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die GGH und ihr Tochterunternehmen BSG haben das 
 Geschäftsjahr 2020 wieder mit einem positiven Gesamtergeb-
nis abgeschlossen. Als größte Vermieterin in der Stadt bieten 
wir Ihnen zuverlässig gesicherte Wohnverhältnisse zu bezahl-
baren Mieten. Im vergangenen Jahr haben wir unseren 
 Bestand zudem auf 7.323 Wohnungen ausgebaut.

Viele Mieter sind seit Jahren eng mit uns verbunden. Dies zeigt 
auch die rege Beteiligung an unserer Aktion „Gemeinschaft 
schenken“: Mehr als 100 Zuschriften haben uns bereits er-
reicht. Noch bis Ende November können Sie uns Ihre Projekt-
ideen für eine attraktive Nachbarschaft zusenden. Wir freuen 
uns auf Ihre Vorschläge! Aus allen Einsendungen werden wir 
am Ende des Jahres die besten Ideen auswählen und sie im 
kommenden Jahr mit Ihnen umsetzen.

Als weiteren Höhepunkt in unserem Jubiläumsjahr feiern wir 
am 22. und 23. September gemeinsam mit Gästen, Mitarbei-
tern und Mietern die Eröffnung unseres Museums-Duos in der 
„Blauen Heimat“ in Handschuhsheim. Eine Dauerausstellung 
veranschaulicht die Geschichte des Wohnungsbaus im vergan-
genen Jahrhundert in Heidelberg. Nur ein paar Häuser weiter 
haben wir eine Wohnung auf den Stand der 1920er-Jahre zu-
rückgebaut und mit historischen Möbeln eingerichtet. Dank 
moderner museumspädagogischer Installationen können Sie 
die Wohnung mit allen Sinnen erleben: Lauschen Sie den Ge-
sprächen der fiktiven Familie Zuber und nehmen in der Küche 
Kaffeeduft wahr. An über zwanzig Stellen haben wir darüber 
hinaus Zusatzinformationen zum Leben und Alltag in den 
1920er-Jahren in Heidelberg versteckt. Ab dem 28. September 
ist das Museums-Duo für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist 
kostenlos. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten fin-
den Sie auf unserer Jubiläums-Website unter https://100jahre.
ggh-heidelberg.de.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
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Siegerentwürfe 
     für Quartiersentwicklung Bergheim stehen fest

Anfang Juli wurden die Weichen für die künftige Bebauung des Areals zwischen dem Heidelberger 
Hