -
nungs baugesellschaft gegründet.

Die Städtische Wohnungsbau GmbH
Göttingen verfügt über 4.490 Woh -
nungen, 15 Gewerbeeinheiten, 32
Woh nungen Dritter, eine Altentages -
stätte, 3 Kindertagesstätten, ein Ju -
gendhaus, 552 Garagen und Tief ga -
ra gen plätze, 62 Pkw-Stellplätze so -
wie je zwei Baugrundstücke und
gewerblich ge nutzte Grundstücke im
Stadt gebiet Göttingen.

Seit 1960, also seit 50 Jahren, ver-
sorgt die Städtische Wohnungsbau
den Göttinger Woh nungs markt mit

bezahlbaren Wohnungen. 49 Jahre
lang war dabei die NIELEG (frühere
Niedersächsische Heimstätte) Mit -
gesellschafter, Planer und baulei ten -
der Projektentwickler. Seit 2010 ist
die Sparkasse Göttingen mit 15%
Anteilen neuer Anteilseigner, 85%
der Anteile hält weiterhin die Stadt
Göttingen.

Das Angebot umfasst solide Alt -
bauten, aber auch modern ausgestat-
tete Neubauten in jeder Preiska te -
gorie. Die Anmietung von Woh nun -
gen ist für alle Bürger möglich – auch
ohne Mitgliedschaft oder den Kauf
von Anteilen.
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Erfolgreich seit 50 Jahren
Städtische Wohnungsbau GmbH Göttingen



Grußworte
Ein „Danke!“ aus dem Rathaus
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Wolfgang Meyer, Oberbürgermeister 
der Stadt Göttingen.

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Göttingen,

50 Jahre Städtische Wohnungsbau
GmbH – das bedeutet ein halbes
Jahrhundert erfolgreiche und aus-
schließlich dem Gemeinwohl verbun-
dene Wohnungsbau- und Woh -
nungs  marktpolitik für Göttingen. Das
Jubiläum einer der wichtigsten städti-
schen Gesellschaften steht für fünf

Jahrzehnte aktiver Arbeit im Interesse
von modernem, alters- und familien-
gerechten und vor allem bezahlbaren
Wohnraum in unserer Stadt.

Das sind mehr als gute Gründe für
einen großen Strauß von Glück -
wünschen und besten Grüßen von
Rat und Verwaltung. Sie gelten
Aufsichtsrat und Geschäftsführung,
vor allem aber den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Gesellschaft,

die durch ihren tagtäglichen Einsatz
dafür sorgen, dass so viele Men schen
in Göttingen zufriedene und treue
Mieterinnen und Mieter der Stä dti -
schen Wohnungsbau GmbH sind.

Ihnen kommen die in über 50 Jahren
gewachsenen Stärken und Quali tä ten
eines kommunalen Unterneh mens
zugute, das für soziale Stabili tät
bürgt, weil es sich den Zielen einer
bedarfsgerechten, sozial orientierten
Wohnraumversorgung verpflichtet
weiß. Als verlässlicher und namhafter
Auftraggeber für die Firmen aus
Stadt und Region, als ständiger
Impulsgeber für modernen Woh -
nungsbau, für innovative Sa nierung
und für effektive Haus- und
Energietechnik ist diese städtische
Gesellschaft ein bedeutender Akteur
innerhalb der Wohnungswirtschaft.

Ebenso wichtig ist ihre Rolle als 
kompetente Partnerin der Stadt bei
wichtigen Stadtentwicklungs- und
Woh nungsbauprojekten. Dabei ver-
mochte sie immer wieder, ihre wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit so un -
ter Beweis zu stellen, dass sie sich
zum Wohle unserer Stadt und ihrer
Bürgerinnen und Bürger engagieren
konnte.



Die Städtische Wohnungsbau GmbH
als Unternehmen in kommunaler
Hand und ihr Wirken in und für
Göttingen sind für uns unverzichtbar.
Zum 50jährigen Bestehen gratuliere
ich mit großer Freude. Ich wünsche
der Gesellschaft auch in Zu kunft
erfolgreiche Arbeit zum Wohle unse-
rer Stadt.

Mit besten Grüßen,

Wolfgang Meyer
Oberbürgermeister

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Göttingen,

der ursprüngliche Anlass zur Grün -
dung der Städtischen Wohnungs bau -
gesellschaft vor 50 Jahren war der
schlichte Mangel – Mangel an gu tem
und bezahlbarem Wohnraum für eine
damals noch stark wachsende Be völ -
kerung. Ihn zu bewältigen war da -
mals eine öffentliche Aufgabe von
elementarem Rang. Andere Städte,
vor allem die, die der Krieg viel härter
betroffen hatte als Göttingen, hatten
es bereits vorgezeichnet: Neue For -
men der Organisation und Steu erung
waren nötig, um diese Überlast abzu-
arbeiten. Der öffentliche Auftrag in
privatwirtschaftlicher Rechtsform, die
gemeinnützige GmbH war geboren.
In Göttingen waren die ersten
Schritte eher zögerlich, schon wegen
der knappen Mittel, aber auch, um
hier nicht die politische Steue rungs -
fähigkeit zu verlieren. Darum waren
es städtische Mitarbeiter, die zu -
nächst nebenamtlich die Geschäfte
führten.

Sie machten es exzellent – und loyal
zum öffentlichen Auftraggeber zu -
gleich, so dass der vollen Professio -

nalisierung bald nichts mehr im Weg
stand. Und mehr noch – die Städti -
sche Wohnungsbaugesellschaft wur -
de bald zu dem, was sie noch heute
mit Auszeichnung ist: Eine sozialpoli-
tisch bedeutende und stadtbildprä-
gende Instanz, die inzwischen auch
ohne das formale Krite rium der
Gemeinnützigkeit öffentlichen Auf -
trag und wirtschaftlichen Erfolg 
sou verän unter einen Hut bringt. 

Ganze Stadtteile, interessante und
nutzerfreundliche Bauten, sorgfältig
gepflegter öffentlicher Raum, einla-
dend für kleine und große, alte und
junge Menschen, tragen das Mar ken -
zeichen der Städtischen Woh nungs -
baugesellschaft. Systematische ener-
getische Sanierungsprogramme, mar -
 kante Architektur und sorgfältige
Pflege des Bestands – dabei stets an
den Bedürfnissen der Bewohner ori-
entiert – wirken vorbildlich im Sinne
einer ganzheitlichen Stadtentwick -
lung. 

Durch die systematische Verga be von
Bauaufträgen an lokale Un ter neh -
men leistet die Gesellschaft zugleich
ein wichtiges Stück Wirt schafts för -
derung. Leineberg, Holten ser Berg,
Grone und Weende oder die Zieten -
terrassen sind dabei nur die großen
neben vielen kleineren Adressen. 

Gibt es ein Geheimnis dieses Erfol -
ges? Ja und nein. Nein, insofern die
Grundlage allen Erfolges offensicht-
lich in dem „richtigen Händchen“ bei
der Wahl der Geschäftsführer liegt,
die ihrerseits eine tüchtige Be -
legschaft versammeln und motivieren
können. Ja zu der Weise, in der diese
es dann real in die Tat umgesetzt
haben: Im Konsens mit den Bürger -
innen und Bürgern, unter aktiver
Beteiligung ihrer Mieterinnen und
Mieter, in Kooperation mit den ande-
ren beiden ursprünglich ge mein   -
nützigen Partnern der Göttinger
Woh nungswirtschaft, in fairer Part -

ner schaft mit der örtlichen und re gi o -
nalen Wirtschaft, im Dialog mit der
Verwaltung und städtischen Poli tik. 

Wenn so etwas über 50 Jahre hält
und sich immer wieder an neuen
Herausforderungen bewährt, besteht
aller Grund für ein deutliches
„Danke!“ aus dem Rathaus. 
Hier ist es!

Als Stadtbaurat wünsche ich mir auch
in Zukunft eine starke Woh nungs -
baugesellschaft als engagierte Part -
nerin in unserer Stadt, um ge mein -
sam Bauaufgaben zu schultern, die
vorbildlich sind im Bereich der Ener -
gieeffizienz, beispielgebend in Ar -
chitektur und Wohn umfeld gestal -
tung und letztlich nachhaltig beitra-
gen, die Wohn- und Lebensqualität in
unserer Stadt positiv weiter zu ent-
wickeln. 

Mit besten Grüßen,

Thomas Dienberg
Stadtbaurat der Stadt Göttingen
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Thomas Dienberg, Stadtbaurat 
der Stadt Göttingen.



„In etwa 500 Fällen wohnen,
schla fen und kochen Familien von
3 bis 5 Personen und mehr in ei -
nem Raum, der oft nicht mehr als
6 bis 8 qm Bodenfläche hat.“ Die -
se Beschreibung stammt nicht et -
wa aus den Tagen unmittelbar
nach dem Kriegsende 1945, son-
dern wurde 1958 veröffentlicht.
Und sie bezog sich auch nicht auf
eine der zerbombten Großstädte
Deutschlands, in denen ein großer
Teil des Wohnraums zerstört wor-
den war – sondern auf Göttingen.

Wie kam es zu dieser extrem ange-
spannten Lage auf dem Göttinger
Wohnungsmarkt noch mehr als 15
Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs, obwohl Göttingen im
Krieg nur geringfügige Zerstörungen
erfahren hatte?

Zu Beginn der 1950er Jahre gehörte
Göttingen zu den dichtbesiedeltsten

Städten der Bundesrepublik. Die Ein -
wohnerzahl der Stadt war in den
Jahren 1939 bis 1949 um 60 % von
50 000 auf 80 000 gestiegen und
verharrte bis 1960 auf diesem hohen
Niveau. Grund für die extreme Be völ -
kerungszunahme waren vor allem die
Kriegsfolgen, die Ausgebombte, Eva -
kuierte, Flüchtlinge, Zwangsar beiter,
Heimkehrer und Vertriebene, aber
auch die Beschäftigten von umgesie-
delten Betrieben nach Göttingen
brachten. 

Das Göttinger Tageblatt berichtete
am 17. Dezember 1949: „Nach den
letzten Feststellungen des Statis ti -
schen Amtes ist die Bevölkerungs -
dichte in Göttingen auf 4370 Perso -
nen je qkm angestiegen. Was das

bedeutet, lässt sich am besten daraus
erkennen, dass selbst Berlin 1947 nur
eine Bevölkerungsdichte von 3600
Personen je qkm aufwies“. Göttingen
war dabei mit nur 2 % zerstörtem
Wohn raum nach dem Krieg für Zu -
wanderer besonders attraktiv. Ande -
rerseits verhinderte die Tatsache, dass
die Stadt kaum Zerstörungen auf-
wies, eine besondere finanzielle För -
derung. In den 1950er Jahren began-
nen auch wachsende Studenten -
zahlen zur Wohnungsnot beizutra-
gen: Die damals noch einzige Univer -
sität Niedersachsens erlebte ihre
Wand lung von der Elite- zur Massen -
uni versität, die 1958 statt 3000
(1939) bereits 7000, zehn Jahre spä-
ter schon 10 000 Studenten unter rich -
ten und teils beherbergen musste.

„Der Wohnungsnot energisch zu Leibe rücken“
Die Gründung der Städtischen Wohnungsbau 1960
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Ebertal 1960, geselliges Leben 
vor den Haustüren der Baracken. 
(Städtisches Museum Göttingen)

Das Ebertal 1965, Baracken mit
ersten Neubauten im Hintergrund.

(Städtisches Museum Göttingen)



1958 fiel das Urteil der lokalen Presse
über die Maßnahmen zur Beseitigung
der Wohnungsnot negativ aus: Mit
jährlich 350 neu erbauten Wohnun -
gen lag Göttingen von 1953 bis 1955
weit unter dem Bun desdurchschnitt
im sozialen Woh nungsbau, mehr als
860 Wohnun gen jährlich hätten es
sein müssen. In den 1950er Jahren
gab es zwar einige Bauprojekte in
Göttingen (Gartenstadt auf dem
Hagenberg, Lohberg, Anna-/Goßler -
straße, Chris tianshöhe, südliche
Ossietz kystraße, Dahlmann-/Merkel -
straße). Doch war die Bebauung an -
ge sichts des Bau landmangels im
Stadtgebiet keineswegs dicht genug.

Dazu bremsten die angespannte Lage
auf dem Kapitalmarkt und das 
2. Woh nungsbaugesetz von 1956 die
Er richtung von Wohnungen in der
Stadt, da die Bestimmungen des
Gesetzes die Förderung des Eigen -
heimbaus bevorzugten. Hatte das 1.
Woh nungs  bau gesetz von 1950 dem
so zialen Wohnungs bau noch den
Weg geebnet, war bereits bei den Be -
ra tungen deutlich geworden, dass es

nicht lange dabei bleiben werde. Ei -
gent liches Ziel der regierenden CDU/
CSU war es, Wohneigentum zu för-
dern, und schon die Novelle des 
1. Wohnungsbaugesetzes von 1953
wies in diese Richtung, die im 2.
Woh nungsbaugesetz vom 15. März
1956 endgültig eingeschlagen wur de.

Damit war die Stadt Göttingen weit
davon entfernt, sich von Woh nungs -
amt und Zwangsbewirtschaftung ver-
abschieden zu können. Besonders
sozial schwache Familien waren von
dem extremen Wohnungsmangel be -
troffen, „da sie weder in der Lage
sind, teure Mieten noch Zuschüsse zu
zahlen. Ihre Unterkünfte können
kaum als Wohnung bezeichnet wer-
den, denn sie hausen nur in Not un -
terkünften, wie Holzbaracken, Lau -
ben, kalten feuchten Keller räu men,
zugigen, unheizbaren Dach kam -
mern, in einsturzgefährdeten oder
überbelegten Räumen.“ Dabei unter-
lägen die Bundesmittel einer Zweck -
bindung, die sozial schwache Perso -
nen benachteilige.

In den innerstädtischen Altbauten
sah es teilweise nicht viel besser aus,
als in den ausgewiesenen Notun ter -
künften. „Ein zugiger Bodenver -
schlag dient einem Ehepaar und
ihrem 1 ½ jährigen Kind als Woh -
nung. Die Frau erwartet in Kürze ihr
zweites Kind.“ So beschrieb das
Göttinger Tageblatt im Februar 1956
die Wohnsituation einer Familie auf
einem Göttinger Dachboden. Zahl -
reiche Familien mit Kindern lebten
zusammengepfercht auf engstem
Raum. In manchen Fällen wurden
Kleinkinder auf städtische Kosten in
Heimen untergebracht, weil der Platz
in den winzigen Quartieren nicht aus-
reichte. Kinderreiche Familien waren
ab 1954 „möglichst für Altbau woh -
nungen vorzusehen und gegebenen-
falls mit Polizei gewalt einzuweisen“,
waren also allenfalls unerwünschte
Untermieter. Im Dezember 1955
hatte das Göttin ger Wohnungsamt
zwar 271 Woh nungen vermitteln
können, dem standen aber 7584
Familien gegenüber, die auf eine
Wohnung warteten. Das Tageblatt
sprach noch 1958 von „unbeschreib-
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Hochwasser am Maschmühlenweg am 18. Juni 1969.
(Städtisches Museum Göttingen)

Wahlkampf mit Willy Brandt vor der Göttinger 
Stadthalle am 24. September 1969. 
(Städtisches Museum Göttingen)



lichen Behau sun gen, in denen das
Wasser von den Wänden läuft, hinter
deren Tapeten die blanken Ziegel
durchblicken, in denen Abend für
Abend sämtliche Möbel umgestellt
werden müssen, um überhaupt auf
die einzige Schlaf stelle zu gelangen
und in denen vor allem Menschen
wie wir leben müssen, nur weil sie
vielleicht Flüchtling, arbeitslos und
krank sind und nicht die x-tausend
DM zur Beschaffung einer Wohnung
auf dem freien Markt aufbringen
können.“

Die Anstrengungen des Wohnungs -
amts konnten angesichts der ange-
spannten Lage in Göttingen über
eine Mangelverwaltung kaum hin-
auskommen. Der freie Wohnungs -
markt bot in diesen Jahren vor allem
möblierte Zimmer für ruhige, allein-
stehende Personen an, und Vermie ter
gaben sich wählerisch: Mal sollte eine
„sonnige Dachgeschoß woh nung“ nur
an eine „ältere Dame ohne Hund, die
eine Zentralheizung bedienen kann“
vergeben werden, mal wünsch  te man
sich für zwei möblierte Zimmer eine
ältere alleinstehende Dame, die „die
Versorgung des Haus halts eines älte-
ren Herrn mit übernimmt“. Ein Tech -
ni ker, der 1958 aus Stuttgart nach

Göttingen zog, mietete für stolze 65
DM ein Zimmer. Als er unerwartet in
der Mittagspause nach Hause kam,
fand er im Zimmer die Vermieterin
am Herd, ein Kätzchen spielte auf
dem Bett und eine Tapetentür eröff-
nete den Blick auf eine gut ausgestat-
tete Speise kam mer. Die Hauswirtin
hatte ihm ihre Küche als Schlaf -
zimmer vermietet, und bot denselben
Raum nach seiner Kündigung erneut
an – diesmal für 70 DM. Einige
Vermieter verlangten Preise, „die
weit über die Grenzen dessen hinaus-
gehen, was selbst die Justiz unter

freier Markt wirtschaft für vertretbar
hält“. 

Wohnungssuchende hingegen boten
Hilfe im Haushalt, Bürotätigkeiten
oder Bares, um das Interesse eines po -
tentiellen Vermieters zu wecken.
Manche Angebote enthielten den
Zusatz „Nur Bewerber auf der Dring -
lichkeitsliste des Göttinger Woh nungs -
amts wollen sich melden“, ein
Hinweis, dass der angebotene Raum
der Zwangsbewirtschaftung unterlag.
Manche versuchten, durch einen
Wohnungstausch zu einer angemes-
senen Wohnung zu kommen. Wur den
Wohnungen auf dem freien Markt
angeboten, forderten die Ver mieter
häufig eine hohe Miet voraus zahlung
von mehreren tausend Mark, die für
viele Wohnungs suchende ei gentlich
eine unüberwindbare Hür de darstellte.
Viele gingen dennoch auf hohe Miet -
forde rungen, abwohnbare Bauzu -
schüs se und Mietvoraus zahl ungen
ein, nur um aus ihrem Wohn elend er -
löst zu werden. Auf lange Sicht konn-
ten sie die For de rungen jedoch nicht
erfüllen, und wurden daher aus den
Wohnungen wieder herausgeklagt. 

Die bestehenden gemeinnützigen
Wohnungsbauträger konnten den
immensen Bedarf an neuem Wohn -
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Wahlplakate am Göttinger Markt 1961.
(Städtisches Museum Göttingen)

Die Wiedereinweihung des Gänselieselbrunnens am 18. Juni 1968, 
im Hintergrund das damalige Kepa-Kaufhaus. 

(Städtisches Museum Göttingen)
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raum allein nicht decken. Im Raum
Göttingen existierten zwei gemein-
nützige Bauträger: Seit 1891 gab es
die Wohnungsbaugenossenschaft
eGmbH Göttingen. Bereits unmittel-
bar nach dem Krieg ergab sich die
Notwendigkeit, den gemeinnützigen
Wohnungsbau auszuweiten. 1948
wurde die Volksheimstätte Landkreis
Göttingen eGmbH gegründet, die
sich auf den sozialen Wohnungsbau
konzentrierte. Doch auch zwei ge -
meinnützige Träger vermochten es
nicht, das Ausmaß der Wohnungs not
nach 1945 einzudämmen. Darüber
hinaus konnte nicht jeder Woh -
nungssuchende die Mittel aufbrin-
gen, Mitglied einer Genossen schaft
zu werden. Seitens der Stadt wurde

außerdem bemerkt, dass „die In te -
ressen bestehender Genossen schaf -
ten nicht immer mit denen der Stadt
überein[stimmten].“ Wenn es um die
dringende Unterbringung faktisch
obdachloser, kinderreicher Familien
ging, musste die Stadt eigene Wege
gehen.

1960 betrug das Wohnungsdefizit
noch immer ca. 30 %. Sogar 15 Jahre
nach Kriegsende gab es Not un ter -
künfte am Greitweg, an der Eiswiese,
der Grätzelstraße und im Ebertal.
Wegen der zahlreichen zur Räumung
verurteilten Familien musste sich der
Rat der Stadt in den 1950er Jahren
sogar mit der Aus wei tung von Not -
unterkünften beschäf tigen, statt die -

se schließen zu können. In den
Baracken lebten 750 Familien, viele
von ihnen kinderreich. Allein im Eber -
tal/Himmelsbreite wohnten in 70 bis
80 Baracken ca. 1000 Menschen.
Bewohner beschrieben ihre Wohn -
situation folgendermaßen:
„… sagen wir mal, gegen Ende der
fünfziger Jahre ging es uns etwas
besser. Wir lebten ziemlich eng bei-
einander, drei Haushalte in einer
Wohnung, aber dafür hatten wir
auch zwei Fernseher, die Schwieger -
eltern einen und wir auch. Aber das
war so eine Sache [...]. Wir wollten
nicht von den Schwiegereltern ab -
hängig sein. Wir hatten alles separat,
auch eine Spüle und einen Herd hat-
ten wir.“ 

Demonstrationen in Göttingen im Wandel der Zeit:
Oben links: Demonstration von Professoren und Studenten am 1. Juli 1965. Oben rechts: Demonstration gegen den
Vietnamkrieg am 4. Juli 1966. Unten links: Mai-Demonstration 1968. Unten rechts: Demonstration gegen den Abriss
des Reitstallviertels 1970. 
(Städtisches Museum Göttingen)



Während sich also der Wohlstand der
dort lebenden Menschen durchaus
verbessert hatte, mussten sich noch
immer mehrere Haushalte eine Woh -
nung teilen. Kamen im Ebertal/Him -
melsbreite drei Haushalte auf eine
Wohnung, lag der Durchschnitt für
die gesamte Stadt bei zwei Haus -
halten pro Wohn einheit – auf 20 000
Woh nun gen kamen 30.000 Haus -
halte. 

Angesichts der andauernden Misere
gab es Ende der 1950er Jahre ver-
stärkte Überlegungen der Stadtver -
waltung, wie man von kommunaler
Seite gegensteuern könnte. Ziel einer
städtischen Wohnungsbau politik soll-
te es sein, für die Men schen in den
Notunterkünften und diejenigen, die
auf dem privaten Wohnungsmarkt
keine Chance hatten, Wohnraum zu
bezahlbaren Mieten zu schaffen.
Man wollte Familien mit geringen
Einkommen, kinderreiche und junge
Familien sowie alte Menschen mit
Wohnraum versorgen. Geplant war
unter anderem ein großes Bauprojekt

auf dem Leineberg, das die Woh -
nungsnot spürbar lindern sollte, und
auf das viele Wohnungssuchende
hofften. „Ich erinnere mich noch ge -
nau, wie sehnsüchtig ein Arbeits -
kollege 1960 auf eine Wohnung auf
dem Leine berg wartete, nachdem er
bisher mit seiner fünfköpfigen Familie
seit Rück kehr aus der Kriegsgefan -
gen schaft 1947 in einer Behelfs -
wohn ung in Grone gewohnt hatte,“
schreibt Klaus Wettig in seinen
Erinnerungen.

Ende der 1950er Jahre fasste der Rat
mehrere Beschlüsse, die die weit hin-
ter dem Bundesdurchschnitt herhin-
kende öffentliche Bautätigkeit bele-
ben sollten. 1958 gründete der Rat
eine Arbeitsgruppe, bestehend aus
den Ratsherrn Jünemann, Jeep,
Bienert und Gronemeyer, die einen
Dreijahresplan gegen die Wohnungs -
not ausarbeitete. Für 1959 sah dieser
Plan, über den die Presse am 21.
November 1958 berichtete, die För -
derung von 256 Mietwohnungen
und 50 Einfamilienhäusern vor.
Wohnungssuchende konnten den
Geschäftsanteil von 800 DM bei der
Wohnungsgenossenschaft oder 600
DM bei der Volksheimstätte als Vor -
schuss von der Stadt erhalten. Die
längerfristige Planung wurde zu -
nächst durch den Mangel an Bauland
gebremst, schließlich konnten Ver -
hand lungen über den Ankauf von
Land am Leineberg aufgenommen
werden. Am 17. Dezember 1958
beschloss der Rat die Planung für die
Jahre 1960 und 1961, die den Bau
von 350 Wohnungen jährlich sicher-
stellen sollte. Eine erste Bilanz im
November 1959 wies aus, dass nur
150 der geplanten mehr als 300
Wohnungseinheiten tatsächlich ver-
geben werden konnten. Wie groß
der Bedarf war, zeigte das für 1960
geplante große Bauprojekt der Al ba -
nigemeinde am Bismarckstein. Für
die hier geplanten 150 Wohnungen
lagen bereits im November 1959 

700 Bewerbungen vor. Unter dem
Ein druck der weiterhin großen Woh -
nungs not kam es 1959 zu ersten
Über legungen, ob die Stadt einen
eigenen Bauträger in Gestalt einer
GmbH schaffen sollte. Mit den vor-
handenen Bauträgern sah man sich
nicht mehr in der Lage, die selbst
gesteckten Ziele der Baracken -
räumung und Beseitigung der Elends -
wohnungen zu erreichen.

Die entscheidende Initiative zur
Gründung einer städtischen Woh -
nungs baugesellschaft gingen von
Oberstadtdirektor Erich Biederbeck
(FDP) aus. Biederbeck, seit 1959 im
Amt, hatte sich in Bonn über das
Barackenräumungsprogramm der
Bundesregierung für Flüchtlinge des
zweiten Weltkriegs informiert. Zwar
handelte es sich beispielsweise bei
der Barackensiedlung im Ebertal, die
schon auf den ersten Weltkrieg zu -
rückging, nicht um ein Flüchtlings -
lager in diesem Sinne, doch das
Räumungsprogramm gab den An -
stoß für einen eigenen Göttinger
Sanierungsplan, der von der Regie -
rung gefördert wurde. 

Oberstadtdirektor Biederbeck präsen-
tierte am 22. Januar 1960 eine Woh -
nungsbau-Vorlage, die die Gründung
einer städtischen Woh nungsbau ge -
sellschaft vorschlug. Während andere
Städte und Landkreise bereits eine
solche Baugesellschaft hätten oder
an einer Gesellschaft beteiligt seien,
habe Göttingen dies wegen der
guten Zusammenarbeit mit den vor-
handenen Bauträgern nicht für nötig
ge halten. Die schlechte Lage auf dem
Wohnungsmarkt gebiete es aber, zu
handeln. Eine eigene Gesellschaft
werde auch die Position der Stadt
gegenüber anderen Wohnungsbau -
unternehmen stärken, so die Argu -
mente Biederbecks. 

In Göttingen, das 1959 mit einem
Wohnungsdefizit von 30,7 % vor
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Richtfeier am Leineberg 1961.
(Städtisches Museum Göttingen)



Marburg, Bad Reichenhall und
Dillingen die Liste der deutschen
Städte mit der größten Wohnungs -
not anführte, fehlten noch immer
5200 Wohnungen, um das Defizit
auf 3 % zu senken und damit die
Zwangsbewirtschaftung des Wohn -
raums beenden zu können. Damit
der Mangel an bebaubaren Grund -
stücken im Stadtgebiet kein Hinder -
nis bei der Mittelbeschaffung und
Umsetzung zukünftiger Bauprojekte
darstellte, wurden radikale Maßnah -
men ergriffen: Nach der vom Rat
beschlossenen und von der Regie -
rung bestätigten Erklärung Göttin -
gens zum ‚Aufbaugebiet’ konnte
Grundbesitz den Eigentümern entzo-
gen werden, wenn sie ihn nicht be -
bauten. 

Man wollte die neu zu gründende
städ tische Wohnungsbaugesell schaft,
gemeinsam mit anderen Bau trägern,
mit dem gerade in Pla nung befindli-
chen Leineberg projekt be trauen.
Biederbeck betonte, dass nur eine
solche städtische Gesellschaft si cher -
stellen würde, dass die Stadt dauer-
haften Einfluss auf die Verfü gung der
Wohnungen erhalten kön ne, denn
dies sei besonders bei einer zukünfti-
gen Aufhebung der Zwangs be wirt -
schaftung wichtig. Der städtischen
Wohnungsbaugesell schaft sollte
überdies die Verwaltung der be reits
in städtischem Besitz befindlichen
Wohn häuser übertragen werden. Bei
der Stadt waren bisher vier unter-
schiedliche Stellen mit der Haus ver -
waltung befasst – Liegen schaftsamt,
Bauamt, Stadt kasse und Rechtsamt.
Indem man alle Aufgaben auf eine
städtische Gesellschaft übertrug,
erhoffte man sich Einsparungen für
den Stadt haushalt. Als weitere Grün -
de für die Notwendigkeit zur Schaf -
fung einer städtischen Gesell schaft
nannte man die jährlich geringer wer-
denden Landes- und Bundes mittel für
den sozialen Wohnungs bau, sowie
die Vorteile einer städtischen Gesell -

schaft in Verbindung mit dem städti-
schen Liegenschaftsamt beim Grund -
stückskauf.

Die Schaffung eines neuen Dezer nats
rundete die Anfang 1960 eingeleite-
ten Maßnahmen ab. Dem neuen
Dezernat V, Verwaltung für Liegen -
schaften und Wohnungsbau, wurden
das Liegenschaftsamt und das Woh -
nungsbauförderungsamt unterstellt.
Letzteres wurde geleitet vom bisheri-
gen Leiter des Göttinger Wohnungs -
amtes, Ernst Müller. Dr. Helmut Busse
wurde von seinen bisherigen Auf -
gaben im Rechtsamt, Ordnungsamt
und Sportamt abgezogen und erster
Dezernent. Er bereitete die Gründung
der Gesellschaft vor, indem er Infor -

mationen über die mögliche Rechts -
form und die Praxis bereits bestehen-
der Gesellschaften einholte. 

Stadtrat Busse besuchte bereits im
Februar 1960 den Gesamtverband
gemeinnütziger Wohnungsunter neh -
men in Köln, um die dort Zu stän di -
gen nach ihren Erfahrungen zu befra-
gen. Mit dem Vertreter des Gesamt -
verbandes besprach er vor allem die
Frage, ob die Gründung einer städti-
schen Wohnungsbau gesellschaft für
Göttingen tatsächlich empfehlens-
wert sei. In den Ge sprächs  aufzeich -
nungen Busses wird noch einmal
deutlich, dass der Wunsch der Stadt,
die dringend Wohnungssuchenden
unterzubringen, von den existieren-
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Die Wohnungsnot war auch zu Beginn der 1960er Jahre noch wichtiges
Thema, so am 1. Mai 1964. 
(Städtisches Museum Göttingen)



den Genos sen schaften nicht erfüllt
werden könne. Weiter heißt es zu sei-
nem Gespräch mit dem Volkswirt Dull
beim Gesamtverband gemeinnützi-
ger Wohnungsbauunter neh men: 
„Daß die Stadt in einem gemeinnüt-
zigen Unternehmen bestimmenden
Einfluß haben müsse, hielt Herr Dull
für unbedingt erforderlich. [...]
Fraglich erschien Herrn Dull zu nächst,
ob der Zeitpunkt noch richtig sei,
jetzt eine Gesellschaft zu gründen.
Die günstigste Zeit sei natürlich ver-
strichen. Die Baukosten seien so
gestiegen, daß u.U. die künftige
Rentabilität der Wohnun gen gefähr-
det sei. [...] Nach Darle gung unserer
Verhältnisse (erheblich überdurch-
schnittliche Wohnungsnot; große
Zahl Wohnungssuchender mit gerin-
gem Einkommen; Notwendig keit,
Studenten unterzubringen; Gelände -
schwierigkeiten u.a.), sah Herr Dull es
als notwendig an, auch jetzt noch
eine städtische Gesell schaft zu grün-
den.“

Eine erste wirtschaftliche Grundlage
für eine solche neue Gesellschaft
könne man dadurch schaffen, dass
man ihr die Verwaltung der städti-

schen Wohnhäuser übertrug. Man
könne auch überlegen, den städti-
schen, mit Wohnungen bebauten
Grundbesitz in die Gesellschaft einzu-
bringen, um sich dadurch leichter
Kapital beschaffen zu können. Die
Verwaltung sei klein zu halten, eine
Zusammenarbeit mit der Niedersäch -
sischen Heimstätte erstrebenswert.
Solchermaßen beraten, besuchte
Busse Oberbaurat Nolte beim Regie -
rungspräsidium Hildesheim sowie die

Wohnungsbaugesell schaften in Nort -
heim und Hildesheim, um sich über
die praktischen Erfahrungen solcher
Einrich tungen zu informieren.

Die Aufgaben der neugegründeten
Gesellschaft wurden nach diesen
Erkundungsfahrten im Frühjahr 1960
genau umrissen: Zunächst sollte sie in
Zusammenarbeit mit der Wohnungs -
bau-Förderungs-Abteilung den Be -
darf an Neubauwohnungen feststel-
len. Ihr Ziel sollte sein, diesen Bedarf
zu decken, „soweit keine andere
Stel le diese Aufgabe erfüllt“. Die
Gesellschaft sollte für die Be völke -
rungskreise bauen, „die bisher ver-
nachlässigt wurden“, vor allem kin-
derreiche Familien. Man müsse aber
auch den Bau von Eigentums woh -
nungen fördern, der in Göttin gen bis-
her nicht in angemessenem Umfang
betrieben worden sei. Eindringlich
wur de seitens der Stadt darauf hinge-
wiesen, dass die neue Wohnungs -
baugesellschaft keine Konkurrenz für
bereits bestehende Unternehmen
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Göttinger auf dem Bahnsteig bei der Eröffnung der elektrifizierten Nord-
Süd-Bahnstrecke am 24. Mai 1963. 
(Städtisches Museum Göttingen)

Die Grundsteinlegung am Holtenser
Berg 1967, links Oberstadt direktor

Erich H. Biederbeck, rechts der 
dama lige Geschäfts führer der Städt.
Wohnungsbau Wolfgang Lühmann.

(Stadtarchiv)



sein wolle, dass vielmehr die gemein-
samen Anstren gungen zur Linderung
der Woh nungs not weitergehen
müss   ten.

Am 1. April 1960 nahm der Rat der
Stadt Göttingen mit einer breiten
Mehrheit aller Fraktionen die Rats -
vorlage zur Gründung einer GmbH
zur Schaffung von Wohnungen,
bevorzugt für Familien mit geringem
Einkommen, an. Demnach sollte die
Stadt mit mindestens 75 % des
Stamm  kapitals beteiligt sein. Der
Verwaltung wurde der Auftrag er -
teilt, die Gesellschaftsgründung vor-
zubereiten. Bereits im Juli lag der
Vertragsentwurf vor und wurde am
15. des Monats vom Rat angenom-
men. 

Am 15. Juli 1960 beschloss der Rat
die Beteiligung der Stadt an der neu
zu gründenden Städtischen Woh -
nungsbaugesellschaft m.b.H. mit ei -
ner Stammeinlage von 637.500 DM.
Die Niedersächsische Heim stätte
brachte 112.500 DM an Stamm ka -
pital ein. Am 9. September folgte der
Beschluss, der Gesellschaft die Ver -
waltung der stadteigenen Woh nun -
gen für eine Entschädigung von 50,–
DM pro Jahr und Wohn einheit und
75,– DM pro Jahr und gewerblichem
Objekt zu übertragen. Am 3. No vem -
ber 1960 er folgte die Beur kun dung
des Gesell schafts  ver trages der Städti -
schen Wohnungs bau-GmbH. 

Ge schäfts  führer wurden Stadtrat Dr.
Helmut Busse und Kauf männischer
Direktor Friedrich Blei baum. Unter -
stützt wurden sie nebenamtlich vom
späteren Geschäftsführer Wolfgang
Lühmann, der zuvor im damaligen
Amt für Wohnungswesen als Sach -
bearbeiter für den sozialen Woh -
nungsbau tätig war. Im Auf sichtsrat
waren vertreten: der Oberstadt -
direktor und der Käm merer der Stadt
Göttingen, fünf Rats mit glieder und
zwei Ver treter der Niedersächsischen
Heim stätte. Die Geschäftsräume be -
fanden sich in der Paulinerstraße
14–16, der heutigen Stadtbücherei.

Im Oktober 1963 wurde die Städti -
sche Wohnungsbau unabhängige
GmbH und Wolfgang Lühmann zu -
nächst Prokurist. Das ehrgeizig ge -
steckte Ziel, in kürzester Zeit 2.000
neue Wohnungen für Göttingen zur
Verfügung zu stellen, wurde unter
seiner Leitung bereits nach 4,5 Jahren
erreicht. Von 1965 leitete Wolfgang
Lühmann bis zu seinem Ruhestand im
Juni 1998 die Städti sche Wohnungs -
bau als Geschäfts führer. 

Auf die Schaffung einer eigenen Bau -
abteilung wurde aus organisatori-
schen und finanziellen Gründen ver-
zichtet, man zog für die Planung der
Mietwohnprojekte frei arbeitende
Architekten und die Nieder säch sische
Heimstätte heran, die die neue Ge -
sellschaft bereits bei der Umsetzung
des Leinebergprojekts technisch be -

treute. Die Städtische Woh nungs bau -
gesellschaft erlangte in den folgen-
den Jahren als wirksames kommuna-
les Instrument des sozialen Woh -
nungs baus außerordentliche Be deu -
tung. Im Laufe der 1960er Jahre ge -
lang es der Stadt nach und nach, die
Notunterkünfte zu beseitigen. Auf
das Projekt am Leineberg mit 675
Wohnungen folgten Großprojekte
am Königs stieg/ Ernst-Abbe-Straße mit
164 Wohnun gen, am Steins gra ben/
Lönsweg mit 442 Mietwoh nungen,
’Bei den langen Bäumen’ (heute:
Tegeler Weg) mit 444 Wohn einhei -
ten, um nur einige zu nennen. 

Größtes Vorhaben war das ‚Demon -
stra tivbauvorhaben Holtenser Berg’,
für das 1967 der Grundstein gelegt
wurde. Bereits nach fünfzehn Jahren
konnte die Städtische Woh nungs -
bau  gesellschaft ihre 3.000ste Miet -
woh nung fertigstellen. 

Dr. Sylvia Möhle, Historikerin

Quellenhinweise auf Seite 63.
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Neubauprojekte der Städtischen Wohnungsbau Göttingen in den 60er Jahren, v.l.n.r.: Tegeler Weg 41-47, Holtenser
Berg Block I+II sowie Heizhaus, Häuser für kinderreiche Familien auf dem Holtenser Berg in der Wienstraße 33-37.
(Archiv Städt. Wohnungsbau, Wolfgang Lühmann)



1981. Seltenes Glück – 
Schnee vor Weihnachten 
schmückt den beliebten 
Göttinger Weihnachtsmarkt.

Währenddessen wartet die 
Lokhalle auf kommende 
glanzvolle Zeiten.

1985. Schützenaufmarsch. 
Wie in jedem Jahr zeigen sich 
im Juli 1985 der Göttinger
Schütz en  verein und zahlreiche
andere Vereine der Umgebung
beim Schützenumzug.

1985. Neubauprojekt 
Hospitalstraße. 
Innenstadtnah wohnen, direkt 
im Grünen: die neuen Woh nun -
gen am Wall in der Hospital -
stra ße erfüllen beide Bedürf -
nisse gleichermaßen.

1986. Ehem. Reitstall viertel. 
Am 30. Juni 1986 muss das
auf dem Gelände des früheren
Universitäts-Reitstalls errichtete
Kaufhaus Hertie schließen.
1990 eröffnet hier das 
Einkaufs-Center Carré.

Neue Kunst in alten Mauern:
Am 24. Januar 1987 eröffnet
das Künstlerhaus in der
Gotmar straße und zeigt 
seitdem im Herzen der 
Altstadt moderne Kunst. 

1989. Die Mauer 
ist gefallen. 
Göttingens Parkplätze 
bieten ein ungewohntes
Bild, die Stadt em pfängt
die Nachbarn mit offe-
nen Armen. 

Für eine Wohnungssuche
in Göttingen braucht
man auch in den 80er
Jahren noch viel Fantasie.

1980er Jahre

1970. Studenten 
demonstrieren.
gegen den Abriss des Reitstall -
viertels und für mehr Wohn raum,
und am 8. Mai gegen die ameri-
kanische Intervention in Kam -
bod scha. 

Die Göttinger Pro test kultur der
50er und 60er Jahre lebt weiter.
Der Universitäts ausbau macht
große Fortschritte, viele neue In-
stitute entstehen. Die Max-
Planck-Gesellschaft baut am
Faßberg ein neues Institut.

1972. Göttingen wird 
fußgängerfreundlich.
Mit einem Transparent fing es
an: Ab 1972 wird Göttingens In-
nenstadt Straße für Straße zur
Fußgängerzone.

1974 lockt der Kunstmarkt zum
fünften Mal mit mehreren hun-
dert Ausstellern, Galeristen, Mu-
sikern und Filmemachern viele
Besucher nach Göttingen.

1976. Die Stadt baut ihrer
Verwaltung ein neues Haus.
Göttingen feiert, und hat allen
Grund dazu – die Wohnungsnot
ist fast beseitigt, allein die Städti -
sche Wohnungsbau gesellschaft
hat schon 3000 neue Woh -
nungen gebaut.

1970er Jahre. 
Supermärkte haben sich 
in Göttingen etabliert.
Für jung und alt attraktiv, 
ziehen die neuen Schluss -
verkäufe die Göttinger 
in ihren Bann. 

1977. Neustadt und 
Johannis viertel.
Dank städtebaulicher 
Förderung sind die Innen-
stadtquar tiere nicht mehr 
vom Abriss bedroht. Die 
NIELEG beginnt mit der 
Sanierung und rettet wert-
volle Bausubstanz. Die StWB
erstellt attraktive Wohnge-
bäude in der Neustadt.

1970er Jahre

1960. In Göttingen dreht
Heinz Erhardt den Film 
‚Der letzte Fußgänger’.
Darauf verlässt die Filmindustrie
die Stadt. Die Wohnungsnot ist
noch 15 Jahre nach dem Kriegs -
ende groß – die Stadt gründet
eine eigene Wohnungsbau -
gesell schaft. 

1961. Neubauprojekt Leine-
berg. 
Ober stadtdirektor Erich H. Bie -
der  beck legt den Grundstein für
das Bauprojekt am Leineberg.

1963. Der amerikanische Prä-
sident John F. Kennedy wird
erschossen.
Die Welt hält den Atem an –
Göttin gen trauert mit einem
Schwei gemarsch am 25. No vem -
ber. 

1964. Göttingen wird größer.
Erst Herberhausen, dann Geis -
mar, Grone, Nikolausberg und
Weende werden eingemeindet.
Mit der Überwindung der Raum -
not können Stadt und Univer si tät
endlich aufatmen und mehr
bauen. Die StWB baut als Ersatz
für die Baracken am Lönsweg
moderne Häuser.

1965. Die letzte Lok 
verlässt das Göttinger
Ausbesserungs werk.
Sie hat ausgedient, denn Göttin -
gen liegt inzwischen an der elek-
trifizierten Nord-Südstrecke der
Bahn. 

Es wird internationaler in der
Stadt, durch Städtepartner schaf -
ten und sportliche Begegnun -
gen. So am 22. März, als
Göttin gen 05 2:2 gegen Not-
tingham Forest spielt.

1967. Am Holtenser Berg
plant die Städtische Woh-
nungsbau GmbH 
1600 Wohnungen.
Der Grundstein für die 2000.
Wohnung der Gesell schaft 
wird gelegt. Die Europa-Allee
entsteht. 

Die Häuser werden höher, 
die Röcke werden kürzer, 
auch in Göttingens Straßen.

50 Jahre Städtische Wohnungsbau GmbH Göttingen.
Eine Erfolgsgeschichte.

1960er Jahre



2000. Ein neuer Hauptsitz.
Nach rund 10 Jahren Leerstand
erwirbt die StWB ihr neues Büro-
gebäude in der Reinhäuser
Landstraße. Architekt Brune ent-
wickelt die Kombination aus Alt-
und Neubau.

2001. Terroranschläge er-
schüttern die Welt.
Nach dem Terroranschlag auf
das World Trade Center in New
York und das Pentagon in Wa-
shington (USA) am 11. Sep -
tember werden am folgenden
Tag in vielen Göttinger Kirchen
Andachten abgehalten. 

2002. Der Euro kommt.
Die Umstellung von DM auf Euro
am 1. Januar 2002 verläuft in
Göttingen reibungslos.

2002. Ehrung der Nobel -
preisträger der Stadt.
Im Sommer 2002 gedenkt Göt-
tingen im Rahmen einer Ausstel-
lung in der Paulinerkirche der 40
Nobelpreisträger, die in den ver-
gangenen 100 Jahren in Göttin-
gen gelernt, gelehrt und gewirkt
haben.

2005. Städtische Wohnungs -
bau erwirbt 500 Wohnun gen 
von der Stadt Göttingen, darunter
große Teile des Johannis viertels.

2005. Brand St. Johannis.
Im Januar bricht in der Türmer -
wohnung des Nordturms der Jo-
hanniskirche ein Feuer aus, das
den eben renovierten Turm zer-
stört. Es handelt sich um Brand-
stiftung. 

2006. Fußballfieber.
Göttingen ist Teil des Sommer -
märchens: Am 9. Juni sehen
3500 Fußballfans in der Lokhalle
das Eröffnungsspiel der Fußball -
weltmeisterschaft zwischen
Deutschland und Costa Rica. In
der ganzen Stadt wird an den
Spieltagen begeistert gefeiert.

2007. Veilchen steigen auf.
Im April 2007 feiert Göttingen
den Aufstieg der Basketballer
von BG 74 Göttingen in die 
1. Bundesliga. Göttingen hat 
nun als einzige Stadt zwei
Basket ball-Teams (Damen und
Herren) in der obersten Spiel-
klasse. 

2008. Jüdische Synagoge
wird realisiert.
Am 9. November 2008, genau
70 Jahre nach der Zer störung
der alten Synagoge, besitzt die
Göttinger jüdische Gemeinde
wieder ein eigenes Gotteshaus,
die aus Bodenfelde nach Göttin -
gen umgesetzte Synagoge. 

2000er Jahre

1990. Fusionsvertrag.
Am 01.01.1990 fusionieren
Kreisssparkasse und Städtische
Sparkasse zur Sparkasse 
Göttingen.

1990. Wiedervereinigung.
Am 3. Oktober 1990 tritt die
DDR dem Geltungsbereich 
des Grundgesetzes bei.

1991. Aus Flüchtlings-
unter künften werden 
komfortable Wohnungen.
Im Hartjenanger, Beseler Weg
und der Merkelstraße saniert 
die StWB Wohnquartiere, die 
die al ten Aussiedler- und 
Flücht lings unterkünfte ersetzen.

1991. „Kein Blut für Öl“.
Wenige Stunden vor Ablauf 
des UNO-Ultimatums an den 
Irak am 16. Januar 1991 finden 
in Göttingen Kundgebungen
unter dem Motto „Kein Blut 
für Öl“ gegen einen Krieg 
am Golf statt. 

1993.
Am 30. April 1993 wird die 
neue Niedersächsische Staats- 
u. Universitätsbibliothek eröffnet.

1994.
Am 13. Juli nimmt die jüdische
Gemeinde in Göttingen, die trotz
Verfolgung nie aufgelöst worden
war, ihre Arbeit wieder auf.

Am 14. September 1994
wird nach 362 Jahren in einer
Feierstunde im Alten Rathaus
das Militär aus Göttingen 
verabschiedet.

1995. Die Zietenkaserne 
wird zur Zietenterrasse.
Im Herbst baut die StWB als
erste im Elisabeth-Heimpel-
Weg auf dem ehemaligen
Kasernen gelände im Süd-
osten der Stadt.

1996. Göttingen ist online.
Seit November 1996 ist 
auch die Stadt Göttingen 
im Internet vertreten.

Im Dezember 1996 öffnet 
das Cinemaxx in der Lokhalle 
als erstes fertiggestelltes 
Projekt in der zuvor zum Ab-
riss freigegebenen Lokhalle.

1999. Lokhalle öffnet 
wieder. 
Mit einem Bürgerfest, das von
mehr als 20.000 Menschen 
besucht wird, feiert Göttingen
die Eröffnung der zum Veran-
staltungszentrum umgebau-
ten ehemaligen Lokhalle.

1990er Jahre
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Wenn Mieter seit mehr als 48 Jah -
ren ohne Umzug in unseren Woh -
nungen wohnen, spricht das für
eine hohe Mieterzufriedenheit –
und das ist für uns natürlich das
größte Lob! Exem plarisch für vie le
andere haben wir einige un serer
ersten Mieter im Wila mo witz  weg
besucht. Hier wurden die ersten
Wohnungen der StWB im Oktober
1961 be zugs fertig.

Vielen ging es 1960 bei der Woh -
nungs suche ähnlich wie Familie
Gremmel, die sich aufgrund der
Woh nungsnot in Göttingen mit zwei
Kindern über viele Jahre ein 10 qm-

Zimmer teilte. Vier Jahre lang sprach
sie zweimal wöchentlich beim Woh -
nungsamt vor – und erhielt dann
end lich die Zusage für ihre Wohnung
im Wilamowitzweg, die sie heute
noch bewohnt. „Jeden Tag ging ich
durch die Wohnung, schaltete das
Licht an und aus und fragte mich, ob
das wirklich wahr sein kann!“.

Die Eheleute Weinhold bewohnten
zuvor eine kleine Gartenlaube, Fami -
lie Süß lebte unter beengten Ver -
hältnissen bei der Mutter. „Als wir die
Zusage für unsere Woh nung hier be -
kamen, war das wie ein Lotto ge -
winn!“ erläutert en thu siastisch Herr

Süß, der daraufhin damals erst ein-
mal einen Schnaps trinken musste;
für die Kinder gab es Schokolade.

Mit 6 Kindern bewohnte Familie Koch
zeitweise ihre 4-Zimmer-Woh nung
mit 72 m2. Insgesamt 36 Kin der
wohn  ten in den 60er Jahren im Haus,
„da war immer was los!“.

Und, da sind sich alle einig, es ist mit
den Jahren immer noch komfortabler
geworden: Eine neue Hei zung in den
70er Jahren, es folgten neue Fenster
1989 sowie neue Bäder. „Wir werden
hier so richtig verwöhnt“, so Frau
Gremmel.

Unsere Mitarbeiterinnen Brigitte Meyer (oben, 1. v.l.) und Inga Wolter (oben, 3. v.l.) besuchten unsere langjährigsten
Mieter im Wilamowitzweg 7/9. V.l.n.r.: Frau Gremmel, Frau Koch, Frau und Herr Süß, Herr und Frau Weinhold. Beim
Fototermin nicht anwesend: Frau Eisfeld.

Treue Mieter seit 49 Jahren
„Wohnungszusage war wie ein Lottogewinn!“
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Landschaftsarchitektur
Schön gestaltete Freiräume für Jung und Alt
Beitrag von Johanna Spalink-Sievers, SPALINK-SIEVERS Landschaftsarchitekten, Hannover

Wenn es um die Ge staltung der
Au ßenanlagen und Spielplätze
der Städtischen Wohnungsbau
Göttingen geht, steht seit 1993
das Landschaftsarchitekturbüro
Spa link-Sievers aus Hannover pla-
nend, gestaltend und ausführend
zur Seite. 

Mein erster Kontakt mit der Städti -
schen Wohnungsbau war im Jahr
1995, als Herr Lühmann noch Ge -
schäftsführer war. Ich hatte im Auf -
trag der Stadt Göttingen mit einer 3.
Klasse der Wilhelm-Busch-Schule in
Geismar das Spielumfeld im Stadtteil
untersucht: Wo spielen sie gern, was
fehlt ihnen, was wünschen sie sich.
Dabei stellte sich heraus, dass die
Kinder einen Spielplatz in der Schö -
neberger Str. auf Grund seiner Lage
besonders schön fanden, dass aber
seine Gestaltung und Ausstattung
sehr zu wünschen übrig ließ. 

Dieser Spielplatz befand sich im
Eigentum der Städtischen Woh -
nungs bau; Herr Lühmann sagte
spon tan Abhilfe zu. Wir erarbeiteten
mit den Kindern zu sammen ein Kon -
zept zur Umgestal tung des Spiel -
platzes; es wurde anschließend 1:1
umgesetzt. Herr Lühmann hat uns
da raufhin mit der Aus- und Umge -
stal tung weiterer Spielplätze und Au -
ßenanlagen be auftragt: dem Spiel -
platz Brüsselstr. auf dem Hol tenser
Berg, aber auch den kompletten Au -
ßenanlagen der Altenwohn anlage
am Ingeborg-Nahnsen-Platz. 

Eines unserer schönsten gemeinsa-
men Projekte war das „Spielschiff am
Kiessee“. Vorsitzende des Ju gend hil -
fe ausschusses war damals Frau Antje
Brock müller, die heute bei der Städti -

schen Wohnungsbau als Sozialarbei -
terin beschäftigt ist. Als wir einmal
ge  mein sam auf einem Fest waren,
habe ich ihr von meiner Idee erzählt,
das langweilige Ufer des Kiessees mit
einer Attraktion für Familien mit
Kindern auszustatten: Dem gestran-
deten Spiel  schiff „Bounty“, das ich
auf einer Messe gesehen hatte. Sie
war spontan begeistert und wir be -
schlossen, jedem auf dem Fest davon
zu erzählen und auf Spon sorensuche
zu gehen. Zweifler fanden sich sofort
(Kosten, Kiessee ist Land schafts -
schutzgebiet …). Wir aber ließen uns
nicht beirren – und tatsächlich, schon
hatten wir den ersten Spender, einen
Arzt aus Göttingen, der uns DM 50,–
„Startkapital“ gab. So konnten wir
bei den nächsten Gesprächen zu
Recht behaupten, dass wir schon eine
erste Spende geworben hatten. 

Herr Lühmann schlug vor, einen
Spendenaufruf ins GT zu setzen und
sicherte uns zu, dass er „ein Drittel“
der Kosten übernehmen würde. Dann
trafen wir Herrn Cas sing, den damali-
gen Umweltde zer nenten der Stadt.
Wir berichteten ihm von unserer Idee,
dass wir auch schon eine An fangs -
finanzierung hätten und fragten ihn,
was er denn von den Ein wän  den zum
Landschaftsschutz ge biet halten wür -
de. Da sagte er ganz spontan: „Also,
daran soll es dann nicht scheitern,
wenn Sie das Geld zusammenkrie-
gen!“ Kurze Zeit später war es so -
weit – Herr Lüh mann stand nicht nur
zu seinem Wort, er hat te darüber hin-
aus seine Kollegen von der Volksheim -
stätte und der Woh      nungs genossen -
schaft überzeugt, ebenfalls jeweils ein
Drittel der Kosten zu übernehmen.
Und so kam es zu einem tollen
Einweihungsfest mit Schatzsuche.

Hintergrundinformation

Dipl.-Ing. Johanna 
Spalink-Sievers

Die freischaf-
fende Land -
schaftsar chi -
tek  tin BDLA
aus Han no -
ver arbeitet
seit mehr als
15 Jah ren für
die Stä dti -
sche Woh   -

 nungs bau in Göttingen und plant für
sie viele Neuanlagen und Nach besse -
rungen von Außenan lagen. Darüber
hinaus ist sie auch für viele weitere
Wohnungsunter neh men tätig.

Nach dem Studium der Land schafts -
architektur in Hannover war sie
zunächst bei dem Büro „Team Grün
Plan“ in Bremen angestellt, um sich
dann gemeinsam mit einigen Kolle -
gen in der „Gruppe Freiraum pla -
nung“ in Hannover selbständig zu
machen. Seit 1991 hat sie ein eige-
nes Büro mit vier Mitarbeitern. Ihre
Arbeitsschwerpunkte liegen im Be -
reich der innerstädtischen Frei raum -
planung und Objektplanung: Das
Auf tragsspektrum des Büros reicht
von privaten Hausgärten über Stadt -
plätze, Spielplätze, Schulhöfe, Kin der -
 gärten, Außenanlagen von Ver wal -
tungsgebäuden bis hin zu den Außen -
anlagen im Geschosswoh nungs  bau.
Sie ist Mitglied in der Aka demie für
Städtebau und bekannt durch zahl-
reiche Veröffentlichungen, Vorträge
und ihre Mitwirkung in Preis ge rich -
ten. Im Gutachter verfah ren „Frei -
raum   konzept Bremen-Te ne ver“ wur -
de der Beitrag ihres Büros mit dem 
1. Preis ausgezeichnet.

Was genau also machen wir für die
Städtische Wohnungs bau? Wir
„küm  mern“ uns grundsätzlich um
alle Außenanlagen der Wohn ge -
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bäude, d.h. wir gestalten u.a. die
Außen anlagen an den Neubauten.
Hier wäre z.B. die Be bauung am
Alfred-Delp-Weg zu nennen. Sobald
es einen ersten Entwurf des Archi -
tekten Sergio Pascolo gab, holte uns
Herr Köhler alle an einen Tisch und
wir entwickelten gemeinsam erste
Ideen für die Außenanlagen. Als
Land schaftsarchitekten sind wir also
sehr frühzeitig beteiligt. Das hat den
Vorteil, dass wir z. B. auch die Lage
der Gebäude auf dem Grundstück
mit beeinflussen können. So konnten
wir am Alfred-Delp-Weg dazu beitra-
gen, dass es keine hässlichen Feuer -
wehrumfahrten um das Ge bäude
gibt – die Häuser stehen so dicht an
der Straße, dass die Feuer wehr von
dort löschen und anleitern kann. 

Solche Details entscheiden mit darü -
ber, wie sich eine Wohnanlage nach
Fertigstellung insgesamt darstellt; wie
die Freiflächen nutzbar sind. Uns ist
also an einer sehr engen Zusammen -
ar beit von Anfang an gelegen, da nur
so preiswerte, aber dennoch gute
Lösungen erarbeitet werden können,
bei denen eine Harmonie zwischen
dem Ge bäude und seinem „Drumhe -
rum“ spürbar werden kann. 

Weitere Neubauten, an denen wir
mitgewirkt haben, waren die alten-
gerechten Wohnungen am Ingeborg-
Nahnsen-Platz und die in der Rein -
häuser Landstr. 68. Wir freuen uns
besonders, dass wir nun auch bei der
Neubebauung am Windausweg die
Außenanlagen gestalten werden.
Und da wir den vorgeschalteten 
stä  dte   baulichen Wettbewerb ge -
mein sam mit den Architekten pbs aus
Aachen gewonnen haben, gilt dies
nicht nur für die Baufelder der Stä dti -
schen Wohnungsbau, sondern auch

für die der Volksheimstätte und der
Wohnungsgenossenschaft – eine
gro ße Herausforderung!

Zu unseren Aufgaben gehören aber
auch Umgestal tungs konzepte für die
Sanierung bestehender Anlagen.
Man che Außen anlagen sind so in die
Jahre gekommen, dass es sinnvoll ist,
sie grundlegend zu sanieren. Dann
machen wir eine genaue Bestands -
aufnahme, entwickeln erste Ideen -
skizzen, diskutieren sie mit Herrn
Köhler und den Technikern und
schätz en die Kosten, die bei einer
Umsetzung entstehen würden.  Häu -
fig werden diese Maßnahmen im
gleichen Zuge mit Sanierungs maß -
nahmen an den Gebäuden durchge-
führt. Dann wird vorher eine Mieter -
versammlung durchgeführt, auf der
alles vorgestellt und erörtert wird.
Häufig haben die Mieter Wünsche
und Anregungen, die wir gerne auf-
greifen.

Insgesamt sind wir stolz darauf, dass
die Bewohner in der Regel immer
sehr zufrieden sind mit den Außenan -
lagen: Sie sehen nicht nur gut aus,
sondern sind auch gut zu nutzen.
Hier wären als Bei spiele zu nennen:
Tegeler Weg 41–47,  Petrosilien stra -
ße/Neustadt, Wolfgang-Döring-Stra -
ße, Ernst-Abbe-Str./Königsstieg. 

Der Städtischen Wohnungsbau ist es
besonders wichtig, dass sich Familien
mit Kindern wohl in den Anlagen
fühlen, und so gibt es die schönsten
Spielangebote für alle Alters grup pen,
vom Kleinkinderspielbereich bis zum
Bolzplatz. Und wenn sich in der direk-
ten Nachbarschaft eines der Wohn -
quartiere ein in die Jahre gekomme-
ner Spielplatz befand, der der Stadt
Göttingen gehörte, hat Herr Köhler
ihn von der Stadt übernommen und

Erste Skizzen für die geplanten Außenanlagen für das Neubauprojekt am
Windausweg.

Die Außenanlagen an den altengerech-
ten Wohnungen am Ingeborg-Nahnsen-
Platz erfreuen sich großer Beliebtheit.
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wir haben ihn zu ei nem attraktiven,
spannenden Treff punkt für Familien
mit Kindern um gestaltet. Eines der
schönsten Bei spie le hierfür ist der
Spielplatz an der Elbinger Straße,
weithin sichtbar mit seinem rot-weiß
gestreiften Leucht turm!

Wir kümmern uns aber auch um die
Pflege der Anlagen. Die laufende
Pflege der Grünanlagen wird alle fünf
Jahre neu ausgeschrieben und das
Projekt durch uns begleitet. Die
Städtische Wohnungsbau legt größ-
ten Wert auf ein gepflegtes, attrakti-
ves Erscheinungsbild der Grün- und
Freiflächen ihrer Quartiere. Dieses Ziel
versuchen wir zu erreichen und auf-
rechtzuerhalten. Dazu gehört zum
einen die laufende Kontrolle des Pfle -
gezustandes, aber auch ein sorgfälti-
ges Beschwerdemanagement in en ger
Zusammenarbeit mit den Mitar bei -
tern der Städtischen Wohnungs bau
in der Ge schäfts stelle. Sie leiten alle
Anre gungen, Wünsche und Be -
schwer    den, die die Außenanlagen
betreffen – bsw. ein zu eng am Ge -
bäude stehender Baum – an uns zur
Bearbeitung weiter und wir begut-
achten die Situa tion direkt vor Ort.
Sind wir der Meinung, dass die Be -
schwerde gerechtfertigt ist und man
das Problem nicht durch einen Rück -
schnitt des Baumes lösen kann, stel-
len wir bei der Stadt einen Fällantrag
für diesen Baum. Wird er genehmigt,
holen wir Angebote von Firmen zur
Fällung des Baumes ein, informieren

die Anwohner, kontrollieren die fach-
gerechte Durchfüh rung der Arbeiten,
prüfen die Rech nungen, leiten sie an
die Städtische Wohnungsbau weiter
und sorgen dafür, dass an geeigneter
Stelle ein Ersatzbaum gepflanzt wird.
Sollte der Fällantrag von der Stadt ab -
gelehnt werden, informieren wir den
Mieter darüber, das ist manchmal gar
nicht so einfach. Aber insgesamt
kann ich sagen, dass das Ver hältnis
zu den Mietern sehr gut ist. Sie mer-
ken, dass sie ernst genommen wer-
den und dass sich alle Beteiligten
große Mühe geben, ihnen ein „gutes
Zuhause“ zu bieten. 

Ganz besonderen Spaß macht es,
wenn wir mit Herrn Köhler einmal im
Jahr in die Baumschule Bruns nach
Bad Zwischenahn fahren, um Bäume
„auszubinden“, wie es heißt. Dies
sind zum einen Ersatzpflan zun gen für

gefällte Bäume, aber auch Bäume für
neue Anlagen. 

Meistens fahren weitere Mitarbeiter
aus der Geschäftsstelle mit und es ist
inzwischen schon eine kleine Tradi -
tion geworden, dass sie sich dann
einen „persönlichen“ Baum aussu-
chen dürfen, die an einem Standort
ihrer Wahl in den Anlagen der Stä dti -
schen Wohnungsbau gepflanzt wird.
So hat sich z. B. Inga Wol ter einen
besonderen Ahorn ausgesucht, der
jetzt in der Schöneberger Straße steht
und immer durch eine ganz tolle
Herbst färbung auffällt. Klaus Oertel
„gehört“ ein Mammutbaum am
Gartetalbahnhof, Helene Mnochy ein
Zierapfel auf dem Holtenser Berg und
Nicole Friedrich eine Eiche auf dem
Leineberg… eine schöne Idee, oder?

Dipl.-Ing. Johanna Spalink-Sievers, Hannover

Mehr als 70 Spiel- und Bolzplätze befinden sich im Eigentum der Städtischen
Wohnungsbau GmbH Göttingen.

Bei der Baumauswahl in 
Bad Zwischenahn.



Entwicklung des Stadtteils Holtenser Berg
Heute: Attraktives Wohnen im Norden der Stadt
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Rund 1.000 Wohneinheiten der
Städtischen Wohnungsbau be fin -
den sich im Stadtteil Holtenser
Berg. Dieser Stadtteil wirkt zu -
nächst wie eine typische „Tra ban -
ten stadt“ aus den sechziger/sieb -
ziger Jahren.

In der Vergangenheit war der Hol -
tenser Berg aus diesem und anderen
Gründen nicht sonderlich beliebt.
Glück licher weise ist die Städtische
Wohnungs bau Göttingen den sich
an bahnenden Stigmatisie rungs ten -
den    zen schon sehr frühzeitig durch
umfassende Instandhal tungs- und
Sanierungsmaßnahmen entgegenge-
treten, und dies ohne jeglichen Ein -
satz von Fördermitteln: Ausstatt ung
aller Wohnungen mit mo derner Heiz -
technik, Sanierung der Flachdä cher,
Treppenhäuser, Ein gangs  türen und

Balkone. In Bezug auf die Woh -
nungsgrundrisse gab es bislang kei-
nen Handlungs bedarf, sie sind groß-
zügig und bedarfsgerecht geschnit-
ten; allerdings führte die Fehlbele -
gungs abgabe dazu, dass immer mehr
der langjährig ansässigen Mieter den
Stadtteil verließen. Gerade noch
rechtzeitig wurde auf Betreiben des
Geschäftsführers der Städtischen
Wohnungsbau, Rolf-Georg Köhler,
die Fehlbelegungsab gabe für dieses
Quartier abgeschafft.

Ebenfalls sehr frühzeitig erkannte 
die Städtische Wohnungsbau GmbH
Göttingen, dass nicht zuletzt auch
der Zustand der Außenanlagen des
Wohnungs bestandes eine große Be -
deutung für das Image und für die
Wohnzufrie den heit der Bewoh ner
hat. Bereits seit 1998 erarbeitete das

Landschafts architekturbüro Spa link-
Sievers eine flächendeckende Be -
standsaufnahme sowie ein Pflege-
und Entwicklungs konzept für alle
Freiräume des Quartiers.

In den letzten Jahren wurde auf der
Basis dieses Freiraumkonzeptes eine
kontinuierliche, beteiligungsorientier-
te Nachbesserung des gesamten
Wohn umfeldes vorgenommen. Dazu
wurden Mieter versammlung für alle
Bewohner durchgeführt, in der die in
dem je weiligen Jahr geplanten Maß -
nah men im einzelnen vorgestellt und
diskutiert wurden. Auf den umzuge-
staltenden Flächen, wie z. B. den
Spiel plätzen, fanden zusätzliche Orts -
ter mine zur Planungsbeteiligung von
Kindern und Erwachsenen statt mit
folgenden Ergebnissen:
• Wo vorher langweiliges Gestrüpp

Ein familienfreundliches Wohnumfeld mit Spielangeboten für alle Altersgruppen prägt den Holtenser Berg heute.



Die mit Hecken eingefassten und mit Stauden bepflanzten Vorgärten sind 
zur „Visitenkarte“ der Hauseingänge geworden.

Der Pavillon am Rande der Siedlung
dient als Jugendtreff und bietet ei nen
herrlichen Blick in die Umge bung.
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wucherte, prägen jetzt hausweise
unterschiedlich mit Stauden be -
pflanzte und mit Hecken gesäumte
Vorgärten die Hauseingänge.

• Wo vorher Grünflächen so „ver-
buscht“ waren, dass auf den zuge-
wachsenen Wegen kaum jemand
gehen mochte, führen die Wege
jetzt durch eine großzügige Park -
landschaft mit angenehmen Sicht -
beziehungen.

• Wo vorher das „anonyme Ab -
standsgrün“ bis an die Erdge -
schoss  balkone heranreichte, sind
jetzt dort, wo es technisch möglich
ist und die Mieter es wünschten,
Mietergärten angelegt worden.

• Alle Spielplätze sind jeweils ent-
sprechend ihrer Lage und Größe
sowie dem Bedarf im Einzugs be -
reich differenziert gestaltet. Fol ge -
richtig beschränkt sich die Stä d -
ti sche Wohnungsbau nicht nur auf
ihre Verpflichtung zur Anlage von
Kleinkinderspielplätzen für Kinder
bis zu sechs Jahren: So wurde ein
„abgespielter“ Klein kinderspiel -
platz aufgrund seiner zentralen
Lage kurzerhand zu einem Stadt -
teilplatz mit Spielan geboten für alle
Altersgruppen umgestaltet. An an -
derer Stelle wurde ein bisher

öffentlicher Spielplatz von der
Stadt übernommen und komplett
neu gestaltet, da die Stadt nicht die
Mittel dafür gehabt hätte. Dieses
Vorgehen hat sich so be währt, dass
inzwischen auch in den übrigen
Wohngebieten so verfahren wird.

• Durch ein gezieltes „Anti-Graffiti-
Programm“ wird jedes neue Gra f -
fiti bereits am darauf folgenden Tag
systematisch entfernt – auf diese
Weise wird es den Sprayern einfach
zu teuer …

• Die Verkehrsbetriebe konnten
überzeugt werden, die alten, häss-
lichen Bushaltehäuschen durch
moderne, transparente Exemplare
zu ersetzen.

• Auch für Jugendliche wurden
Treffpunkte und Spielmöglich kei ten
im Stadtteil geschaffen. Für die jün-
geren wurden nicht mehr be nö -
tigte Wäscheplätze in den Block -
innenhöfen kurzerhand zu „Mini -
bolzplätzen“ umgestaltet, die Bolz -

plätze für die Größeren attraktiv
auch als Treffpunkte vorgesehen.
Auf einem Rodelhügel, der von der
Stadt Göttingen übernommen
wor den war, wurde in einer
„Künst ler-Kinder-Bauaktion“ ge -
meinsam mit den Kindern und
Jugendlichen ein Pavillon gebaut.

• Auf den besonderen Wunsch älte-
rer Bewohner wurden zusätzliche
Bänke aufgestellt, die es ihnen
ermöglichen, auf kleineren Spa zier -
gängen Pausen einzulegen.

Insgesamt ist es durch die Maßnah -
men im Umfeld gelungen, dem
Stadtteil sein negatives Image zu neh-
men. Es gibt praktisch keine Leer stän -
de. Die Stimmung unter den Mietern
ist gut. Es herrscht eine überaus kin-
derfreundliche Atmosphäre: Hier
können Kinder überall draußen spie-
len, hier fühlen sie sich willkommen!

Johanna Spalink-Sievers



Wohnen mit Kindern – wenn die
Familie wächst, verändern sich
die Anforderungen an die Woh -
nung ganz automatisch. Neben
dem vergrößerten Platz bedarf
müssen dabei auch viele weitere
Aspekte beachtet werden.

Eine spielfreundliche Umgebung,
Platz zum Toben, Abstellmöglich kei -
ten für Kinder wagen und Fahr räder,
eine familiengerechte Infrastruktur in
der näheren Um gebung sind nur eini-
ge Punkte, auf die junge Paare mit
Kindern besonderen Wert legen.

Für Jessika und Timm Fröhlich (beide
27), Mieter in Weende, Beseler Weg
14, war vor allen Dingen die gute
Infrastruktur entscheidend, die das
Quartier Ihnen bietet: Ärzte, Schu len,
Kita, Supermarkt, Schwimm bad –
alles befindet sich in der Nähe. Sie
freuen sich über die nette Haus -
gemeinschaft, fast eine „Commu -
nity“, man kennt und mag sich. Der

zweijährige Marlon und der 7-jährige
Dominik treffen sich gerne mit ande-
ren Kindern aus der Wohn anlage auf
der Wie se bzw. am Sand kasten. 
Für ihre 96 qm große 4-Zim  mer-
Wohnung bezahlen die Fröhlichs
702,– Euro warm und genießen den
Komfort einer Woh nung mit Lüf -
tungsanlage und zwei Bädern.

Wohnen mit Kindern
Den Bedürfnissen angepasst

30

Jessika und Timm Fröhlich mit Dominik und Marlon, Beseler Weg 14.

Hintergrundinfo
Wohnen in Weende

Die Städtische Wohnungsbau Göttin -
gen vermietet in Weende 187
Wohnun gen. Diese befinden sich in
der Wolfgang-Döring-Straße, Fried -
rich-Ebert-Straße, Hannoverschen
Straße, Otto-Lauffer-Straße sowie im
Beseler Weg. 

Weende ist Göttingens größter
Stadt teil. Auf einem großen Areal
befindet sich der Nordbereich der
Universität. In Weende liegen auch
das Universitätsklinikum und ein
Evangelisches Krankenhaus. Im Ge -
werbegebiet Lutteranger finden sich
neben Supermärkten auch Auto- und
Möbelhäuser sowie Bau- und Elek -
tro märkte.

Die Innenstadt ist mit dem Rad oder
den Buslinien 2, 3 und 8 bequem zu
erreichen. 29 Vereine und Sportan -
lagen bieten vielfältige Möglich kei -
ten der Freizeitgestaltung. Weende
besitzt das größte Freibad der Stadt,
das unter anderem über einen Zehn-
Meter-Turm und eine Großrutsche
verfügt.

Für die ganz Kleinen gibt es in unser
Wohnanlage eine Kindertagesstätte
und diverse Spielmöglichkeiten. Rund
um unsere Wohnanlage befinden sich
sanierte Spielplätze mit Kletter mög -
lich keiten. Ganz in der Nähe liegt
eine Grundschule sowie ebenfalls in
kurzer Entfernung eine Realschule.
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Frau Stephanie Osseforth lebt ge -
meinsam mit ihrem Lebens gefährten
Tobias Kippel und ihrer 8-monatigen
Tochter Laura seit 2008 auf dem
Holtenser Berg in der Europaallee 5. 
Die Entscheidung für die geräumige
3-Zimmer-Wohnung fiel vor allem
aufgrund der Bezahlbarkeit (452,–
Euro warm für 74 qm) und da viele
Verwandte bereits in unmittelbarer
Nähe wohnten. 

Die junge Mutter lobt vor allen
Dingen die äußerst familienfreundli-
che Umgebung: Viele Spielplätze,
eine große Rasenfläche vor dem
Haus, auf der man sich im Sommer

mit Nachbarinnen auf Decken zum
Picknicken versammelt; Ärzte, Ein -
kaufsmöglichkeiten und eine Spar -
kassenfiliale sind fußläufig in weni-
gen Minuten erreichbar. Und falls
doch mal etwas fehlen sollte, fährt
alle 15 Minuten ein Bus in die Stadt.

Die Abwicklung mit der Haus ver wal -
tung verläuft laut Aus sage von Frau
Osseforth immer äußerst zuverlässig
und termingerecht. 

In diesem Jahr plant Frau Osseforth
den Beginn einer Ausbildung zur
Einzelhandelskauffrau. Die dann be -
nötigte Kinderbetreuung stellt ver-

mutlich kein Problem dar, befinden
sich doch eine Krippe sowie zwei
Kindergärten unmittelbar um die
Ecke. Hatte sie einst noch Vorbe halte
gegen den Stadtteil, kann sich Frau
Osseforth heute kaum eine optimale-
re Wohnung für ihre kleine Familie
vorstellen!

Stefanie Osseforth und Tobias Kippel mit Tochter Laura, Europaallee 5.

Hintergrundinfo
Holtenser Berg

Die Städtische Wohnungsbau Göttin -
gen vermietet auf dem Holtenser
Berg insgesamt 984 Wohnungen.
Das Wohnviertel Hol tenser Berg ent-
stand Ende der 50er Jahre auf einem
Höhen zug, der sich steil aus dem
Leinetal erhebt. Viele Woh nun gen
bieten eine herrliche Aus sicht. Die
Innenstadt ist bequem mit Bussen
der Linien 1 und 12 zu erreichen. 

Gleich in der Nachbarschaft findet
man den Evangelischen Kin dergarten
in der Brüsselstraße sowie den Ka -
tho lischen Kinder garten in der Wien -
straße und die Hagenberg schule
Göttingen. Nach Schulschluss gibt es
diverse Spiel- und Freizeit möglich -
keiten. Die Städtische Woh n ungs bau
sanierte im Laufe der letzten Jahre
diverse Spielplätze auf dem Holtenser
Berg, die großen Anklang gefunden
haben. Das Jugendhaus Holtenser
Berg existiert seit 1983 und steht
Jugendlichen im Alter von 12 bis 21
Jahren zur Verfügung. Das Kinder -
haus Abraxas bietet Spiel und Spaß
für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Die evangelisch-lutherische Beth le -
hemgemeinde richtete im Quartier
eine Sozial be ra  tungs stelle ein und be -
 treibt heu te einen Second-Hand-
Laden, auch mit Spielzeug für Babys
und Kinder. Ein Treffpunkt für Jung
und Alt.
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Attraktive Spielplätze für alle Altersgrup pen, wie
hier am Tegler Weg oder in der Europaallee befin-
den sich in direkter Nähe zu den Woh nungen,
sodass die Kinder dort gefahrlos spielen können.
Jeder Spielplatz hat dabei ein „eigenes Gesicht“. 

Begrünte Fassaden und geschnittene Hain bu -
chen hecken sind ebenfalls typisch für die Anlagen
der Städtischen Wohnungsbau, wie z. B. beim
Mieterbüro an der Ecke Brüssel str./Europaallee.

Heute:
Wohnen im Grünen

Schön gestaltete Außenanlagen sind zu einem
„Markenzeichen“ der Städtischen Wohnungsbau
geworden: gepflegte, weitläufige Rasenflächen
mit einem herrlichen Baumbestand mit Blüh as -
pekten zu jeder Jahreszeit prägen das Bild am Sitz
der Ge schäftsstelle in der Reinhäuser Land straße
und den Wohnungsbestand auf dem Holten ser
Berg. 

Mieter gärten direkt am Haus bieten Möglich -
keiten für individuelle gärtnerische Entfaltung,
wie z. B. am Alfred-Delp-Weg.
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In der Petrosilienstr./Neustadt wurden nicht
nur die Häuser, sondern auch die Außen -
anlagen auf den Tiefgaragen vorbildlich
saniert. Wo vorher nur Beton war, sprießt
jetzt grüner Rasen und an den unteren
Wohnungen befinden sich Mieter gärten, die
sich zu „Grünen Zimmern“ ent wick elt haben.

Die Mieter an der Wörthstr. haben offensicht-
lich Freude an der Bepflanzung ihrer Bal kon -
kästen. Tischtennis spielen ist nach wie vor
sehr beliebt auf dem Spielplatz Paris-/
Romstraße.

Einen besonderen Stellenwert bei der Gestal -
tung der Außenanlagen hat nicht nur die
jeweilige Nutzbarkeit für die Mieter, sondern
auch die Erlebbarkeit der verschiedenen Jah -
reszeiten. Dies kann z. B. die vielfältig be pflan -
 zte Rabatte am Haus unter den Balkonen am
Tegeler Weg 49–51 sein, die Zier kirschen und
die Felsenbirnen mit ihrer üppigen Blüten -
pracht im Frühjahr und der tollen Blatt färbung
im Herbst (re. Reinhäuser Landstr. 68, unten
re. Stettiner Str./ Pommern eck), aber auch die
ganz besonderen Stau denbeete mit Lavendel
und Gräsern in der Petro silien str./ Neustadt.

Zu der baulichen Sanierung der Bestände
gehört selbstverständlich immer auch eine
Erneuerung der Grünanlagen (Tegeler Weg
49–51, li. Seite, u. li.). An den altengerechten
Wohnungen in der Reinhäuser Landstr. 68
erfreuen sich die kleinen Mietergärten auch
großer Beliebtheit.



„Idylle im Grünen – und doch zentrumsnah“:
Wohnen im sanierten Mehrfamilienhaus
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Ehepaar Joachim Giesske und Cornelia Blume-Giesske, Stettiner Straße 18.



Als Frau Cornelia Blume-Giesske
mit bereits gekündigtem Miet ver -
trag vor eineinhalb Jahren eine
zen tral gelegene Woh nung such-
te, war sie zunächst einfach nur 
er leichtert, dass ihr die Stä dtische
Woh nungs  bau GmbH ganz spon-
tan und kurzfristig verfügbar eine
4-Zimmer-Wohnung in der Stetti -
ner Straße anbot.

Aus der Erleichterung wurde schnell
Begeisterung: „Das es hier so schöne
Wohnungen gibt, war uns vorher gar
nicht bewusst!“, erläutert uns die
Sparkassenangestellte, die vor einem
Jahr gemeinsam mit Ihrem Mann
Joachim Giesske die 90-Quadrat -
meter große Erdgeschoss wohnung
bezog.

Besonders angetan war die 53-Jährige
von dem großen Mitspracherecht,
wel ches ihr im Rahmen des Erstbe -
zuges nach der Gebäudesanierung
eingeräumt wurde. „In nahezu allen
Belangen der Innengestaltung – und
vor allem des Gartens – wurden unse-
re Vorstellungen und Wünsche be -
rücksichtigt, so dass wir uns von An -
fang an zuhause fühlten!“ 

An die sonnige Westseite wurde ein
Wintergarten integriert, der Raum
zum Entspannen gibt. Direkt davor
an grenzend schmiegt sich ein idylli-
scher Mietergarten mit Blumen ra -
batten und Buchsbaumhecken. Das

Landschaftsarchitekturbüro Spalink-
Sievers hat während der Umbau pha -
se immer wieder Kontakt zu den 
Mie  tern gesucht, um individuelle
Wün sche zur Gartenge stal tung mit
einfließen lassen zu können. Um die
regelmäßige Pflege kümmert sich die
Firma Bandelow und Uhlendorf, so
dass die berufstätige Cornelia Blume-
Giesske ihren kleinen Garten in aller
Ruhe genießen kann, ohne dass stän-
dig Arbeit auf sie wartet.

„Wir wohnen hier zentrumsnah und
trotzdem in einer Idylle im Grünen.“
Den Strandkorb auf der Terrasse
bezeichnet das Ehepaar als „absolu-
ten Lieblingsplatz!“. Ein weiteres

Plus: Ausreichend Parkplätze befin-
den sich direkt vor dem Haus.

„Wir sind einfach rundum glücklich
und haben keinerlei Verbesserungs -
vorschläge, wenn man uns danach
fragt!“
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Hintergrundinformation
Stettiner Str. 18/20

Baujahr: 1972
Modernisierung: 2008
Investitionssumme: 3,5 Mio. Euro
Anzahl Etagen: 7 · 5 (mit Aufzügen)
Anzahl der Wohnungen: 61  
Wohnungsgröße: 2-Zimmer-Wohnungen (43 + 52 m2)

3-Zimmer-Wohnungen (71 m2)
4-Zimmer-Wohnungen (89 m2)

Mietpreise: Kaltmiete 5,04 / m2

Warmmiete 7,85 / m2

Modernisierungsmaßnahmen:
• Erneuerung der Fassaden mit einem Wärmeverbundsystem

• Wärmedämmung der Dachflächen

• Wärmedämmung der Kellerdecken

• Solarthermie zur Unterstützung der Warmwasserversorgung

• Einbau einer Rampe zur Verbesserung der Zugänglichkeit

• Anlegen von Mietergärten im Erdgeschoss und Erneuerung der Außenanlagen

• Erneuerung der Balkonflächen einschl. Brüstung + Geländer,
teilweise mit Verglasung (Schiebe-Drehsysteme)

• Erneuerung der Fenster mit Wärmeschutzverglasung und Schallschutz

• Erneuerung der Wohnungseingangstüren 
(wärme- + schallgedämmt, einbruchshemmend)

• Erneuerung der Küchenverfliesung 
(einschl. Sanitärinstallation + Rohrleitungen)

• Erneuerung der Bäder einschl. Verfliesung sowie Sanitärobjekte 
(einschl. Sanitärinstallation und Rohrleitungen); mit bodengleichen 
Duschen im Erdgeschoss

• Erneuerung der Heizkörper

• Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung 
mit Wärmerückgewinnung

• TV-Kabel-Anschluss in jedem Wohnraum



Stettiner Straße 18/20 in 2008:
Sanierungen im Bestand





Modernisierungsmaßnahmen
Schöner, energiesparender, gesünder
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Tegeler Weg 49–53 vor …

… und nach der Sanierung 2003.

An der Thomaskirche 6–10 vor …

… und nach der Sanierung 2009.

Stettiner Straße 18/20 vor …

… und nach der Sanierung 2008.



Um den Gebrauchs wert des
Wohn  raumes zu erhalten – aber
auch nachhaltig zu erhöhen, die
allgemeinen Wohnver hältnisse
für unsere Mieter auf Dauer zu
verbessern oder eine nachhaltige
Einsparung von Heizenergie zu
bewirken, werden unsere Objek te
laufend modernisiert und saniert.

Übergeordnetes Ziel dabei ist die
Steigerung der Zufriedenheit unserer
Mieter, die Anpassung an gestiegene
Grundbedürfnisse unserer Mieter und
damit auch die Verhinderung von
starken Mieter-Fluktuationen. Der
Mieter steht immer im Mittel punkt
unserer Sanierungsmaßnah men. Er
wird von Planern und Handwerkern
als „Auftraggeber“ akzeptiert, ge -
ach tet und angehört.

Alle grundlegenden Sanierungen
beinhalten in der Regel:
• Austausch und Erneuerung der

Fenster und Balkontüren
• WDVS (Wärmedämmung/Fassade)
• Kellerdeckendämmung
• Dachbodendämmung
• Erneuerung der Außenanlagen
• Erneuerung/Sanierung der Balkone 
• Erneuerung der Eingangstüren

und Vordächer
• Neugestaltung der Treppenhäuser
• Kontrollierte Wohnraumlüftung

mit Wärmerückgewinnung

Wie verläuft eine Sanierung?
Sämtliche Wohnungen in unserem
Bestand werden fortlaufend von
unseren technischen Mitarbeitern der
Instandhaltung kontrolliert und beur-
teilt. Wird ein Sanierungsbedarf fest-
gestellt, erfolgt eine Plan- und Kos -
tenerstellung, die zur Beurteilung von
Prioritäten und zwingend nötiger
Maßnahmen als Vorschlag dient.

Nach Freigabe der Pläne und Vor -
stellung des Gesamtkon zep tes auf
Mieterversammlungen erfolgen die
Information der Mieter über die
geplanten Detailmaßnahmen sowie
den Terminplan, Begeh un gen vor Ort
sowie die Detailkoor dination der ein-
zelnen Gewerke. 

Die Sanierungs zeiten betragen übli-
cherweise 7–9 Monate pro Sanie -
rungs einheit. Die Wohnungen der
Mieter selbst müssen oft nur für ca.
4–5 Werk tage für den Einbau der
Lüftungs anlage betreten werden, der
Aus- und Einbau von Fenstern ist in
der Regel an einem Werktag erledigt.
In den Tagen der so genannten
„Strang sanierung“ – in der die Mie -
ter eine hohe Lärm- oder Schmutz -
belästi gung erwartet – werden oft-
mals Unterbrin gungs möglichkeiten
mit den Mietern besprochen und ggf.
gemeinsam organisiert. Als Entschä -
digung für die Unannehm lich keiten
wäh rend der Sanierung erlassen wir
in der Regel die Zahlung einer monat-
lichen Kaltmiete.

Sämtliche grundlegenden Sanie -
rungsmaßnahmen werden gemein-
sam mit Planungsbüros entwickelt.
Ein wesentlicher Schwerpunkt der
Sanierungen sind die energetischen
Maßnahmen zur Reduzierung des
Heizwärmebedarfes und des CO2-
Ausstoßes. Solche großen Sanie run -
gen sind nur durch die Förder pro -
gram me der Kreditanstalt für den
Wiederaufbau (KfW) möglich. Da erst
durch die interessanten Zinssätze eine
Sanierung finanziell möglich ist. Ziel
der Sanierungen ist, die zu erwarten-
de Gesamtbelastung für die Mieter
na he zu kostenneutral zu halten. Das
heißt: durch eine energetische Ge -
samtsanierung steigt zwar die Kalt -
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Hintergrundinformation
Lüftungsanlagen

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
bei der Sanierung von Bestands bau -
ten steht unter anderem die Ener -
gieeinsparung. 

Mit dem Ver such, den Wärme ener -
gie bedarf durch Däm mung mög-
lichst gering zu halten, steigt jedoch
die Bedeutung einer kontrollierten
Wohnraumlüftung. Denn die Ener gie-
Einspar-Verord nung schreibt vor, dass
die Außen hülle luftdicht versiegelt
wird. Das im Wohnraum verdunsten-
de Wasser (Kochen, Duschen, Zim -
merpflanzen, Atmung) muss aber in
irgend einer Form nach außen ent-
weichen können. Andernfalls kon-
densiert die Feuch tigkeit an kalten
Flächen und sorgt für ein unange-
nehmes Raum klima. Schimmel pilz -
bildung kann die Folge sein.

Mit einer Lüftungsanlage zu mehr
Wohnqualität

Wenn man die mit dem manuellen
Lüften verbundenen Wärmeverluste
vermeiden will, bietet der Einbau ei -
ner Lüftungsanlage mit Wärme rück   -
gewinnung eine Alternative. Die se
führt die verbrauchte, feuchte Luft
aus Küche, Bad und WC nach außen
und den Wohn- und Schlaf zimmern
frische Luft zu. Über einen Wärme -
tauscher wird die Frischluft vorge-
wärmt, wodurch sich bis zu 20
kWh/m3 und Jahr an Heizenergie ein-
sparen lassen. Für den Betrieb der
Lüftungsanlage steht dem ein Strom -
aufwand von 2–3 kWh/m3 und Jahr
gegenüber. Hinzu kommt, dass durch
die Lüftungsanlage Staub und Pollen
herausgefiltert werden und so eine
weitere Verbesse rung der Raumluft
erreicht werden kann.

miete leicht an, jedoch sinkt die mitt-
lerweile die „Zweite Mie te“ – die Ne -
benkosten – durch den verringerten
Heizwärmebarf er heb lich. Im Hinblick
auf die steigenden Energie kosten
werden so attraktive und nachhaltig
nutzbare Wohnungen für die Zukunft
zur Verfügung gestellt.



Großwohnsiedlung als Großbaustelle
Leineberg: Sanierungs- und Quartierskonzept 
bei Wettbewerb ausgezeichnet
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25.07.2009 – Das Göttinger Tageblatt berichtete:

„Sanieren für die Zukunft – Leine -
berg Göttingen“ heißt der Bei trag,
mit dem die Städtische Woh -
nungsbau Göttingen bei einem
Wett bewerb des Bundes minis te -
riums für Verkehr, Bau und Stadt -
entwicklung einen Preis davonge-
tragen hat. Dahinter verbergen
sich eine Sanierungs kam pagne
und ein Quartierskonzept, an dem
mehrere Akteure beteiligt sind.

Eine „hohe Wohnzufriedenheit“, ei ne
annehmbare Versorgung mit Ein -
zelhandel und Gastronomie, Be treu -
ungsangebote für Kinder, ein Stadt -
teilbüro der Stadt Göttingen, der
Kirche und der Freien Altenarbeit nen -
nen die Verfasser der Wettbe werbs -
unterlagen als Stärken der Groß  wohn -

siedlung Leineberg. […] Mehr als
1.300 Wohnungen gibt es am
Leineberg, 740 davon besitzt die
Städtische Wohnungsbau. 580 sollen
in den kommenden Jahren grundle-
gend saniert und modernisiert wer-
den. Begonnen wurde in diesem
Frühjahr mit Wohnblocks an der
Weserstraße, An der Thomaskirche
und am Ilmeweg.

Im vergangenen Jahr investierte die
Woh nungsbau rund 5,6 Millionen
Euro in 87 Wohnungen, finanziert
über die Kreditanstalt für Wieder auf -
bau. 2010 folgen 100 weitere mit ei -
nem voraussichtlichen Kostenvo lu men
von mehr als sechs Millionen Euro. Für
die vollständige Sanierung des Woh -
nungsbestandes wurde ein Zeitraum
von bis zu acht Jahren angesetzt.

Energetische Maßnahmen
Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen
„der Flächengewinn und energeti-
sche Maßnahmen“, so Rolf-Georg
Köhler. Ehemalige Balkone werden zu
Wintergärten, neue Balkone ange-
baut. Wohnungen im Erdgeschoss

Wäsche neben Bauarbeiten: Während der Haussanierung geht das Leben in der Siedlung weiter.
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weich  quartiere an“, betont Köhler. In
Anspruch ge nommen hat das fünf
Tage lang Edith Bornemann mit ihrer
Familie, unter anderem auch in Hin -
blick auf den Gemütszustand ihrer
drei Papa geien. „Die Sanierung ist
ganz schön stressig“, sagt sie, „die
Ruhe hat uns sehr gut getan.“ Lob

gibt es von der Mieterin für das
Auftreten der Hand werker, die Ge -
samtleistung hingegen mag sie noch
nicht beurteilen: „Das sag’ ich Ihnen,
wenn alles fertig ist.“ 

Quelle: Göttinger Tageblatt, 25.07.2009.
Text: Katharina Klocke, 
Fotos: Christina Hinzmann; Ingo Bulla

sollen seniorengerecht ausgestattet,
Terrassen und Mietergärten angelegt,
Badezimmer und Elektrik moderni-
siert werden.

Zur energetischen Sanierung zählen
der Einbau von Lüftungsanlagen mit
Wärmerückgewinnung, die zusätzli-
che Dämmung von Dächern, Haus -
wänden und Kellern und Installation
solarthermischer Anlagen sowie neu -
er Zentralheizungen in einigen Häu -
sern.

Die Mieter wurden während zweier
Informationsveranstaltungen über
das Mammutvorhaben informiert. In -
folge der Sanierung wird die Gesell -
schaft die Kaltmieten voraussichtlich
von vier auf fünf Euro anheben. Dies
aber, verspricht Köhler, „erst nach
einem halben Jahr, als Ausgleich für
den Baustress erlassen wir den Mie  -
t ern auch noch eine Kaltmiete.“ In
die andere Richtung würden sich die
Umbauten auf die Nebenkosten der
Leineberg-Bewoh ner auswirken: „Wir
rechnen etwa mit bis zu 50 Prozent
weniger Ener gieverbrauch“, prophe-
zeit Köhler. Auch der Kohlen dioxid-
Ausstoß wer de um bis zu 50 Prozent
– 1,5 Mil lionen Kilogramm für alle
sanierten Objekte am Leine berg –
reduziert.

Der erste Ab schnitt soll in sechs Mo -
naten fertig gestellt sein. Die Umge -
stal tung der Grün- und sonstigen
Außen anlagen folgt im Frühjahr.
„Wir sind gut im Rennen“, berichtet
Prokurist Klaus Oertel, zuständig für
die technische Leitung und Mieter -
belange. Bis es so weit ist, verleben
die Leineberg be wohner aller  dings
eine harte Zeit, vor allem in den rund
sechs Tagen der eigenen Wohnungs -
modernisierung. Nicht jeder kommt
damit zurecht, auch wenn die Woh -
nungsbau Dusch container für die Zeit
ohne Bade zimmer aufstellt. „Für
Härte fälle, Senioren oder Menschen
im Schicht dienst bieten wir Aus -

Inger Johannes, Johanna Spalink-Sievers, Hans-Dieter Ohlow, Rolf-Georg
Köhler, Lothar Ülsmann und Jury-Mitglied Lutz Freitag (Präsident GDW). 

Göttingen & Berlin (kk). 72 Konzepte
wurden beim Wettbewerb des Bundes -
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadt -
entwicklung „Energe tische Sanierung
von Groß wohn sied lun gen auf der
Grund   lage von integrierten Stadt teilent -
wicklungskonzepten“ eingereicht. Fünf -
mal gab es Gold, zehnmal Silber und 19-
mal Bronze – Letzteres auch für den
Beitrag aus Göttingen.

Erarbeitet haben das Projekt „Sanieren
für die Zukunft – Leineberg Göttingen“
die Städtische Wohnungsbau Göttingen
in Kooperation mit dem Fachdienst
Stadt- und Verkehrsplanung der Stadt
Göttingen sowie den Büros Architek ten -
gruppe Wagner, ONP Planungs- und
Projekt GmbH, Spalink-Sievers Land -
schafts architekten und Zoernack Farb -
konzepte.

Vorgelegt wurde ein Sanierungs pro -
gramm, das mit Entwicklungskonzepten
für den Stadtteil und die Wohnungs wirt -
schaft einhergeht.

Hand in Hand
„Die Verbesserung des Wohnumfeldes,
Konzepte für den Einsatz erneuerbarer
Energien und die soziale Aufwertung
des Quartiers können Hand in Hand ge -
hen mit der Gebäudesanierung. Auf -
gabe des Wettbewerbs war ein solcher
Gesamtansatz“, fasste Bundesbaumi -
nister Wolfgang Tiefensee (SPD) bei der
Preisverleihung in Berlin die Bewertungs -
kriterien zusammen. Die dritten Preise
sind mit 50 000 Euro dotiert. „Die Sum -
me werden wir am Leineberg verwen-
den“, verspricht Rolf-Georg Köhler, Ge -
schäftsführer der Städtischen Woh -
nungsbau Göttingen.

Sanierungskonzept Leineberg
Bronze in Berlin
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Die Waschmaschine, die durch das
Fenster transportiert wurde, da die
Tür, dessen Durchgangsbreite sie in
ihrer Position noch weiter einengt, zu
schmal ist, engt die Situation vollstän-
dig ein. Ein schwieriger Aus gangs -
punkt, der flexible Konzepte mit
Berücksichtigung von Mieter wün -
schen zum Einbau von Wannen oder
Duschen zulassen muss. Verbesse -
rungen sind natürlich auch im gestal-
terischen Bereich zu erzielen, wo
neutrale Fliesen die violetten, rosa-

Bauen im Bestand ist immer wieder
eine neue Herausforderung für alle
Beteiligten. Wenn es dabei um Woh -
nungssanierungen geht, ist eine
Statusanalyse die Basis für die Erar -
beitung eines effektiven Sanierungs -
konzeptes, das unter verschiedensten
Blickwinkeln betrachtet werden
muss. Wichtig ist hierbei, dass die
Gesamtmaßnahme im Mittelpunkt
steht und Teilaspekte niemals sepa-
rat, sondern immer im Gesamtzu -
sam men hang betrachtet und unter-
einander abgewogen werden. 

Im Zentrum aller Überlegungen steht
das Interesse der Mieter und die zu
erzielende Wohnqualität. Der Grad
der Verbesserung ist dabei aus schlag -
gebend für die Wohnzu frie denheit.
Gleichzeitig muss bei allen Pla nungs -
ansätzen überlegt werden, was beim
Bauen in bewohnten Wohnungen
zumutbar und durchführbar ist.

Das Badezimmer steht hier im Fokus,
da es das subjektive Empfinden über
gutes Wohnen wesentlich und mehr
denn je beeinflusst. Der Wohnungs -
bestand aus den 60er Jahren, der
schwerpunktmäßig zur Sanierung
ansteht, verfügt in aller Regel nicht
über Sanitärräume, die eine Kon -
gruenz zu heutigen Wohn vor stell -
ungen aufweisen. Das Pro blem ist
hier, dass oft schon der zur Ver -
fügung stehende Raum von der
Größe und vom Zuschnitt eine un -
günstige Basis für deutliche funktio-
nale Verbesserungen bietet. Im
Bestand sind Waschbecken, die deut-
lich über den Rand der Bade wanne
ragen. Die Wanne selbst ist in der
Regel ganz klassisch unter dem
Fenster positioniert und füllt den
Raum in der Breite vollständig aus.

nen, dunkelgrünen und hellblauen
ersetzen. Oft ist der Raum am Ende
der Sanierung kaum wieder zu erken-
nen und bietet erhebliche funktiona-
le Vorteile.

Energetische Sanierungsaspekte ste -
h  en im Mittelpunkt aller Pla nungs -
überlegungen. Die gestiegenen Ne -
benkosten, die als ’2. Miete’ bezeich-
net werden, gilt es, im wahrsten
Sinne des Wortes, einzudämmen.
Verbesserungsmöglichkeiten gibt es

Sanieren, Bauen und Wohnen – unsere Partner berichten.

Der Mieter steht immer im Mittelpunkt
Beitrag von Herrn Lothar Ülsmann, Architektengruppe Wagener, Göttingen

Sanieren im Bestand: Balkone und Außenfassaden.
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zahlreich, angefangen von der Hei -
zung selbst, über Wärme dämm -
verbundsysteme, Fenster aus tausch,
Dachboden- und Keller decken däm -
mung und auch der Einbau einer
kontrollierten Wohn raumlüftung mit
Wärmerückge winnung. Diese Einzel -
faktoren gilt es, soweit aufeinander
abzustimmen, dass die effektivste
nachhaltige Lösungsvariante umge-
setzt wird. Hierfür werden viele
Variablen durch  gerechnet und in
Abstimmung mit öffentlichen Förde -
rungen be trachtet, ohne die eine
Finanzierung der Sanierungen nicht
möglich wäre. In der Regel wird hier
auf KfW-Programme zurückgegrif-
fen, die auch privaten Bauherren 
Zu schüsse oder zinsgünstige Dar -
lehen gewähren. Die CO2-Redu zie -
rung kann im Extremfall bis zu 70%
betragen.

Ein weiterer Primärfaktor in der
Wohn wertverbesserung ist die Schaf -
fung oder Vergrößerung von Frei -
sitzen. Der Effekt ist natürlich am
größten, wenn bis zur Sanierung kein
Balkon und keine Loggia zur Ver -
fügung gestanden hat und erstmals
der Innen-Außenraumbezug herge-
stellt wird. Sehr interessant kann es
aber auch sein, bei Erd geschoss -
wohnungen Mietergärten vorzula-
gern, um die Möglichkeit der stufen-
losen Erschließung der Woh nung,

sozusagen von hinten, zu er mög -
lichen. In diesem Fall wird der Gebäu -
desockel mit Erdanschütt un gen aus-
geglichen. Eine konsequente Ant -
wort auf die demografische Ent wick -
lung in unserer Gesellschaft. Die ser
demografische Wandel, der mit
Veränderungen der Lebenskultur ein-
hergeht, führt auf Quartiersebene zu
Konzepten, die bestehende Quar tiere
attraktiv machen. Globaler be trachtet
gilt es, das Wohnquartier sozial und
ökonomisch zu stabilisieren.

Bei der Durchführung solcher Maß -
nah men ist die Qualitäts sicherung
und -überwachung ein wesentlicher
Aspekt für den Erfolg. 

Entsprechende zeitliche Präsenz der
Bauleitung ist die Folge, um eng
gesetzte und den Bewohnern zugesi-
cherte Termine einzuhalten. Durch
die regelmäßige Anwesenheit ist aber
auch sichergestellt, dass ein An -
sprech partner für die Mieter greifbar
ist und die Beseitigung aktueller
Probleme sofort veranlasst werden
kann. Eine extrem anstrengende Zeit
für die Bauleitung, doch wenn am
Ende zufriedene Mieter in ihren sa -
nierten Wohnungen zurückbleiben,
weiß man, dass sich das Enga ge ment
gelohnt hat.

Lothar Ülsmann

Architektengruppe
Wagener

Die Architektengruppe Wagener fir-
miert seit Ende 2000 unter diesem
Namen. Das Büro existiert jedoch seit
1947 und hat in diesen Jahren mehr
als 900 Projekte entwickelt und be -
treut. Das Team aus 6 Architekten
und Ingenieuren, einer Bauzeichnerin
und der Organisationszentrale im
Sekretariat ist seit mehreren Jahren in
annähernd fester Konstellation zu -
sammen, was eine effektive Projekt -
abwicklung garantiert.

Als Tätigkeitsschwerpunkt hat sich
das Bauen im Bestand und auf dem
Sektor der Neubauten der Woh -
nungs bau herauskristallisiert. Als
Sym biose aus diesen beiden Feldern
werden zunehmend Modernisie run -
gen in älteren Wohnanlagen organi-
siert und betreut. Das Leistungs -
spektrum umfasst dabei die Er brin -
gung von Architekturleistungen
durch qualifizierte Beratung und
Betreuung von der Vorplanung bis
zur Abrechnung.

Die Art der Bearbeitung orientiert
sich grundsätzlich an der Aufgaben -
stellung und gewährleistet die Ein -
bin dung individueller Wünsche und
Vorstellungen unserer Bauherren. 

Ein Bad aus den 60er Jahren vor/während und nach der Sanierung 2009.
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Sanierung im bewohnten Wohnungsbestand
Beitrag von Carsten Schleevoigt, Bauingenieur/Gesellschafter bei onp planungs + projekt gmbh, Göttingen



Seit dem Jahr 2000 bin ich im Bereich
der Sanierungen im bewohnten
Woh nungsbestand für diverse Woh -
nungsgesellschaften tätig. Zunächst
als Angestellter Bau ingenieur bei
Orth Neuhaus und seit 2008 als Ge -
sellschafter der onp planungs + pro-
jekt GmbH, die sich aus der GbR Orth
+ Neuhaus gegründet hat.

Mittlerweile habe ich die Marke von
1.000 sanierten Wohnungen im Be -
stand überschritten. Ein nicht uner-
heblicher Teil davon war für die
Städtische Wohnungsbau Göttingen.
Die größten Sanierungen habe ich in
folgenden Wohnanlagen Tegeler
Weg, Stettiner Straße, An der Tho -
mas kirche und im Ilmeweg durchge-
führt.

Jede Sanierung hat für sich ihre eige-
nen besonderen Anforderungen,
Hauptziel ist jedoch immer , die Zu -
friedenheit der Mieter zu erreichen
unter Berücksichtigung einer energe-
tischen Sanierung mit Hilfe der
Förderprogramme der KfW. Nach
einer intensiven Studie der vorhande-
nen Bauzeichnungen und Prüfung
der einzelnen Bauteile, wie Wände,
Decken, Dach, Balkone, etc., erfolgt in
der Regel eine Befragung der Mie ter
zu deren Beurteilung von Fenstern,
Abstrahlungen von Kälte und Wärme
von Decken und Wän den usw. Aus
der Mieterbefragung kann ich viele
Erkenntnisse zu der Qualität des
Bauwerks und zu der Nutzung ge -
winnen. Die Mieterbe fra gung ist ein
wesentliches Instrument der Planung.
Während dann schon in Gedanken
die ersten Lösungsansätze entwickelt
werden, folgt vom Pla nungsteam
eine Begehung sämtlicher Woh nun -
gen. Dies ist erforderlich um heraus-
zufinden, wie die Woh nungen von
den Mietern ge nutzt und möbliert
werden. Diese Erkenntnisse sind bsw.
für die Pla nung zum Einbau einer
kontrollierten Wohnraumlüftung
zwin gend erforderlich. 

Ferner ist die Herstellung einer per-
sönlichen Bindung zwischen Mieter
und Planungsteam bereits in dieser
Planungsphase zwingend nötig.
Schließlich werden wir mit unserem
Handwerkerteam bis zu sieben Werk -
tage am Stück die Wohnung im
Rahmen einer sogenannten Strangsa -
nierung in Anspruch nehmen. Dabei
fällt ein erhebliches Maß an Staub,
Dreck und Lärm an. Aber Herr Köhler
sagt immer so schön auf den Mie -
terversammlungen: „Leider können
wir noch nicht ohne anfallenden
Staub und Lärm bauen. Außerdem
wissen wir, dass Sie im Sommer an -
stelle eines Gerüstes lieber einen
schönen Balkon vor dem Fenster ha -
ben möchten. Aber wir können nur
im Sommer bauen.“

Nach alledem entwickeln sich viele
Ideen zur Sanierung. Diese werden
dann unter Be rücksich ti gung der Her -
stel l ungs  kos ten dargestellt. Eine Sa -
nierung ist keinesfalls eine Maß nah -
me, die einfach aus der „Pla nungs -

trickkiste“ herausgenommen wird
und dann zur Aus führung gelangt.

Das schönste Beispiel für intensive
Planung war die Sanierung der Wohn -
anlage Stettiner Str. 18/20. Hier hat
die Planungsphase insgesamt nahezu
3 Jahre vom ersten Gespräch mit der
StWB bis zum Beschluss der Umsetz -
ung gedauert. Viele Varianten wurden
immer wieder neu untersucht. Jedes
Mal bin ich stolz mit dem Ergebnis zu
Herrn Köhler gegangen, um danach
mit der Auf gabe, weitere Maßnahmen
zur Kos ten senkung zu suchen, wieder
im Büro zu verschwinden. Heraus ge -
kom men ist ein hervorragendes Er -
geb nis mit einigen neuen Denkan -
sätzen in der Sanie rung. Besonders
spannend war hierbei die Heraus for -
derung, eine Strang sanierung über
acht Stockwerke durchzuführen. Eine
Strangsanierung bedeutet die Er neu -
erung der gesamten Versor gungs -
stränge für Wasser, Abwasser und
Heizung. Dies muss immer über alle
Ebenen gleichzeitig erfolgen.
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Mehr als 150 Handwerker waren an der Sanierung der Gebäude im 
Tegeler Weg 45–47 insgesamt beteiligt.
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Darüber hinaus haben das Planungs -
team und die Handwerker ein span-
nendes Mieterspektrum angetroffen.
Schließlich wird die Wohnanlage zu
einem überwiegenden Teil von älte-
ren Mietern bewohnt. Gerade dies
hat am Ende besonders viel Spaß ge -
macht. Sicherlich war die Angst vor
der Durchführung der Sanierung bei
allen Mietern groß. Was passiert da
eigentlich? Macht ihr meine schöne
Wohnung kaputt? Wo und wie kann
ich während der Arbeiten hier über-
haupt noch wohnen? Sind da am
Ende den ganzen Tag Handwerker in
meiner Wohnung? Wieviel Dreck
wird entstehen? Hier tauchen be -
rechtigter Weise viele Fragen aus
Gründen von Verun sicherung und
Ängsten auf. In diesen Momenten
wechselt die Tätig keit vom nüchter-
nen Ingenieur oft in eine seelsorgeri-
sche Tätigkeit. 

Während der Sanie rung ist für mich
das Miteinander aller Beteiligten –
sprich Mieter, Bauleitung und Hand -
werker – von besonderer Bedeutung.

Schließlich können derartige Leistun -
gen nur gemeinsam erbracht werden.
Si cherlich gibt es auch immer wieder
Einzelne, die nicht gerne im Mit -
einander das Ziel erreichen möchten.
Diese gibt es sehr wohl unter den
Mietern, aber auch bei den Hand -
werkern. Bei den Mietern kann nur
durch kontinuierliche Gespräche ein
Einlenken versucht werden. Bei den
Handwerkern habe ich es als Bau -
leiter da deutlich einfacher. Das inten-
sive und arbeitsreiche Miteinander in
der Phase der Strangsanierung hat
mittlerweile dazu geführt, dass viele
Handwerker eine zweite Familie ha -
ben. Nämlich unsere Baustelle! Viele
freuen sich schon auf die zwar harte
Zeit der Sanierung, aber auch auf das
gemeinsame Schaffen mit allen. 

In der Stettiner Straße war ein beson-
ders nettes Miteinander gegeben. Die
älteren Damen hatten nach kurzer
Zeit einen detaillierten Zeitplan aus-
getüfftelt, wer wann seine Kanne
Kaffe für die Handwerker aufstellt.
Selbst die Logistik für Zucker, Milch
und Kuchen wurde organisiert. Herr
Köhler hatte zwar gesagt, dass ich
während dieser Sanierung das erste
mal im Gewicht zugenommen statt
abgenommen hätte aufgrund der
guten Versorgung, jedoch hat auch
diese Sanierung wieder 7 Kilo meines
Körpergewichtes gekostet, die in den
Wintermonaten mühsam wieder auf-
gebaut werden mussten …

Während der Sanierungen ist der
Arbeitstag eines Bauleiters sehr lang.
In der Stettiner Straße – um bei die-
sem Beispiel zu bleiben – begann ein
normaler Arbeitstag morgens um 6
Uhr auf der Baustelle und war gegen
20 Uhr zu Ende. Schließlich galt es,
mit bis zu 150 Handwerkern auf der
Baustelle täglich fest definierte Ta -
gesziele zu erreichen und stets die
Wohnungen der nicht anwesenden
Mieter im Auge zu behalten. So
kommt es auch schon vor, dass sich

Handwerker auf der Baustelle abmel-
den wollen und nach Kontrolle des
erreichten Tageszieles durch meine
Aufforderung nochmals für zwei
Stunden die Ärmel hochrollen muss-
ten.

Mit großer Freude betrachten wir
immer das Ergebnis und die Reak -
tionen der einzelnen Mieter. Es ist
schon oft vorgekommen, dass die
zuvor größten Kritiker der Sanierung
mit den meisten Ängsten am Ende
sagen: „Vergessen Sie bitte alles was
ich gesagt habe, ich bin ja so begei-
stert“. Oft hören wir von den ängstli-
chen älteren Mietern am Ende „es ist
ja so schade, dass Ihr fertig seid.
Könnt Ihr denn nicht nächstes Jahr
das gleiche noch einmal machen? Es
war endlich mal was los hier!“

Carsten SchleevoigtBei engen Terminen wird es auch
mal „eng“ für die Handwerker …

Hintergrundinfo

onp planungs+
projekt gmbh

Die Gesellschaft
ist durch Über-
nahme der 1988
gegründeten Orth
+ Neuhaus ent-
standen und be -
schäftigt heute 

17 Mitarbeiter. Ih -
re Schwer punkte
sind die Planung
und Überwachung
von Bauleistungen
im Wirtschafts-,
Gewerbe-, Verwal -
tungs- und Wohnungsbau sowie
Mo dernisierungen und Sanierungen

im Bestand. Da -
neben werden
Gut    achten zu
Schä  den an Ge -
bäuden und Be -
wertungen er -
stellt.

Fotos, v. oben n. unten: Carsten Schleevoigt,
Wolf-Dietrich Neuhaus, Werner Orth.
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Anforderungen an den modernen Wohnungsbau
Beitrag von Wolf-Dietrich Neuhaus, Bauingenieur bei onp planungs + projekt gmbh, Göttingen

Wohnungsbau heute: Versuch
eines Anforderungsprofils
Wohnungsbau impliziert Planung
und Realisierung über und für einen
langen Zeitraum – deutlich länger als
nur eine Ge neration. Vor dem Hin -
tergrund ständig wechselnder sozia-
ler Struk turen, einem unübersehba-
ren Klimawandel und dem Fortschritt
in der Bau- und Gebäudetechnik ist
eine Orientierung erforderlich. Um
Nachhaltigkeit zu realisieren, ist die
Beachtung des Standes der Technik
ebenso geboten wie die fundierte
Prognose der sozialen, klimatischen
und gesellschaftlichen Rahmenbe -
dingungen.

Historische Entwicklung 
und Zukunftsprognose
Die Entwicklung von Wohngebäuden
und Anforderungen an Wohnge bäu -
de stand und steht in engem Zu -
sammenhang mit der sozialen Ent -
wicklung der Gesellschaft, der wirt-
schaftlichen Entwicklung (regional
und überregional) sowie der demo-
grafischen Entwicklung.

Noch in den Gründerjahren fielen die
Qualitäten der Wohngebäude extrem
auseinander. Große herrschaftliche
Häuser, oft für Familien in mehreren
Generationen konzipiert, häufig mit
Zimmern für Personal, standen einfa-
chen, sehr beengten Arbeiter woh -
nun  gen gegenüber, die – allen be -
kannt – der Künstler Heinrich Zille in
seinen Milieu studien kritisch und
genau be schrieb. Heute nimmt die
Bevölke rung kontinuierlich schneller
ab als der Wohnungsbestand (von
derzeit rd. 80 Mio. Bundesbürger auf
prognostiziert 65 Mio. im Jahr 2030).
Im Ergebnis führt die demografische

Entwicklung dazu, dass in Deutsch -
land immer mehr Wohnraum von
immer weniger Menschen ge nutzt
wird. Während im Jahr 1965 noch
etwa 24 m² Wohn fläche je Ein woh -
ner zur Verfügung standen, werden
wir 2010 die Marke von 50 m² über-
schreiten. Damit liegen wir im inter-
nationalen Vergleich ganz weit oben.
Für dieses Mehr an Wohnfläche be -
nötigen wir heute einen geringeren
Teil un seres Einkommens. D.h. „Woh -
nen“ ist auf die letzten Jahrzehnte
und auf das wertberichtigte Einkom -

men bezogen kontinuierlich günsti-
ger geworden. Insoweit hat über ei -
nen langen Zeitraum das Mehr an
Fläche nicht zu einem spürbaren
Mehr an Kosten geführt. Dieser Trend
ist in den letzten Jahren durch die
Entwicklung der Energiekosten ge -
kippt. Der Anstieg der Nebenkosten
lässt die Wohngeld-Belastung insge-
samt steigen – insbesondere in alten,
nicht modernisierten Gebäuden und
damit besonders deutlich für sozial
schwächere Schichten spürbar.

Klimawandel – die Welt steht Kopf!
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Aus dieser Entwicklung lassen sich
zwei Aufgaben ableiten: 
• Bestände sollten, soweit dies wirt-

schaftlich sinnvoll ist, modernisiert
wer den, um nachhaltig durch
Ener  gieeinsparungen Nebenkosten
zu reduzieren.

• Neubauten müssen so konzipiert
wer den, dass der Umgang mit
Primär energie optimiert wird.

Klimawandel
Kommende Generationen werden für
Heizung und Kühlung von Woh -
nungen erheblich mehr aufwenden
müssen. Dabei wird die Kühlung von
Gebäuden einen immer breiteren
Raum einnehmen. Die Klimatisierung
von Wohnungen muss daher so ge -
staltet werden, dass die baulichen
Voraussetzungen zur Minimierung
des Primärenergiebedarfs geschaffen
werden. Dies lässt sich durch Wär -
medämmung und Sonnenschutz in
Verbindung mit schweren Gebäu de -
kernen erreichen.

Die Lage des Gebäudes sowie seine
Eingliederung in die natürliche Um -
ge bung bilden weiter wichtige Res -
sourcen.

Die gebäudetechnischen Vorausset -
z un gen bedeuten:
• Nutzung alternativer emissions -

armer oder -freier Energien,
• moderne Konzepte der

Wärmeerzeugung und -verteilung,
• Lüftungssysteme mit

Wärmerückgewinnung.

Den Problemen des Klimawandels
kann im Wohnungsbau nur durch
eine konsequente Reduzierung des
Primärenergiebedarfs entgegenge-
wirkt werden. Dabei müssen die
Lebensumstände der Menschen auch
unter radikaleren Klimaeinflüssen ver-
bessert werden.

Verkehr und Mobilität
Die Nähe zu Zentren und Ober zen -
tren wird in Zukunft die Stand ort -
qualität immer stärker bestimmen.
Zum ersten Mal in der Nachkriegs-
Geschichte war in der jungen Ge -
neration auf Nachfrage der Wunsch
nach einem eigenen Auto nicht unter
den erstgenannten. Individualverkehr
ist im Wandel begriffen: Eine Vielzahl
von interessanten Angeboten eröff-
net neue Möglichkeiten – auch des
individuellen Reisens. Zum einen ver-
suchen junge Familien aus ökologi-

schen und ökonomischen Gründen
die Anzahl der täglichen Autofahren
(Fahren zur Schule, zum Arbeitsplatz,
zu Freunden …) deutlich zu minimie-
ren. Zum anderen werden auch Ur -
laubsreisen immer öfter mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln unternommen,
nicht zuletzt des schnellen und stress-
freien Reisens we gen.

Diese Tendenzen werden heute im -
mer stärker bei der Wahl des Bau -
grundstücks berücksichtigt. Der eige-
ne Garten allein steht nicht immer in
Vor dergrund der Abwägung.

Familie & Lebensgemeinschaften
Die Zahl der Mitglieder eines Haus -
halts nimmt kontinuierlich ab. Daher
werden nicht mehr viele kleine Zim -
mer (= Kinderzimmer) benötigt. Gro -
ße, teilweise nur durch Möblie rung
getrennte Wohnlandschaften werden
häufiger nachgefragt.

Trotzdem besteht bei der überwie-
genden Mehrzahl der Menschen ein
Bedürfnis, lange in der Wohnung zu
bleiben. Dies hängt nach unseren Er -
fahrungen eng mit den sozialen Bin -
dungen im Quartier und mit der
guten Orientierung in einem lange
bekannten Umfeld zusammen.

Eine der wichtigsten Aufgaben ist es
daher, Wohnungen so zu planen und
zu realisieren, dass sie den unter-
schiedlichen Lebensphasen der Be -
wohner gerecht werden. Nur so ist
eine Generationen-übergreifende
Struk  tur möglich, die für die Kon -
tinuität der Qualität eines Quartiers
von wesentlicher Bedeutung ist.

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit bedeutet, dass die
Ver  wendung der eingesetzten Res -
sour ce auch für die Nutzung
durch künftige Generationen unter
Berücksichtigung aller genannten
Aspekte sinnvoll bleiben. Um den
Anforderungen heutiger Nachfrage

Wie und wo werden wir zukünftig leben?
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• Qualität der Bewirtschaftung bis
hin zum Gebäudemanagement.

Aus unserer Sicht wird die Berück -
sichtigung dieser Aspekte zu einer
Zunahme der Nachfrage an Wohn -
raum innerhalb der Städte führen.
Gerade junge Familien werden versu-
chen, den Individualverkehr zu redu-
zieren. In Göttingen leben – bedingt
durch die Universität – besonders
viele junge Menschen, deren Lebens -
planung als zukunftsweisend für
unsere Gesellschaft gesehen werden
kann. Diesen Wohnraum aus einem
überalterten Bestand zu generieren
und gleichzeitig mit Augenmaß Neu -
bauten umzusetzen, sollte das Ziel
einer zeitgemäßen Planung sein. In
der technischen Begleitung und
Unter stützung der Städtischen Woh -
nungsbau Göttingen in allen Berei -
chen sehen wir unsere Aufgabe.

Wolf-Dietrich Neuhaus

gerecht zu werden, ist in vielen Be -
reichen des Wohnungsbaus ein radi-
kales Umdenken erforderlich. Dabei
sind zwei Bereiche grundsätzlich zu
unterscheiden:

Der Bestand bedarf einer Opti -
mierung. Vorhandene Gebäude müs-
sen grundlegend modernisiert oder –
wenn dies wirtschaftlich vertretbar
nicht möglich ist – ersetzt wer den. Bei
der Modernisierung spielen alle ge -
nannten Aspekte eine Rolle.

Bei der Errichtung von Neubauten ist
ein breiter Kanon zu berücksichtigen:
• Standortqualität:

Abwägung der Chancen und
Risiken; Infrastruktur, Biotope,
Altlasten, planungsrechtliche
Grundlagen einschl. Berücksichti -
gung möglicher Stadtentwicklung,
Ressourcenoptimierung z. B. durch
Konversion oder Nachverdichtung
und vieles mehr.

• Ökonomische Qualität: 
Definiert durch die Gesamtkosten -
betrachtung am Ende des Lebens -
dauerzyklus. Die ökonomische
Qualität drückt sich unmittelbar in
der tatsächlichen (nicht subventio-
nierten) Kostenmiete aus, die sich
insoweit von der orts- und markt-
üblichen Miete unterscheidet.

• Ökologische Qualität: 
Heute werden die Aspekte der
Ökobilanz weitgehend über Sub -
ventionen und die Minimierung
des CO2-Ausstoßes geregelt. Eine
günstige Ökobilanz wird jedoch
neben den Vorschriften maßgeb-
lich durch den Flächenverbrauch je
Bewohner, sinnvolle Baustoff aus -
wahl und nachhaltige emissionsar-
me Primärenergie-Verwendung
geprägt.

• Technische Qualität: 
Umfasst die Aspekte der Stand -
sicherheit und Gebrauchstaug lich -
keit, des Brandschutzes, der
Raum  akustik, des Wärme- und
Feuchteschutzes, der Beleuchtung,

der Dauerhaftigkeit aller Bauteile
und der Wartungs- und Instand -
setzungsfreundlichkeit sowie im
Besonderen die Berücksichtigung
der veränderten klimatischen
Einwirkungen (z. B. Niederschläge).

• Soziokulturelle und 
funktionale Qualität: 
Die optimale Nutzung auch durch
künftige Generationen mit verän-
derten Lebensgewohnheiten setzt
eine variable Planung voraus, die
einfache und kostengünstige
Änderungen möglich macht.

Diese Ziele können nur erreicht wer-
den, wenn alle Beteiligten weit über
die Planung und Realisierung hinaus
zusammenwirken:
• Nutzerbeteiligung und Bedarfs -

analyse als konkrete oder empiri-
sche Erfassung der Wünsche

• Qualität der Planung in allen
Leistungsphasen

• Qualität der Bauausführung ein-
schließlich Dokumentation und
Einweisung der Nutzer

Der Traum vom eigenen Haus – auch in der Zukunft noch aktuell?



Über 40 Jahre wohnte Familie
Schwabe mit ihren drei Kindern
auf dem Leineberg in einer großen
4-Zimmer-Wohnung. Bis ih nen
dann ein Bekannter von der neu en
seniorengerechten Wohn anlage
auf dem Gelände des ehemaligen
Reinhold stiftes berichtete.

„Man wird ja älter, das Putzen und
Unterhalten einer großen Wohnung
fällt einem schwerer, wer weiß, wie
lange man noch so kann ...“, so der
81-jährige Alfred Schwabe, der über
30 Jahre als Maschinensetzer beim
Göttinger Tageblatt arbeitete und
anschließend 18 Jahre als Gewerk -
schafts se kretär der damaligen IG
Druck und Papier (heute: verdi).

Fast 4 Jahre dauerte es dann noch,
bis das geeignete Objekt gefunden
war: Bei der Besichtigung der knapp
60 m2 großen 2-Zimmer-Wohnung im
er sten Stock der modernen Wohn an -
lage waren sie spontan begeistert.
„Das geräumige Bad, die großzügige
Küche und viel Licht in der Wohnung
gefielen uns sofort – das ist es!” 

Möbel und Hausrat mussten redu-
ziert werden, was zunächst nicht
leicht fiel – aber die Kinder und die
Familie übernahmen vieles und für
den Prozess der „Verabschiedung”
von lieb gewonnenen Dingen blieb
genug Zeit, verrät uns Irmgard
Schwa be, die im September 2005 mit
ihrem Mann Alfred ihr neues Domizil
be zog. „Wir wurden öfter von alten

Den Bedürfnissen angepasst
Wohnen im Alter
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Hintergrundinformation

Barrierefreies
Wohnen

Durch minimale Veränderungen zum
Standard, Hilfen und bauliche Anpas -
sungs maß nahmen lässt sich der
Wunsch, möglichst lange im Alter zu
Hause selbstständig leben zu kön-
nen, meist erfüllen. Notruf, Pflege
und Versorgung mit warmen Mahl -
zeiten können auch von zu Hause
aus organisiert werden.

Ein rutschfester Boden, breite Türen,
Duschen auf Bodenhöhe ohne
Schwel le, Haltegriffe im Bad, ein Not -
ruftelefon, Treppen freiheit, der Ein -
bau eines Fahr stuhls sowie eine nied-
rige Küchenhöhe für Roll stuhl fahrer
gehören hierbei zum Standard, den
die Städtische Wohnungsbau bei ih -
ren Planungen berücksichtigt.

Irmgard und Alfred Schwabe, Mieter Reinhäuser Landstraße 68a.
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Nach barn vom Leineberg gefragt, ob
wir uns schon eingelebt hätten – und
das hatten wir sofort am Tag nach
unserem Einzug. Wir waren ange-
kommen!“

Das Ehepaar Schwabe hält sich fit –
so fahren sie bsw. jeden Tag rund 15
km mit dem Rad und nutzen die 33
Stufen zu ihrer Wohnung als tägli-
ches Training. „Aber einen Fahrstuhl
zu haben, gibt uns ein gutes Gefühl
für später, wenn wir vielleicht nicht
mehr so gut zu Fuß sein sollten.“,
sagt die 81-Jährige.

„Wir schätzen die Fußläufigkeit zur
Stadt, den Bus vor der Tür, die gut
ausgebauten Fahrrad wege sowie die
Einkaufs möglichkeiten um die Ecke.“,
so Irmgard Schwabe, die sich auch
über das nette Miteinander mit der
Nachbarschaft freut.

„Als alte Camper brauchen wir viel
Luft und halten uns am liebsten in
unserem „Sommerzimmer” auf – ei -
nem begrünten sonnigen Süd bal kon

mit Sicht über alte Baum kronen. So
kann man die Wehmut nach der
Freiheit auf dem Camping platz gut
auffangen, die uns manchmal über-
kommt.“

Die anfängliche Sorge, ob die zwei
Zimmer ausreichen, falls einmal Be -
such von den Kindern und Enkel -
kindern kommt, erwies sich als unbe-
gründet: Im Haus ist eine Gäste -
wohnung mit kompletter Aus stat -
tung vorhanden, welche man kosten-
günstig auch kurzfristig tageweise
anmieten kann.

Die gesamte Wohnung ist behinder-
tenfreundlich gebaut – breite Tür -
durch gänge, keine Türschwellen, ein

weitläufiges Bad mit großer Dusche
ohne Barrieren. In jedem Raum sind
Klingeln für das Hausnotruftelefon
an gebracht, so dass im Falle eines
Falles immer und sofort Hilfe gewähr-
leistet ist. 

Das Ehepaar Schwabe ist besonders
angetan vom guten Service, der
Ihnen in der Wohnanlage geboten
wird: Der Gärtner, die Reinigungs -
kraft für das Treppenhaus, der Win -
ter streu dienst – alles ist über die
Hausver waltung organisiert und
muss nicht von den Mietern erledigt
werden. „Hat man irgendwelche Bit -
ten an die Städtische Woh nungsbau
GmbH, klappt die Abwicklung immer
schnell und zufriedenstellend“.



Seit mehr als zehn Jahren setzt
die Städtische Woh nungs bau mit
dem Mailänder Archi tekten Ser gio
Pascolo Projekte in Göttin gen um.
Zu seinen Arbeiten gehören unter
anderem die Siedlung am Alfred-
Delp-Weg mit 105 Wohnungen
sowie das Neubauprojekt im
Wind  ausweg mit 76 Wohnungen. 

1. Alfred-Delp-Weg
Am Alfred-Delp-Weg in Göttingen
haben die Städtische Woh nungs bau
GmbH und der Architekt Sergio
Pascolo ein deutliches Zeichen ge -
setzt: Auch für den öffentlich ge för -
derten Woh nungsbau ist individuell
geprägte Architektur noch möglich!
Dabei war alles ganz einfach: Die
Häuserzeile wurde in sechs Ein heiten
unterteilt, die ihrerseits durch jeweils
vier Schotten gegliedert sind. So ent-
standen drei Grundriss felder pro

Einheit, das mittlere Feld erhielt vier
Geschosse mit einem Flachdach, die
beiden äußeren Felder drei Ge schosse
und gegeneinander geneigte Pult -
dächer. Das Auf und Ab der Dächer
gibt dem über 100 Meter langen
Riegel eine markante Figur, die die
Zeile weithin erkennbar macht. Hier
bekommen die Wohn einheiten leich-
ter als in so manchem anderen Ge -
schoss wohnblock eine architekto-
nisch identifizierbare Adres se, erklärt
Rolf-Georg Köhler, Geschäftsführer
der Städtischen Wohnungsbau
GmbH. Die Ähnlichkeit mit giebel-
ständigen Altstadthäu sern ist nicht
ohne Absicht, und auch das dunkle
Rot der Frontfassa de erinnert an den
im Zentrum Göttingens oft verbauten
Backstein. Die Anlage sollte, so
Sergio Pascolo, urbanen Charakter
haben, auch wenn sie am Stadtrand
liegt. Bei allem Anspruch an Urbani -

tät lässt sich hier aber auch ange-
nehm im Grünen wohnen. Jede
Woh    nung hat eine großzügige
Loggia, die wie in einem Regal aus
Betonfertigteilen zusammengefügt
ist. Die Garten fassade ist, im Ge -
gensatz zur strengen Lochfassade an
der Straße, weitgehend aufgelöst,
und hier, auf ihrer Rückseite, offen-
bart sich die eigentlich horizontale
Baustruktur der Häuserzelle.  

Gestalterisch überzogen hat er den-
noch nicht. Einfache geometrische
Formen, glatte Flächen und mutig
eingesetzte Farben bestimmen diese
Bauten. Die Schule Vittorio Gre gottis,
für den Pascolo jahrelang gearbeitet
hat, ist deutlich erkennbar. Verborgen
bleibt auch die geschickte Aufteilung
der Wohnein heiten, die in insgesamt
sechs Typen von der Zwei- bis zur
Fünfzimmer-Maisonette-Wohnung in

Sanieren, Bauen und Wohnen – unsere Partner berichten.

Urbanes Wohnen mit Nachhaltigkeit
Beitrag von Herrn Sergio Pascolo, Architekt, Venedig (Projekte Alfred-Delp-Weg, Windausweg)

52

Unverwechselbar und preisgekrönt: Die Rote Reihe im Alfred-Delp-Weg, Zietenterrassen.

Der Architekturpreis wird seit 1994 alle zwei
Jahre von der deutschen Zement- und Beton -
industrie für zukunftsweisende und innovative
Wohnbauten verliehen. Die Fachjury unter Vor -
sitz von Doris Gruber, Vize präsidentin des Bun -
des Deutscher Architekten, prämierte sieben
Preisträger aus insgesamt 188 eingereichten
Projekten in verschiedenen Kategorien. Es ging
Auslober und Jury weniger um die nur ästhe-
tisch überzeugenden Lösungen, sondern auch
um Qualität, Nutzungsflexibilität, Dauer haftig -
keit und energieeffizientes Bauen. „Die zentra-
le Frage“, so Doris Gruber, „die unsere Diskus -
sio nen geprägt hat, war, inwieweit die einge-
reichten Projekte tatsächlich einen exemplari-
schen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit des
Woh nens in unserer Gesellschaft darstellen.“

www.architekturpreis-zukunft-wohnen.de
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den oberen Geschossen unterschie-
den sind. Je nach Zuschnitt stehen
den Bewoh nern nach den Richtlinien
des 1. För derungswegs im sozialen
Woh nungs bau zwischen 60 und 110
Ouadratmeter zur Verfügung. Der
flexible Grundriss der Wohnungen
mit offenen Küchen ermöglicht ihre
unkonventionelle Einteilung mit
einem Blick ins Grüne – ganz so, wie
man sich städtisches Wohnen im
Idealfall vorstellt. Um aber die Idee
urbaner Komplexität vollständig um -
setzen zu können, soll die Sied lung
mit weiteren bereits geplanten Haus -
ein hei ten bis hin zur Carl-von-Os sietz   -
ky-Straße abgerundet werden.

Dass der Bau gelungen ist, zeigt auch
der ARCHITEKTURPREIS ZUKUNFT
WOHNEN 2009, dessen Vergabe die
Jury folgendermaßen begründete:
Das Projekt am Alfred-Delp-Weg in
Göttingen ist als ein in den letzten
Jahren eher selten ge wordenes, dafür
umso positiver zu beurteilendes
Beispiel für qualitätvolles, aber auch
kostengünstiges und er schwing liches

Wohnen in der Stadt zu bewerten.
Das positive Enga gement des Bau -
herren, der Städti schen Woh nungs -
bau GmbH Göttingen, sei hier aus-
drücklich mit gewürdigt.

Der besondere Wert des Entwurfes
liegt in seinen Wirkungen als Stadt -
baukörper. Selten ist im deutschen
Siedlungsbau in den letzten Jahr -
zehnten eine so markante Figuration
gebaut worden. Eine leichte Stra ßen -
krümmung bewirkt bereits in einer
ersten Wahrnehmungsebene eine
Raumbildung, so dass ohne großen
Aufwand ein klar gefasster Sied -
lungsbereich entsteht. Zugleich wird
eine hervorragende Adressbil dung
erreicht, die viel zur Iden ti fi ka tion der
Bewohner mit dem Stadt quar tier bei-
tragen kann. Dass das Gebäude vor
Urbanität strahlt, ist neben der Bau -
körperfigur auch dem mutigen Farb -
konzept zuzurechnen. Ge meinsam
mit der reduzierten Ma terialästhetik
wird dies ausdrücklich lobend hervor-
gehoben. Ingesamt wird eine atmo-
sphärische Intensität erreicht, die

Hintergrundinformation
Sergio Pascolo

Sergio Pas colo
wur de 1956
in Udine ge -
boren. Er lehrt
Ar chi tektur -
de  sign und
Nachha l  t ig  -
keit an der
IUAV Uni ver -
sität in Ve ne -

dig. 1985 gründete er sein eigenes
Architektur-Planungs büro; von 1985-
2005 war er zu nächst in Mailand
ansässig, es folgten Sta tio nen in
Hamburg (1992–1995) und Ve nedig,
wo er gegenwärtig mit ei nem Team
junger Architekten arbeitet.

SERGIO PASCOLO ARCHITECTS Ar -
beiten fokussieren sich auf wandel-
bare und flexible Konzepte ebenso
wie auf Themen der nachhaltigen
Entwicklung. Das offene Programm
stellt eine allgemein konzeptionelle
Plattform dar, um spezielle Szenarien
für spezifische Projekte zu bestim-
men. Diese Methode kann als inte-
grativer Ansatz verstanden werden.
In enger Zusammenarbeit mit dem
Kunden, beteiligten Ingenieuren,
Beratern und zukünftigen Be woh -
nern besteht seine Arbeit darüber
hinaus, grundlegende Design-
Konzepte und Richtlinien innerhalb
einer bestimmten Zeit für ein be -
stimmtes Baugebiet und Ziel umzu-
setzen. Die dafür passende Lösung
ist dabei eng verbunden mit Funk -
tionalitätsaskpekten, technischer Ak -
ku ratesse sowie einem bedeutsamen
und poetischem Inhalt.

Die Suche nach Qualität in Design
und Bau liegt dem Architekturbüro
am Herzen und zeigt sich deutlich in
der engen interdisziplären Zusam -
men arbeit aller Beteiligten. Die Philo -
sophy des Teams basiert auf fort-
schrittlich erworbenen Prinzipien, die
in unterschiedlichsten Ländern in
Europa und Asien entwickelt wurden
sowie auf über 25 Jahren Erfahrung
in allen Bereichen der Architektur,
inklusive Neubau, Sanierung, Städte -
bau und Design.

Dort, wo jetzt noch Pusteblumen
wachsen, entsteht 2010 ein neues
Kopfgebäude mit Wohnungen und
Geschäftseinheiten.



zeitgemäß ist, ohne modisch zu sein
und auch für die Zukunft einen blei-
benden Wert darstellen wird.

Wohnen, Arbeiten, Freizeit
Unterschiedliche Generationen und
soziale Grup pen finden unter einem
Dach ihren Wohnraum. Grundge dan -
ke ist, nutzungsneutrale Raum grund -
risse und große Flexibiltät innerhalb
der Bau struktur und eine Vielfalt in
den unterschiedlichen Haus-/Woh -
nungs angeboten zu bieten. Normale
Geschosswohnungen, Wohnungen
mit überwiegend variabel gestaltba-
ren Räu  men, sowie auch Woh nun -
gen, die verschiedene Erweiterungs -
mög lichkeiten haben (Arbeitszimmer,
Kin derzimmer) und Maisonette woh -
nun gen wurden eingeplant.

Wohnungsvielfalt
Die zehn Gebäude beinhalten 70
Wohnungen. Die Wohnungsvielfalt
wurde gemeinsam mit dem Auf -

sichts rat der Städtischen Wohnungs -
bau GmbH beschlossen. Es gibt 7
Wohnungs typen, das Angebot reicht
von 2-Zimmer bis 4-Zimmer-Woh -
nun  gen zwischen 59 und 111 m².

Nachhaltigkeit
Die Raumaufteilung wiederholt sich
modularisch in allen Woh nungs ty -
pen. Der durchgehende Fußboden
erlaubt verschiedene Nutzungs ver -
teilungen ohne aufwendige Ände-
rungen. Diese Wandlungsfähigkeit
wird durch eine Tragstruktur mit in
sich ergänzenden Elementen, er -
reicht; Paneele und Türen, die nach
Bedarf, ohne aufwendige Bau ände -
rungen, ausgetauscht werden kön-
nen. Die gesamte Wohnungstypo lo -
gie bietet Nutzungsmöglichkeiten,
die sich flexibel auf die lebenszyklisch
wandelnden Wohnbedürfnisse an -
pas  sen, und somit als zukunftsorien-
tierter Stadteil neue Bedeutung findet.

2. Windausweg
Die Städtische Wohnungsbau GmbH
Göttingen baut gemeinsam mit der
Volksheimstätte eG und der Woh -
nungs ge nossenschaft eG Göttin gen
auf dem Gelände des ehemaligen
Rechts medi zinischen Instituts am
Wind ausweg. Das Gelände befindet
sich zwischen der Göttinger Innen -
stadt und dem Naherholungs gebiet
am Kiessee; das Bade paradies ’Eis -
wiese’, befindet sich in unmittelbarer
Nähe.

Auf jedem der zwei Baufelder baut die
StWB zwei einzelstehende Stadt -
häuser und einen Gebäude rie gel mit
drei Ein gängen. Um die An forde run -
gen der StWB zu erfüllen – erste Prio -
riät hatte der Wunsch, den Be dürf -
nissen aller zu künftigen heterogenen
Be wohner gruppen (Se nio ren , Sing les,
Familien, Wohn grup pen …) gerecht
zu werden – wurde in einem festen
Mas terplan eine variable Kom bi nation
von verschiedenen Woh nungs typen
und Bau kör pern fest gelegt. 

Der Ent wurf sieht eine Vereinigung
von Wohneinheiten vor, für die viel-
fältige Kombinations mög lichkeiten
bestehen. Die Wohnungen von 55
bis 155 m² können in unterschiedli-
chen Arten zusammengestellt wer-
den und damit Bewohner grup pen
aufnehmen, die entweder durch
Freund schaft, familiäre Bindungen
oder gemeinsame Bedürfnisse mit -
ein ander verbunden sind. Zu dieser
„Vereini gungs flexibilität“ kommt
noch eine Wohnungsflexibilität hin zu:
Nämlich die Möglichkeit, die Woh -
 nungen durch einen oder mehrere
angrenzende Räume erweitern oder
verkleinern zu können. Die Räume im
Erd geschoss können dabei auch für
an dere Zwecke genutzt werden: In
den Höfen kann man beispielsweise
an gemeinschaftlich ge nutzte Räum -
lich keiten zur Begeg nung und zur
Kom munikation denken, es finden
sich Räumlich keiten für die von Be -
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Wird 2010 realisiert: Das Neubauprojekt am Windausweg.
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Alle Installationen (Wasseranschlüsse,
Abwasser, Elektro) sind in vertikalen
Schächten untergebracht. Verschie -
denste Nutzungs möglichkeiten sind
je nach Bedarf und Lebensstil vorge-
sehen und kurzfristig umsetzbar.

Es bieten sich von den traditionellen
Raumformen abweichend zahlreiche
Möglichkeiten an: Anstelle getrenn-
ter verbundene Wohn- und Schlaf -
zimmer, offene statt geschlossener
Küchen oder Wohnraum mit Koch -
nische, Arbeitsräume separat oder
integriert. In diesem Sinne kann die
Wohnung in einer gänzlich offenen
Struktur als Loft zum Wohnen und/
oder für die Nutzung als Büro ver-
wendet werden. Mit dem Prinzip des
freien Raumes antwortet die Woh -
nung auf die Bedürfnisse nach mehr
Flexibilität in den verschiedensten Le -
bensphasen der Einwohner.

Das nächste Projekt mit Sergio
Pascolo befindet sich bereits in Pla -
nung – eine Seniorenresidenz im
Norden der Stadt.

woh nern organisierten Kin der akti vi -
täten; aber auch Büros von Frei be -
ruflern oder kleine Ateliers sind denk-
bar.

Die Wohnungen
Die Entwicklung der Wohnbedürf -
nisse in der heutigen Gesellschaft
wird durch eine schnelle kontinuierli-
che Veränderung der Lebens weisen
und Formen bedingt. Die strukturel-
len Veränderun gen in der Arbeits -
welt, der Mobilität und der Wandel
der Bedürfnisse in verschieden Le -
bens phasen verdeutlichen den Bedarf
nach immer größerer Fle xibilität und
vielfältigen und komplexen Nut -
z ungs variablen an eine Wohnung.
Wohnen und Arbeiten können ge -
meinsam in nerhalb der Wohnungs -
struktur bzw. der Gebäudestruktur
stattfinden. In der Wohnung von
heu te muss nur der Raum im Ge -
samtzusammenhang definiert sein. Er
wird so entworfen, dass er ein Mini -
mum an festen Ele menten beinhaltet.
Diese bieten quasi die ’Grund funk -
tionen’ an und lassen ein Maximum
an unterschiedlichsten Nutzungs -
mög lichkeiten zu. 

Komfortables Wohnen im Windausweg – Wohnbeispiel als Computeranimation.

Sergio Pascolo
Philosophie & Ziele

STÄDTEBAU:

Unsere Ziele für Projekte im städti-
schen Umfeld: Das Gestalten einer
fußgängerfreundlichen Umgebung,
die Förderung von sozialen Bezieh -
ungen, Wohnen und Mobilität, ohne
auf private Kraftfahrzeuge angewie-
sen zu sein. Beim Sanieren in der
Stadt arbeiten wir daran, voraus -
schau end multifunktionale Gebäude -
komplexe mit einzuplanen, die der
Öffentlichkeit zugänglich sind und
als Treffpunkt für kulturelle und so -
ziale Zwecke sowie als Erholungs -
raum mit Nähe zur Natur dienen sol-
len. Daraus folgernd erarbeiten wir
architektonische Ansätze, die die
Ausdeh nung einer Stadt eingrenzen.
Urbane „Räume“ dienen als Erwei te -
rung des Privatbereiches.

WOHNUNGSBAU: 

Durch unser Design setzen wir uns
für Wohngebiete und Gebäude ein,
die gleichzeitig dazu ermuntern, das
soziale Miteinander zu intensivieren,
aber ebenso eine hohe individuelle
Wohnqualität mit Komfort im priva-
ten Raum gewährleisten (s. Bericht
der Jury zum Architek turpreis 2009). 

INNENARCHITEKTUR: 

Mit unserer Innenraumplanung er -
mu tigen wir potentielle Bewohner,
sich neue Formen des sozialen Mit -
ein anders und Lebensstiles zu er -
schließen, die dennoch mit ihren Ge -
wohn heiten und ihrer Identität ver-
einbar sind. Dabei bedenken wir die
Form jedes Raumes und die Lichtver -
hältnisse gleichermaßen, so dass der
Komfort und die Freude am Zuhause
immer Berücksichtigung findet. Der
Schwerpunkt für Akti vitäten in der
Wohnung – spielen, studieren,
Freun de treffen, arbeiten, fernsehen,
kochen, essen, schlafen – verschiebt
und verändert sich fortlaufend in
jedem individuellen Leben. Aus die-
sem Grund gestalten wir private
Wohnräume als „Multi funk tions -
raum“, der jederzeit verschiedenste
Möglichkeiten zur Nutzung bietet.
Dabei verwenden wir nach Möglich -
keit natürliche Bau- und Einrich -
tungs materialien. Unsere Idee von
„erforderlich“ heißt nicht mit mi ni -
malem Aufwand, sondern meint,
dass wir das ausschließen, was nicht
benötigt wird.
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Unsere Mitarbeiter im Gespräch
Wir von der Städtischen Wohnungsbau Göttingen

Oben: In der Reinhäuser Landstr. 66 empfängt Sie Frau Gertrud Marder-Wöffler. Mitte links: Rolf-Georg Köhler im Gespräch mit Mitarbeiterinnen. Mitte rechts: Manfred Bahr an sei-
nem Arbeitsplatz. Unten links: Frau Nicole Friedrich kümmert sich um die Kleininstandhaltung. Unten rechts: Auszubildende Tina Neumann und Britta Kulp in der Mietenbuchhaltung.
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Insgesamt 34 MitarbeiterInnen
arbeiten zur Zeit in der Ver wal -
tung für die Städti sche Woh -
nungs bau. Dazu gehören u. a. drei
Auszubildende, zwei Heizungs -
fachleute, ein Sani tär fachmann
sowie ein Allrounder, die den
Service für rund 4.500 Woh nun -
gen vor Ort garantieren. Ihre Ein -
satz bereiche und Aufga ben sind
so vielfältig wie die Men schen
selbst. Exem pla risch haben wir
uns mit einigen von ihnen unter-
halten.

Werner Moeck (56), gelernter Büro -
kaufmann, ist seit 1990 bei der
Städtischen Wohnungsbau als Sach -
bearbeiter der Wohnungs wirtschaft
beschäftigt. Er kümmert sich um die
Wohnungs besichti gungen, -abnah-
men und Reklamationen. Kündigt ein
Mieter, vereinbart er direkt einen
Vorbesichtigungstermin und setzt ein
Protokoll auf, so dass die Woh -
nungsübergabe bei Auszug meist gut
vorbereitet und ohne Probleme von-
statten gehen kann. Werner Moeck
wundert sich über die Mieter, die in
Erwägung ziehen, eine Wohnung zu
kaufen: „Das macht gar keinen Sinn,
wir kümmern uns einfach um alles –
Handwerker, Streudienst, Reparatu -

ren und Instandhaltungen. Dieser
Service wird Ihnen bei Eigentum nie-
mals zu diesem günstigen Preis gebo-
ten!“ Er ist stolz darauf, dass sein Ar -
beitgeber sich als Partner des regio-
nalen Handwerks versteht und die
meisten Aufträge regional vergeben
werden. Gerne richtet man sich hier
auch nach Terminwünschen der
Hand werker, so können bsw. Maler
in saisonal ruhigen Zeiten langfristig
avisierte Aufträge durchführen, wenn
es beiden Parteien passt. 

„Das Arbeitsklima hier ist gut, ich bin
sehr zufrieden, auch die Unterneh -
mensgröße sagt mir zu. An meiner
Arbeit gefällt mir besonders, dass ich
Kontakt zu vielen Men schen habe,
persönlich lassen sich auch zwischen
Tür und Angel Pro bleme lösen. Als
Außen stehender kann ich oft zwi-
schen Mietern und Nachmietern als
Schlichter fungieren, so klärt sich vie-
les auf, da die Leute während eines
Wohnungswechsels erfahrungsge-
mäß oft angespannt sind. Die Er -
fahrung, hier helfen zu können,
macht mir Freude.“

Friedrich Idahl (64), arbeitet seit 
17 Jahren im Unternehmen in der
Instand hal tung; seit zehn Jahren ist er

auch Betriebs rats vorsitzen der. Ne -
ben beruflich ist er außerdem als
beratendes Mitglied im Bauaus schuss
in der Stadt Uslar tätig.

Als technischer Mitarbeiter ist er
zuständig für die sogenannte „Gro ße
Instand haltung“: Decken, Wän de,
Dächer. Gemeinsam mit Frau Irma
Brunner und Herrn Klaus Oertel er -
stellt er Instand halt ungs  pläne, ermit-
telt Kosten, versucht, Prioritäten und
Maßnah men umzusetzen, mit dem
Ziel, den Wert der Objekte langfristig
zu erhalten. „Die Häuser sind ein
bisschen wie meine Kinder”, erläutert
uns Herr Idahl. „Ich möchte den Mie -
tern das Wohnen so komfortabel und
wohnenswert wie möglich gestal-
ten”.

Mit seiner Arbeit ist der gelernte
Maurermeister sehr zufrieden. Seine
Aufgaben als Betriebsrat kann er bei-
spielsweise während der Arbeits zeit
ausüben. „Ich bin dankbar, dass man
mir 1993 trotz meines Alters – und
obwohl ich eine Kur beantragt
hatte – eine Stelle gegeben hat. An
meinem Job gefällt mir, dass ich nicht
nur am Schreibtisch sitze, sondern zu
50% draußen unterwegs bin, um die
Häuser zu überwachen oder stattfin-
dende Arbeiten zu begutachten. Hier
bin ich täglich vor Ort präsent, damit
auch oft Ansprech partner für die
Mieter, wenn Sie mich bei der Arbeit
treffen oder nach Terminabsprache.“

Herr Idahl wird bald in den verdienten
Ruhestand gehen und freut sich dann
auf die Zeit mit seinen drei En keln
sowie seinen Garten.

Inga Wolter (30), Bürokauffrau, fing
im Februar 2003 bei der StWB als
Sprin ge rin an und arbeitet seit Juni
2003 als Assistenz der Geschäfts -
führung. Zu ihren Aufgaben zählen
die ge samte Öffentlichkeitsarbeit, das
Fuhr park management, Vertragsab -
schlüs se, Korrespondenz, alle Sekre -

Werner Moeck, 
Gruppenleiter Bewirtschaftung.

Friedrich Idahl, Instand haltung /
Betriebsratsvorsitzender.
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tariats auf gaben, die Organisation
von Mieterfesten, die Bildarchivpflege
und die Planung und Umsetzung bei
der Unterbringung von Mietern wäh-
rend einer Sanierungsmaßnahme in
den Tagen der Strangsanierung. „Im
letzten Jahr habe ich z.B. eine neue/
zusätzliche Gästewohnung eingerich-
tet. Oder mich um die Ein tei lung in
den jeweiligen Unterbrin gungen ge -
kümmert. Teilweise ist es schon sehr
lustig, auf was man da alles achten
muss – beispielsweise, ob es der
Mietzekatze im Hotel gefällt, das
Schlafsofa den Rücken der Tochter
gefährdet, ein Auto vorhanden ist,
usw. ...“, erläutert uns die passionier-
te Springreiterin schmunzelnd.

„An meiner Arbeit hier schätze ich
vor allem die Freiräume, die mir gege-
ben werden, den persönlichen Kon -
takt zu allen KollegInnen und zur
Geschäfts führung. Mich einzubrin-
gen und Arbeitseinsatz zu geben,
macht mir viel Freude.“

Britta Kulp (23), hat 2,5 Jahre bei
der StWB gelernt und ist seit Januar
2009 als Immobilienkauffrau in der
Mietenbuchhaltung angestellt. Er -
gän zend zu Ihrer Arbeit absolviert sie
momentan ein Fernstudium an der
PFH in Betriebswirtschaftslehre, um

sich „beruflich alle Wege offen zu
halten“. Ihre Aufgabe ist vor allen
Dingen das Einfordern von ausständi-
gen Mie ten. „Leider muss ich fest -
stellen, dass vermutlich aufgrund der
anhaltenden Wirtschaftskrise immer
mehr Mieter wirtschaftliche Proble me
haben und ihre Mieten nicht pünkt-
lich zahlen können. Ich biete dann
Ku lanzzeiten an oder verhandele
Ratenzahlungen.“ Schlimms tenfalls
kann es auch mal bis zur Kündigung
bzw. Räumungs klage kommen.
„Manch mal ist das nervlich sehr auf-
reibend, ich merke aber, dass ich
immer versierter und sicherer wer -
de“, so die selbstbewusste 23-Jäh -
rige. „Man braucht viel Einfüh lungs -
ver mögen, muss manchmal seine
Em pathie zurückhalten und sollte
über eine gute Menschen kenntnis
verfügen.“ 

An ihrer Arbeit schätzt Frau Kulp die
flexiblen Arbeitszeiten, dass Weiter -
bil dungs wünsche unterstützt werden
und dass ihr viel zugetraut wird. „In
der Ausbildung hatte ich Einblicke in
alle Abteilungen, das hat mir einen
guten Überblick verschafft. Ein besse-
res Arbeitsklima als hier – ob es nun
die Zusammenarbeit mit dem Chef
oder den Kollegen betrifft – kann ich
mir nicht vorstellen!“ Dennoch
schmiedet Britta Kulp bereits Zu -

kunftspläne: „Da ich noch nie wirk-
lich aus Göttingen weg war, könnte
ich mir einen zukünftigen Auslands -
aufenthalt gut vorstellen.“

Andrea Priebe (41), Prokuristin, ist
seit 1994 bei der StWB. Die geprüfte
Bilanzbuchhalterin und Fachwirtin in
der Wohnungswirtschaft ist Mutter
von zwei Kindern (6 und 1 J.) und in
Vollzeit beschäftigt. Sie erstellt den
Jahresabschluss, die Wirtschafts plä -
ne, ist für die Personal verwaltung
und die Ausbildung verantwortlich.

„An meiner Arbeit liebe ich das stets
Neue, Gesetzesänderungen, die im -
mer wieder neu umgesetzt werden
müssen, die Herausforderung und die
Vielfältigkeit der Arbeit sowie die
Verantwortung für die Mitarbeiter.
Das Betriebsklima ist entspannt, was
vielleicht auch von der Heterogenität
herrührt – jung und alt, Frauen und
Männer, das schafft eine angenehme
Atmosphäre!“

Lars Grimme (35), gelernter Zentral -
heizungs- und Lüftungs monteur
arbeitet seit 2004 für die StWB. Er ist
zuständig für den Nord-Westen der
Stadt und kümmert sich unter ande-
rem um das BHKW (Blockheiz kraft -
werk) auf dem Holten ser Berg, wel-Britta Kulp, Mietenbuchhaltung.

Andrea Priebe, Prokuristin.

Inga Wolter, Assistentin der
Geschäftsführung.
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ches 970 Wohnungen mit bis zu
20.000 l Warmwasser versorgt. Auf
dem Leineberg sind es weitere 560
Wohnungen, die jeweils von kleine-
ren Anlagen pro Wohn block versorgt
werden. „Mit dem BKW produzieren
wir 50 kw Strom für den Eigenbedarf
un serer Mieter, 80 kw geben wir als
Wärme ins Heiz netz ab. Wenn es im
Winter sehr kalt wird, fordert uns die

Stadt im Be -
darfsfall auch
schon mal auf,
das Gas abzu-
schalten – dann
schalte ich um
auf Öl.“ 

Auf dem Holtenser Berg lagern
200.000 Liter Öl als Reserve, in der
Ernst-Abbe-Straße sind es 100.000 l.
Insgesamt liegen rund 500.000 l Öl in
Erdtanks bereit für die Be heizung von
Woh nungen der StWB.

Nach einem Lehrgang ist der Vater
eines Sohnes auch in der Lage, die
computerunterstützte Wärme versor -
gung auf dem Holtenser Berg per
Laptop von zuhause aus zu be dienen,
falls es einmal am Wochen ende
Probleme mit der Heizung bei einzel-
nen Mietern kommt. Aber natürlich

muss Lars Grimme oft auch Probleme
vor Ort lösen. Zu deren Beseitigung
dann auch ein Not dienst eingerichtet
ist, damit niemand im Kalten sitzen
muss, falls einmal Ventile tropfen soll-
ten und sich die Anlage herunter-
fährt.

„An meiner Arbeit gefällt mir, dass
kein Tag gleich ist. Ich habe immer
Abwechslung. Die gesamte Heizan -
lage nenne ich auch gerne mal ’Mein
Schätzchen’. Ich bin mein eigener
Planer, Mon teur und Tech niker – das
mag ich!

Brigitte Meyer ist seit 40 Jahren bei
der StWB angestellt und damit die
„Dienstälteste“ mit viel Erfahrung.
Als Gruppenleiterin in Altersteilzeit ist
sie zuständig für die Woh nungs -
vermietung, alle Fragen, Klagen und
Wünsche der Mieter und wird dabei
von zwei weiteren Kolleginnen unter-
stützt. 

„Die Ansprüche der Mieter sind im
Laufe der Jahre immer mehr gestie-
gen, dem wird durch ständige Mo -
der nisierungen und Sanie rungen
Rech nung getragen – zur Zeit bei-
spielsweise auf dem Leine berg, wo
zusätzliche Balkone, Terrassen, Mie -
tergärten und Dämmung zur Ein -
sparung von Heizkosten angebracht
werden.“ Das Wohnen im Mietshaus
mit vielen Parteien ist anonymer ge -
worden, berichtet uns Frau Meyer.

Aus diesem Grund werden regelmä-
ßig Mieter feste veranstaltet, damit
sich alle Mieter kennenlernen kön-
nen. Unter stützt wird das Miteinan -
der im Quar tier auch von der So -
zialarbeite rin Antje Brockmüller, die
hilft, ggf. auftretende Mieterstreitig -
keiten zu schlichten.

„Das Betriebsklima ist angenehm. Die
Geschäftsführung steht immer hinter
uns und traut uns viel zu. Mit den
Mietern persönlichen Kontakt zu
haben, ist besonders befriedigend für
mich.“ Demnächst geht Frau Meyer
in den Ruhestand und freut sich dann
auf ausgedehnte Reisen und Rad -
wan derungen mit ihrem Mann.

Brigitte Meyer, Gruppenleiterin
Wohnungsvermietung.

Die Bedürfnisse der Interessenten ermitteln: Brigitte Meyer mit Mietern.

Lars Grimme, Zentralheizungs- und
Lüftungsmonteur.
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Den Wechsel an die Spitze der Städti -
schen Wohnungsbau vor fast zwölf
Jah ren hat Rolf-Georg Köhler nicht
be reut. Es gab da zunächst noch die
Frage, ob er denn Kommunalpolitik
di rekt weiter betreiben sollte als
Vorsitzender der SPD-Fraktion im
Stadtrat. Die Antwort: „Ich kann als
Geschäftsführer einer städtischen Ge -
sellschaft nicht Kontrolleur meiner ei -
genen Arbeit sein.“ Dass er die Auf -
gabe zu einer Zeit übernahm, in der
sich eine Änderung des Marktes ab -
zuzeichnen begann, war ihm be -
wusst. Ebenso dass er an seinem Vor -
gänger Wolfgang Lühmann ge -
messen werden würde. 

Die Bauvorhaben, an denen die Ge -
sellschaft – Gründungszweck Be -
hebung eines Wohnraumdefizits von
30 Prozent in Göttingen – beteiligt
war, hatten das Gesicht der Stadt
gründlich verändert. 

Köhler nennt da als beispielhaft den
Leineberg sowie den Holtenser Berg.
In den 90er Jahren kam dann noch
die zivile Erschließung des Zieten ge -
ländes hinzu. Dass die Gesellschaft
weiter ein wichtiger Faktor für den
Wohnungs markt bleibe, könne man
an letzterem sehen, sagt Köhler.
Ohne die Bereitschaft der Städtischen
Wohnungsbau, hier wirtschaftliche
und städtebauliche Verantwortung
zu übernehmen, wäre das Projekt
noch nicht so weit gediehen wie
jetzt. Zudem zeige sich auch hier,
dass das Angebot der Städtischen
Woh nungs bau als ausgleichender
Beitrag zum Göttinger Wohnungs -
markt zu betrachten sei.

Seither sei neben der nachlassenden
Neubautätigkeit die „Pflege und
Qua  li fizierung des Bestandes“ zur

weiteren wichtigen
Aufgabe der Gesell -
schaft geworden.
Das bedeute nicht
nur Investitionen in
Technik und Funk tio -
nalität der Woh nun -
gen, sondern auch
rechtzeitige Re aktion
auf sich ändernde
Mieter wünsche und
-be dürfnisse sowie
stän dige An pas sung
an den sich ändern-
den Markt. 

Köhler: „Es ist wichtig, zu wis sen,
welche Vor stellungen vom Woh  nen
unsere Mieter haben, worauf legen
sie Wert. Dabei müssen wir weiter
darauf achten, dass die Mischung
stimmt. Es gibt weniger Familien im
herkömmlichen Sinne, mehr Senio -
ren, Allein er zieh ende, Singles. Das
Angebot muss sich nicht nur auf die
Wohnung beschrän ken, auch das
Um feld muss stimmen. Die Ziel grup -
pen müssen weiter hete rogen blei -
ben. Gleichzeitig inves tie ren wir in
Technik, Schwerpunkt Um  welt schutz,
und zeitgemäße Funk tio nalität. Dazu
müssen wir nicht nur wissen, wie
man heute wohnt und worauf der
Mieter wert legt, sondern wir müssen
bei der Umsetzung da rauf achten,
dass das alles für den Mieter bezahl -
bar bleibt. Das oberste Ziel ist also
nicht, Kosten zu sparen, sondern der
zufriedene Mieter. Dazu gehört nicht
nur, dass wir Moder ni sierungs- und
Umbaumaßnahmen im Vorfeld mit
den Mietern bespre chen, sie in jeden
Schritt einbeziehen, ihre Wünsche
berücksichtigen, sondern auch, dass
wir dafür sorgen, dass sie während
solcher Moder ni sierungs phasen mög -
 lichst wenig be lästigt wer den.

Notfalls auch mal mit dem Angebot,
auf Kosten der Ge sellschaft zeit weilig
eine andere Woh nung zu beziehen
oder kurzeitig ein Hotel zimmer anzu-
bieten. Das ist Sache der Gesellschaft,
als Mieter musst Du Dich nicht küm-
mern.“

Wenn Änderungen im Außenbereich
vorgenommen werden, dann im In -
teresse der Mieter. Kleine Garten flä -
chen oder nachträglich im Parterre
angelegte Mietergärten gehören da -
zu. Das Auge wohnt mit, nicht unbe-
dingt in großartiger Fassaden verklei -
dung, aber die Städtische Woh -
nungs bau trägt Sorge dafür, dass das
Umfeld für die Mieter gepflegt wird.
Grafitti werden beseitigt, sobald sie
auftauchen. Köhler: „Irgendwann
wird den Sprayern die neue Farbe zu
teu er.“ Auch sonst werden Außen be -
rei che, da wo Mieter nicht selber
tätig werden, sorgfältig gepflegt.
Köhler: „Keine Eitelkeiten, denn
obers tes Ziel bleibt, bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen und zu erhal-
ten, aber nicht um jeden Preis. Wir
müssen auch bereit sein, dort, wo es
sinnvoll ist, über Abriss nachzu-
denken.“ Der zeit gehe er davon aus,

Rolf-Georg Köhler mit Hermann Hillebrecht, ehem.
Chef vom Dienst beim Göttinger Tageblatt. 
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Das ist für Köhler die Zukunft: „Die
Städtische Wohnungsbau, wer wenn
nicht sie, muss sich auf der einen
Seite darauf einstellen, weiter bezahl -
baren Wohnraum vorzuhalten. Die
Zahl der geringer Verdienenden wird
noch zunehmen, sich zumindest
nicht wesentlich verringern. Gleich -
zeitig registrieren wir eine steigende
Nachfrage von Ruhe ständlern, denen
das eigene Haus zur Belastung wird,
die geräumige aber pflegeleichte
Mietwohnungen suchen, Stichwort:
barrierefrei, Fahrstuhl, wohnungsna-
he Einkaufs- und Kontakt möglich kei -
ten, Nahverkehrsangebote.“ Grün -
flächen – auch Mietergärten – dürfen
angesichts ge burtenschwacher Jahr -
gänge ebenso wenig fehlen wie al -
tersgemäße Pfle geangebote. 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit der
Ge sellschaft wird sich weg vom Neu -
bau zur Sanierung von Bestand,
Rück bau und nötigenfalls auch Abriss
entwickeln. Nicht Druck auf die Mie -
ter, so Köhler, sondern der von den
Mietern verursachte Entwicklungs -
druck werde die Gesellschaft vor an -
treiben. Sie werde weiter ein wich -
tiger Vermieter in Göttingen sein,
ohne Mitgliedschaften oder Wohnbe -
rechti gungs scheine, die Göttinger
Siedlungsent wicklung werde von ihr
weiter gestaltend begleitet. Im Be -
stand werde sie weiter bemüht sein,
gemeinsam mit den Mietern die Qua -
lität des Um feldes zu heben. In Sa -
chen Klimaschutz werde sie Vor reiter
bleiben, „wenn nicht wir, wer sonst?
Ohne Schnick schnack und Schicki -
micki, bezahlbar muss es schon
bleiben.“

Das derzeitige größte Projekt, die
Ent wicklung am Windausweg, weist
dennoch scheinbar in eine andere
Richtung. Scheinbar insofern, als hier
durchaus Objekte und ein Umfeld
auch für einen gehobenen Bedarf
angeboten werden. „Wir folgen da
dem Trend, gut situierte Intere ssen -

dass der Be stand in der überwiegen-
den Masse noch eine oder gar zwei
Genera tio nen überdauern werde.
Immer vor aus gesetzt, dass er recht -
zeitig und markt a n ge passt gepflegt
und reno viert wird. Für Köhler ist
weiter wich tig, dass die städtische
Gesellschaft für den Markt als Kor -
rektiv dient, nicht nur bei Neu bauten,
sondern auch bei der Pla nung von
größeren Moderni sierungs maß nah -
men: „Wenn wir moderne energies-
parende Woh nungen zu ver tretbaren
Preisen an bie ten, setzt das natürlich
Maßstäbe für Mitbe wer ber.“

Wie wird es weitergehen? Köhler ist
sicher, dass sich der Trend Richtung
Land gedreht hat: „Es gibt weniger
Kinder, mehr alte Menschen und 
da mit veränderte Bedürfnisse. Wir
be ob   achten beim Neubau im Wind -
aus weg ein gestiegenes Interesse am
ur banen Wohnen, es geht wieder hin
zu dichterer Bebauung, weg vom
Ein familienhaus. Die Bereitschaft
nimmt zu, nach einer Lebensphase
den veränderten eigenen Bedürf nis -
sen angepasst zu wechseln. Ge -
schoss  bauten und  Wohnanlagen ha -
ben geringere Nebenkosten und bei
zentraler Lage bietet sich der Verzicht
aufs eigene Auto an. Unsere Aufgabe
ist es, Quartiere dadurch attraktiv zu
halten oder zu machen, indem wir
zeitgemäße Kommuni ka tions- und
Einkaufmöglichkeiten schaf fen, die
mühelos, möglichst zu Fuß erreichbar
sind.“ Dabei werde stets berück-
sichtigt, dass bei gleichbleibender
Woh nungsgröße, die Zahl der Nutzer
abnehme. Wohnungen müss ten also
flexibler gestaltet werden. Dazu ge -
hört eine modulare Bau weise, d. h.
veränder- und versetzbare Wände bei
gleichzei tig weniger aber größeren
Zimmern. „Wenn dann mal die Kin -
der zu Be such kommen, bietet die
Gesell schaft in einigen unserer Quar -
tiere eine oder mehrere Woh nungen
für Be sucher, die kurz fristig genutzt
werden können.“

Rolf-Georg Köhler, 
Geschäftsführer Städtische

Wohnungsbau GmbH Göttingen

Hintergrundinformation

Rolf-Georg Köhler

R o l f - G e o r g
Köh ler wurde
1951 in Göt -
tingen gebo-
ren, wo er
auch seine
ersten Schul -
jah re ver -
brach  te. 

Später besuchte er das Bischöfliche
Konvikt für Jungen in Duderstadt, sein
Abitur legte er am Max-Planck-Gym -
nasium in Göttingen ab. Nach einem
Stu dium der Betriebswirt schafts lehre
in Berlin und Göttingen begann er
1978 eine Sparkassenlehre bei der
Spar kasse Göttingen und war u.a. von
1985–1998 in deren Immobilien ab tei -
lung be schäftigt. 1986–1998 war er
Mitglied des Rates der Stadt Göttin -
gen sowie des Bau aus schusses, bis
2006 im Ortsrat Grone, von 2001–
2010 Mitglied des Kreis tages.

Seit 1998 ist er Geschäftsführer der
Städtischen Wohnungsbau GmbH
Göttingen. In seiner Freizeit reist er
gerne und ist begeisterter Wind surfer.
Von sich selbst sagt Rolf-Georg
Köhler: „Ich habe meine Wur zeln im
Eichsfeld, den Kopf in Göttingen und
den Bauch in Grone.“

ten suchen entsprechende stadtnahe
Mietobjekte, interessanterweise oft
mit der Absicht, das Einfamilienhaus
mit Garten im Landkreis aufzugeben
–  oder gar nicht erst zu suchen. Aber
auch hier achten wir darauf, dass die
Mischung am Ende stimmt.“

Wie sehr das Projekt dem Bekenntnis-
Groner Köhler am Herzen liegt, verrät
er auf die Frage, wie er denn wohne:
„In meinem Haus in Grone und da
fühle ich mich auch wohl. Aber wenn
ich dann doch wechseln würde,
würde ich mich für den Windausweg
entscheiden.“ 

Hermann Hillebrecht
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Artikel von Sergio Pascolo: 
„Urbanes Wohnen mit Nachhaltigkeit“:

Veröffentlichung des Projektes 
Siedlung Alfred Delp Weg:

Auszüge aus Architektur in Niedersachsen 2005,
Junius Verlag. Herausgegeben von der
Architektenkammer Niedersachsen. Urban am
Stadtrand: Sozialer Wohnungsbau, Göttingen.
Text: Olaf Bartels, Fotos: Roland Halbe. S. 90.

Bücher: 

Housing in Europe 1990 – 2010,  
University of Bologna, 2009

Contemporary Housing, Skira, 2008 (S. 208–209)

Innovative apartment Buildings, 
Links – Barcelona, 2007 (S. 160–171)

1000 x European Architects, 2007, 
Verlaghaus Braun, Berlino 2006 

Architektur in Niederscachsen 2005, 
Junius Verlag. Text: Olaf Bartels

Architekturzeitschriften:

Bauwelt, 19/04, 14 Maggio 2004 Abitare, Nr. 438
April 2004, Text: Fulvio Irace

Architekturpreise:

Architekturpreis Zukunft Wohnen 2009 – 
Preis der Kategorie Wohnen in der Stadt

Dedalo Minosse – Architektur/Bauherrenpreis
2008 – Selected project

Europäischer Kalksandstein Architekturpreis, 
2005 – Anerkennung 

Quellennachweis

Artikel von Dr. Sylvia Möhle: 
„Der Wohnungsnot energisch zu Leibe 
rücken – die Gründung der Städtischen
Wohnungsbau 1960“:

Göttinger Tageblatt 15./16.2.1958. 
Zur dramatischen Situation in Göttingen 1945
siehe Hans-Georg Schmeling, Die überfüllte Stadt,
in: Göttingen 1945 – Kriegsende und Neubeginn,
Göttingen 1985, S. 105–136. Allgemein zum
Wohnungsbau bis 1960 vgl. Günther Schulz (Hg.),
Wohnungspolitik im Sozialstaat. Deutsche und
europäische Lösungen 1918–1960, 
Düsseldorf 1993.
Hans-Georg Schmeling, Die überfüllte Stadt, in:
Göttingen 1945 – Kriegsende und Neubeginn,
Göttingen 1985, S. 105–136, S. 108–115, S.
120–125, 127–128; Michael Krause, Flucht vor
dem Bombenkrieg. ‚Umquartierungen’ im
Zweiten Weltkrieg und die Wiedereingliederung
der Evakuierten in Deutschland 1943–1963,
Düsseldorf 1997.
Günter J. Trittel, Göttingens Entwicklung seit
1948, in: Rudolf von Thadden, Günter J. Trittel
(Hg.), Göttingen. Geschichte einer Universitäts -
stadt, Band 3: Von der preußischen Mittelstadt
zur südniedersächsischen Großstadt 1866–1989,
S. 291–356, S. 291; Göttinger Tageblatt
17.12.1949. Göttinger Tageblatt 15./16.2.1958.
Dirk Götschmann, ‚Jedermann Hauseigenthümer’.
Motive, Ziele und Ergebnisse der öffentlichen
Förderung des privaten Wohneigentums in
Deutschland, in: Günther Schulz (Hg.),
Wohnungspolitik im Sozialstaat. Deutsche und
europäische Lösungen 1918–1960, Düsseldorf
1993, S. 141–168, S. 164f; Günther Schulz,
Wiederaufbau in Deutsch land. Die Wohnungs -
bau politik in den Westzonen und der Bundes -
republik von 1945 bis 1957, Düsseldorf 1994, 
S. 255–314.
Göttinger Tageblatt 15./16.2.1958. 

Göttinger Tageblatt 11./12. Februar 1956 
und 15./16.2.1958. Göttinger Tage blatt
11./12.2.1956, 15./16.2.1958, 23./24. 1.1960
Trittel, S. 309–310; 15 Jahre Städtische
Wohnungsbau gesell schaft. Trittel, S. 309. So 
beispielsweise am 15. Dezember 1950 und 6. Juni
1952. Ratsprotokoll vom 15.12.1950, TOP 11,
6.6.1952, TOP 4. Am 15. Dezember 1950
beschloss man auch, die Bezeichnung ‘Baracke’
durch ‘Notwohnung’ zu ersetzen.15 Jahre
Städtische Wohnungsbaugesellschaft. Norton
Paine, Die Geschichte der Siedlung Ebertal/
Himmelsbreite: Ihre Entstehung, Entwicklung und
Sanierung, (Magisterarbeit) 1978, S. 26. Als
Bewohner des Ebertals nennt Paine Arbeiter, die
zu sehr niedrigen Löhnen arbeiteten.
Klaus Wettig, Spurensuche und Fundstücke.
Göttinger Geschichten, Göttingen 2007, S. 164f.
Stadtarchiv Göttingen, Ratsprotokoll vom 17.
Dezember 1958, 
Göttinger Tageblatt 21.11.1958.
Stadtarchiv Göttingen, Ratsprotokoll vom
6.11.1959.
Norton Paine, Die Geschichte der Siedlung
Ebertal/Himmelsbreite: Ihre Entstehung,
Entwicklung und Sanierung, (Magisterarbeit)
1978, S. 29.
Göttinger Tageblatt 23./24.01.1960 und
2./3.7.1960.
Göttinger Tageblatt 23./24.01.1960, und
5.4.1960¸ Stadtarchiv Göttingen, Dep. 101 Nr. 1,
Band 2.
Stadtarchiv Göttingen, Dep. 101 Nr. 1, Band 2.
Göttinger Presse 5.4.1960.
Stadtarchiv Göttingen, Ratsprotokoll vom 1. April
1960, TOP 7, und vom 15. Juli 1960, TOP 13.
Stadtarchiv Göttingen, Dep. 101 Nr. 1, Band 2,
sowie zu Richtfesten Dep. 101 Nr. 9.; 
15 Jahre Städtische Wohnungsbaugesellschaft.
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80 Whg. · Allerstr. 4 | 8 Whg. · Allerstr. 6 | 8 Whg. · Allerstr. 8 | 8 Whg. · Allerstr. 10 | 8 Whg. · Allerstr. 12 | 8 Whg. · Allerstr. 14 | 8 Whg. · Allerstr. 16 | 8 Whg. · Allerstr. 
| 8 Whg. · Allerstr. 20 | 8 Whg. · Allerstr. 22 | 8 Whg. · Allerstr. 24 | 8 Whg. · Allerstr. 26 | 8 Whg. · Allerstr. 32 | 6 Whg. · Allerstr. 33 | 6 Whg. · Allerstr. 34 | 6 Whg. · Allers
35 | 6 Whg. · Allerstr. 37 | 9 Whg. · Allerstr. 39 | 6 Whg. · Allerstr. 40 | 6 Whg. · Allerstr. 41 | 6 Whg. · Allerstr. 43 | 9 Whg. · Allerstr. 44 | 6 Whg. · Allerstr. 45 | 6 Whg. · Allers
46 | 6 Whg. · Allerstr. 47 | 6 Whg. · Allerstr. 49 | 9 Whg. · Fuldaweg 2 | 8 Whg. · Fuldaweg 4 | 8 Whg. · Fuldaweg 6 | 8 Whg. · Fuldaweg 7 | 8 Whg. · Fuldaweg 8 | 8 Whg
Fuldaweg 9 | 8 Whg. · Fuldaweg 10 | 8 Whg. · Fuldaweg 11 | 8 Whg. · Fuldaweg 12 | 8 Whg. · Fuldaweg 13 | 8 Whg. · Fuldaweg 14 | 8 Whg. · Fuldaweg 15 | 8 Whg. · Fu
daweg 16 | 8 Whg. · Fuldaweg 17 | 8 Whg. · Fuldaweg 18 | 8 Whg. · Fuldaweg 20 | 8 Whg. · Weserstr. 1 | 8 Whg. · Weserstr. 2 | 8 Whg. · Weserstr. 3 | 8 Whg. · Weserstr
| 8 Whg. · Weserstr. 5 | 8 Whg. · Weserstr. 5a | 8 Whg. · Weserstr. 6 | 8 Whg. · Weserstr. 7 | 12 Whg. · Weserstr. 9 | 8 Whg. · Weserstr. 11 | 8 Whg. · Weserstr. 14 | 8 Whg
Weserstr. 16 | 8 Whg. · Weserstr. 18 | 8 Whg. · Weserstr. 26 | 6 Whg. · Weserstr. 28 | 6 Whg. · Weserstr. 29 | 8 Whg. · Weserstr. 30 | 6 Whg. · Weserstr. 31 | 8 Whg. · Wesers
33 | 8 Whg. · Weserstr. 35 | 8 Whg. · Weserstr. 37 | 8 Whg. · Weserstr. 39 | 8 Whg. · Innersteweg 2 | 6 Whg. · Innersteweg 4 | 6 Whg. · Innersteweg 10 | 6 Whg. · Innerstewe
12 | 6 Whg. · An der Thomaskirche 6 | 6 Whg. · An der Thomaskirche 8 | 6 Whg. · An der Thomaskirche 10 | 6 Whg. · Ilmeweg 1 | 8 Whg. · Ilmeweg 3 | 8 Whg. · Ilmewe
5 | 8 Whg. · Ilmeweg 7 | 8 Whg. · Ilmeweg 9 | 8 Whg. · Ilmeweg 11 | 8 Whg. · Ilmeweg 13 | 9 Whg. · Ilmeweg 15 | 6 Whg. · Ilmeweg 17 | 6 Whg. · Okerweg 35 · Okerwe
37 · Okerweg 39 · Rhumeweg 36 · Rhumeweg 38 · Rhumeweg 40 · Rhumeweg 42 · Rhumeweg 44 · Rhumeweg 46 · Rhumeweg 48 · Rhumeweg 50 · Am Steinsgrabe
21 | 6 Whg. · Am Steinsgraben 23 | 6 Whg. · Am Steinsgraben 25 | 9 Whg. · Am Steinsgraben 27 | 6 Whg. · Am Steinsgraben 29 | 6 Whg. · Am Steinsgraben 31 | 9 Whg
Am Steinsgraben 32 | 80 Whg. · Am Steinsgraben 33 | 6 Whg. · Am Steinsgraben 35 | 6 Whg. · Am Steinsgraben 36 | 9 Whg. · Am Steinsgraben 37 | 9 Whg. · Am Stein
graben 38 | 9 Whg. · Am Steinsgraben 39 | 6 Whg. · Am Steinsgraben 40 | 6 Whg. · Am Steinsgraben 41 | 6 Whg. · Am Steinsgraben 42 | 6 Whg. · Am Steinsgraben 4
9 Whg. · Am Steinsgraben 44 | 6 Whg. · Am Steinsgraben 45 | 9 Whg. · Am Steinsgraben 46 | 6 Whg. · Am Steinsgraben 47 | 9 Whg. · Lönsweg 1 | 6 Whg. · Lönsweg 
12 Whg. · Lönsweg 3 | 6 Whg. · Lönsweg 4 | 12 Whg. · Lönsweg 5 | 6 Whg. · Lönsweg 6 | 12 Whg. · Lönsweg 7 | 6 Whg. · Lönsweg 8 | 12 Whg. · Lönsweg 9 | 6 Whg. · Lön
weg 10 | 12 Whg. · Lönsweg 11 | 6 Whg. · Lönsweg 12 | 12 Whg. · Lönsweg 13 | 6 Whg. · Lönsweg 15 | 6 Whg. · Lönsweg 17 | 6 Whg. · Lönsweg 19 | 6 Whg. · Lönswe
21 | 6 Whg. · Lönsweg 23 | 6 Whg. 9 · Lönsweg 25 | 6 Whg. · Lönsweg 27 | 6 Whg. · Lönsweg 29 | 6 Whg. · Lönsweg 31 | 6 Whg. · Lönsweg 33 | 6 Whg. · Lönsweg 35 
Whg. · Wörthstr. 1 | 6 Whg. · Wörthstr. 1a | 6 Whg. · Wörthstr. 1b | 6 Whg. · Wörthstr. 3 | 6 Whg. · Wörthstr. 3a | 6 Whg. · Wörthstr. 3b | 6 Whg. · Wörthstr. 5a | 6 Whg
Wörthstr. 5b | 6 Whg. · Wörthstr. 7 | 4 Whg. · Wörthstr. 7a | 4 Whg. · Wörthstr. 7b | 4 Whg. · Wörthstr. 7c | 4 Whg. · Wörthstr. 7d | 4 Whg. · Schlesierring 4 | 6 Whg. · Sch
sierring 6 | 6 Whg. · Schlesierring 8 | 6 Whg. · Schlesierring 10 | 6 Whg. · Schlesierring 12 | 6 Whg. · Schlesierring 14 | 6 Whg. · Schlesierring 16 | 6 Whg. · Schlesierring 
| 6 Whg. · Schlesierring 20 | 6 Whg. · Schlesierring 22 | 6 Whg. · Schlesierring 24 | 6 Whg. · Schlesierring 26 | 6 Whg. · Schlesierring 28 | 6 Whg. · Kesperhof 1 | 16 Whg
Elbinger Str. 36 | 9 Whg. · Elbinger Str. 38 | 9 Whg. · Elbinger Str. 40 | 6 Whg. · Elbinger Str. 42 | 6 Whg. · Königsstieg 83 | 6 Whg. · Königsstieg 85 | 6 Whg. · Königsstie
87 | 6 Whg. · Königsstieg 89 | 6 Whg. · Königsstieg 91 | 6 Whg. · Königsstieg 93 | 6 Whg. · Königsstieg 95 | 6 Whg. · Königsstieg 97 | 6 Whg. · Königsstieg 99 | 6 Whg
Königsstieg 101 | 6 Whg. · Königsstieg 103 | 6 Whg. · Königsstieg 105 | 6 Whg. · Ernst-Abbe-Str. 1 | 6 Whg. · Ernst-Abbe-Str. 3 | 6 Whg. · Ernst-Abbe-Str. 5 | 6 Whg. · Erns
Abbe-Str. 7 | 6 Whg. · Ernst-Abbe-Str. 9 | 6 Whg. · Ernst-Abbe-Str. 11 | 6 Whg. · Ernst-Abbe-Str. 13 | 6 Whg. · Ernst-Abbe-Str. 15 | 6 Whg. · Ernst-Abbe-Str. 17 | 6 Whg
Ernst-Abbe-Str. 19 | 6 Whg. · Ernst-Abbe-Str. 21 | 6 Whg. · Ernst-Abbe-Str. 23 | 26 Whg. · Tegeler Weg 1 | 4 Whg. · Tegeler Weg 3 | 6 Whg. · Tegeler Weg 5 | 6 Whg. · Tegel
Weg 7 | 4 Whg. · Tegeler Weg 9 | 6 Whg. · Tegeler Weg 11 | 6 Whg. · Tegeler Weg 13 | 4 Whg. · Tegeler Weg 15 | 6 Whg. · Tegeler Weg 16 | 8 Whg. · Tegeler Weg 17 
Whg. · Tegeler Weg 18 | 8 Whg. · Tegeler Weg 19 | 4 Whg. · Tegeler Weg 20 | 8 Whg. · Tegeler Weg 22 | 8 Whg. · Tegeler Weg 24 | 8 Whg. · Tegeler Weg 26 | 8 Whg
Tegeler Weg 28 | 8 Whg. · Tegeler Weg 30 | 8 Whg. · Tegeler Weg 32 | 8 Whg. · Tegeler Weg 34 | 8 Whg.· Tegeler Weg 36 | 8 Whg. · Tegeler Weg 38 | 8 Whg. · Tegeler We
40 | 8 Whg. · Tegeler Weg 41 | 23 Whg. · Tegeler Weg 42 | 8 Whg. · Tegeler Weg 43 | 23 Whg. · Tegeler Weg 44 | 8 Whg. · Tegeler Weg 45 | 23 Whg. · Tegeler Weg 46 
Whg. · Tegeler Weg 48 | 8 Whg. · Tegeler Weg 47 | 23 Whg. · Tegeler Weg 49 | 36 Whg. · Tegeler Weg 50 | 8 Whg. · Tegeler Weg 51 | 41 Whg. · Tegeler Weg 53 | 47 Wh
· Kehrstr. 31 | 6 Whg. · Kehrstr. 32 | 6 Whg. · Mittelberg 68 | 84 Whg. · Stettiner Str. 10 | 6 Whg. · Stettiner Str. 12 | 6 Whg. · Stettiner Str. 14 | 6 Whg. · Stettiner Str. 16 
Whg. · Stettiner Str 18 | 30 Whg. · Stettiner Str 20 | 31 Whg. · Pommerneck 1 | 6 Whg. · Pommerneck 3 | 9 Whg. · Europaallee 1 | 7 Whg. · Europaallee 3 | 6 Whg
Europaallee 5 | 5 Whg. · Europaallee 9 | 8 Whg. · Europaallee 11 | 19 Whg. · Europaallee 13 | 26 Whg. · Europaallee 15 | 26 Whg. · Europaallee 17 | 40 Whg. · Europaall
19 | 21 Whg. · Europaallee 21 | 18 Whg. · Europaallee 23 | 19 Whg. · Europaallee 25 | 20 Whg. · Europaallee 26 | 12 Whg. · Europaallee 27 | 15 Whg. · Europaallee 28 
Whg. · Europaallee 29 | 30 Whg. · Europaallee 31 | 21 Whg. · Europaallee 32 | 32 Whg. · Europaallee 33 | 17 Whg. · Europaallee 34 | 16 Whg. · Europaallee 35 | 8 Whg
Europaallee 36 | 16 Whg. · Europaallee 37 | 6 Whg. · Europaallee 38 | 21 Whg. · Europaallee 39 | 6 Whg. · Europaallee 40 | 9 Whg. · Europaallee 41 | 8 Whg. · Europaall
42 | 6 Whg. · Europaallee 44 | 8 Whg. · Europaallee 46 | 8 Whg. · Europaallee 48 | 20 Whg. · Europaallee 50 | 7 Whg. · Europaallee 52 | 6 Whg. · Europaallee 54 | 12 Wh
· Den-Haag-Str. 1 | 8 Whg. · Den-Haag-Str. 3 | 8 Whg. · Den-Haag-Str. 5 | 5 Whg. · Den-Haag-Str. 7 | 12 Whg. · Den-Haag-Str. 9 | 7 Whg. · Den-Haag-Str. 11 | 8 Whg. · De
Haag-Str. 13 | 8 Whg. · Den-Haag-Str. 15 | 8 Whg. · Brüsselstr. 2 | 7 Whg. · Brüsselstr. 4 | 8 Whg. · Brüsselstr. 6 | 6 Whg. · Brüsselstr. 8 | 8 Whg. · Brüsselstr. 10 | 6 Whg
Brüsselstr. 12 | 5 Whg. · Brüsselstr. 14 | 8 Whg. · Brüsselstr. 16 | 8 Whg. · Brüsselstr. 18 | 8 Whg. · Straßburgstr. 2  | 8 Whg. · Straßburgstr. 4  | 8 Whg. · Straßburgstr. 6  
Whg. · Straßburgstr. 8  | 8 Whg. · Straßburgstr. 10  | 8 Whg. · Straßburgstr. 12  | 8 Whg. · Elbinger Str. 44  | 9 Whg. · Elbinger Str. 46  | 9 Whg. · Stettiner Str. 2  | 9 Whg
Stettiner Str. 4  | 6 Whg. · Stettiner Str. 6  | 7 Whg. · Stettiner Str. 8  | 5 Whg. · Pommerneck 2 | 9 Whg. · Pommerneck 4 | 9 Whg. · Pommerneck 5 | 12 Whg. · Pommerne
6 | 9 Whg. · Pommerneck 8 | 9 Whg. · Pommerneck 10 | 6 Whg. · Pommerneck 12 | 6 Whg. · Pommerneck 14 | 6 Whg. · Pommerneck 16 | 6 Whg. · Londonstr. 13 | 12 Wh
· Londonstr. 15 | 8 Whg. · Londonstr. 17 | 7 Whg. · Londonstr. 19 | 8 Whg. · Londonstr. 21 | 8 Whg. · Londonstr. 23 | 8 Whg. · Londonstr. 25 | 8 Whg. · Londonstr. 27 | 8 Wh
· Hagenweg 14 | 6 Whg. · Hagenweg 16 | 6 Whg. · Hagenweg 18 | 9 Whg. · Auf der Wessel 8 | 12 Whg. · Jenaer Str. 26 · Jenaer Str. 28 · Jenaer Str. 30 · Jenaer Str. 3
Jenaer Str. 34 · Jenaer Str. 36 · Jenaer Str. 38 · Jenaer Str. 40 · Jenaer Str. 42 · Jenaer Str. 44 · Jenaer Str. 46 · Jenaer Str. 48 | 12 Whg. · Neuer Weg 2 | 28 Whg. · Genfstr
| 8 Whg. · Genfstr. 4 | 10 Whg. · Genfstr. 6 | 12 Whg. · Genfstr. 8 | 47 Whg. · Parisstr. 2 | 42 Whg. · Parisstr. 4 | 11 Whg. · Parisstr. 6 | 8 Whg. · Romstr. 1a | 8 Whg. · Brüde
Grimm-Allee 75 · Brüder-Grimm-Allee 77 · Brüder-Grimm-Allee 79 · Brüder-Grimm-Allee 81 · Brüder-Grimm-Allee 83 | 5 Whg. · Neustadt 9 | 6 Whg. · Neustadt 11 | 7 Wh
· Petrosilienstr. 2 | 8 Whg. · Petrosilienstr. 2a | 8 Whg. · Petrosilienstr. 3 | 8 Whg. · Petrosilienstr. 4 | 8 Whg. · Petrosilienstr. 4a | 7 Whg. · Petrosilienstr. 4b | 7 Whg. · Petr
silienstr. 5 | 7 Whg. · Petrosilienstr. 6 | 7 Whg. · Petrosilienstr. 7 | 8 Whg. · Petrosilienstr. 9 | 8 Whg. · Petrosilienstr. 12 | 7 Whg. · Petrosilienstr. 14 | 15 Whg. · Sertürner S
1 | 2 Whg. · Sertürner Str. 3 | 4 Whg. · Sertürner Str. 3a | 4 Whg. · Sertürner Str. 3b | 4 Whg. · Sertürner Str. 3c | 4 Whg. · Sertürner Str. 3d | 4 Whg. · Wienstr. 33 · Wiens
35 · Wienstr. 37 · Ingeborg-Nahnsen-Platz 2 | 4 Whg. · Ingeborg-Nahnsen-Platz 3 | 4 Whg. · Ingeborg-Nahnsen-Platz 4 | 2 Whg. · Ingeborg-Nahnsen-Platz 5 | 4 Whg. · I
geborg-Nahnsen-Platz 6 | 4 Whg. · Ingeborg-Nahnsen-Platz 7 | 4 Whg. · Ingeborg-Nahnsen-Platz 8 | 1 Whg. · Ingeborg-Nahnsen-Platz 9 | 4 Whg. · Ingeborg-Nahnsen-
10 | 4 Whg. · Ingeborg-Nahnsen-Pl. 11 | 32 Whg. · Neustadt 13 | 4 Whg. · Neustadt 15 | 7 Whg. · Neustadt 15a | 5 Whg. · Neustadt 15b | 5 Whg. · Hospitalstr. 9 | 14 Wh
· Hospitalstr. 11 | 9 Whg. · Hospitalstr. 13 | 8 Whg. · Hospitalstr. 15 | 11 Whg. · Hospitalstr. 17 | 11 Whg. · Hospitalstr. 19 | 7 Whg. · Hospitalstr. 21a · Hospitalstr. 21b · Ho
pitalstr. 23  · Hospitalstr. 25a  · Hospitalstr. 25b | 5 Whg. · Nikolaistr. 1c | 4 Whg. · Romstr. 1b | 12 Whg. · Romstr. 1c | 12 Whg. · Romstr. 1d | 12 Whg. · Romstr. 1e | 6 Wh
· Romstr. 1f | 6 Whg. · Romstr. 1g | 6 Whg. · Gartenstr. 22 | 28 Whg. · Beseler Weg 12 | 10 Whg. · Beseler Weg 14 | 7 Whg. · Hartjenanger 1 · Hartjenanger 5 | 7 Whg. · Ha
jenanger 7 | 10 Whg. · Hartjenanger 9 | 6 Whg. · Hartjenanger 11 | 7 Whg. · Wolfgang-Döring-Str. 7 | 10 Whg. · Wolfgang-Döring-Str. 9 | 10 Whg. · Wolfgang-Döring-S
11 | 10 Whg. · Wolfgang-Döring-Str. 13 | 10 Whg. · Wolfgang-Döring-Str. 15 | 10 Whg. · Wolfgang-Döring-Str. 17 | 10 Whg. · Wolfgang-Döring-Str. 19 | 10 Whg. · Wo
gang-Döring-Str. 21 | 10 Whg. · Wolfgang-Döring-Str. 23 | 10 Whg. · Wolfgang-Döring-Str. 25 | 10 Whg. · Reinhäuser Landstr. 66 | 3 Whg. · Reinhäuser Landstr. 68 | 
Whg. · Reinhäuser Landstr.68a | 23 Whg. · Elisabeth-Heimpel-Weg 1 | 26 Whg. · Elisabeth-Heimpel-Weg 3 | 10 Whg. · Elisabeth-Heimpel-Weg 5 | 10 Whg. · Elisabet
Heimpel-Weg 7 | 10 Whg. · Elisabeth-Heimpel-Weg 9 | 10 Whg. · E.-Heimpel-Weg 11 | 10 Whg. · E.-Heimpel-Weg 13 | 10 Whg. · E.-Heimpel-Weg 15 | 10 Whg. · E.-Heim
pel-Weg 17 | 10 Whg. · E.-Heimpel-Weg 19 | 10 Whg. · E.-Heimpel-Weg 21 | 10 Whg. · E.-Heimpel-Weg 23 | 10 Whg. · E.-Heimpel-Weg 25 | 10 Whg. · E.-Heimpel-Weg 
| 10 Whg. · E.-Heimpel-Weg 29 | 10 Whg. · E.-Heimpel-Weg 31 | 10 Whg. · E.-Heimpel-Weg 33 | 10 Whg. · Alfred-Delp-Weg 14 | 7 Whg. · Alfred-Delp-Weg 16 | 7 Whg. · A
fred-Delp-Weg 18 | 7 Whg. · Alfred-Delp-Weg 20 | 7 Whg. · Alfred-Delp-Weg 22 | 7 Whg. · Alfred-Delp-Weg 24 | 7 Whg. · Alfred-Delp-Weg 26 | 7 Whg. · Alfred-Delp-We
28 | 7 Whg. · Alfred-Delp-Weg 30 | 7 Whg. · Johannisstr. 25 | 15 Whg. · Johannisstr. 29 | 4 Whg. · Johannisstr. 31 | 4 Whg. · Paulinerstr. 2 | 4 Whg. · Paulinerstr. 3 | 4 Wh
· Paulinerstr. 4 | 6 Whg. · Paulinerstr. 5 | 3 Whg. · Paulinerstr. 6 | 4 Whg. · Burgstraße 8 | 3 Whg. · Papendiek 11 | 3 Whg. · Papendiek 12/13 | 2 Whg. · Papendiek 30 | 3 Wh
· Obere Karspüle 45 | 1 Whg. · Lange Geismarstraße 80 | 3 Whg. · Lange Geismarstraße 81 | 2 Whg. · Lange Geismarstraße 82 | 3 Whg. · Albanikirchhof 9 | 5 Whg. · Alb
nikirchhof 10 | 9 Whg. · Kasseler Landstr. 11 · Otto-Lauffer-Str. 41 | 6 Whg. 9 Otto-Lauffer-Str. 41a | 6 Whg. · Otto-Lauffer-Str. 41c | 6 Whg. · Hofbreite 1 · Kassel
Landstraße 83 | 6 Whg. · Kasseler Landstraße 77 | 3 Whg. · Kasseler Landstraße 79 | 3 Whg. · Düstere-Eichen-Weg 30 | 5 Whg. · Friedrich-Ebert-Str. 1 | 6 Whg. · Friedric
Ebert-Str. 3 | 6 Whg. · Friedrich-Ebert-Str. 5 | 6 Whg. · Hannoversche Str. 165 | 6 Whg. · Geismarlandstraße 55 | 6 Whg. · Geismarlandstraße 57 | 6 Whg. · Geismarlandstra
69 | 9 Whg. · Geismarlandstraße 71 | 10 Whg. · Geismarlandstraße 73 | 10 Whg. · Geismarlandstraße 75 | 6 Whg. · Geismarlandstraße 77 | 5 Whg. · Geismarlandstraße 
| 7 Whg. · Geismarlandstraße 86 | 8 Whg. · Geismarlandstraße 88 | 6 Whg. · Geismarlandstraße 90 | 6 Whg. · Geismarlandstraße 92 | 6 Whg. · Geismarlandstraße 94 
Whg. · Geismarlandstraße 96 | 6 Whg. · Geismarlandstraße 98 | 6 Whg. · Hannoversche Str. 149 | 2 Whg. · Hannoversche Str. 151 | 2 Whg. · Hannoversche Str. 153 
Whg. · Hannoversche Str. 155 | 2 Whg. · Hannoversche Str. 157 | 2 Whg. · Hannoversche Str. 159 | 2 Whg. · Hannoversche Str. 161 | 2 Whg. · Hannoversche Str. 163 
Whg. · Münchhausenstraße 23 | 11 Whg. · Münchhausenstraße 25 | 6 Whg. · Martin-Luther-Str. 3 | 6 Whg. · Martin-Luther-Str. 5 | 6 Whg. · Hauptstraße 2 | 3 Whg. · Haup
straße 4 | 6 Whg. · Hauptstraße 6 | 6 Whg. · Hauptstraße 8 | 6 Whg. · Hauptstraße 10 | 6 Whg. · Lichtenbergstraße 1 | 9 Whg. · Friedrich-Ebert-Str. 27 | 4 Whg. · Friedric
Ebert-Str. 29 | 4 Whg. · Friedrich-Ebert-Str. 31 | 4 Whg. · Königsstieg 76 · Königsstieg 78 · Königsstieg 80/82 · Königsstieg 84 · Königsstieg 86 · Über dem Dorfe 3
Von-Ossietzky-Str. 42 | 8 Whg. · Von-Ossietzky-Str. 44 | 8 Whg. · Auf dem Lohberge 2 | 6 Whg. · Auf dem Lohberge 4 | 6 Whg. · Auf dem Lohberge 6 | 6 Whg. · Auf de
Lohberge 8 | 6 Whg. · Auf dem Lohberge 10 | 6 Whg. · Maschmühlenweg 139a | 11 Whg. · Maschmühlenweg 139b | 12 Whg. · Maschmühlenweg 139c | 8 Whg. · Neu
Weg 1 · Neuer Weg 3 · Neuer Weg 5 | 10 Whg.



Städtische Wohnungsbau GmbH 

Göttingen

Reinhäuser Landstr. 66

37083 Göttingen

Telefon: (05 51) 49 67-0

Fax: (05 51) 49 67-33

E-Mail: info@swb-goettingen.de

www.swb-goettingen.de
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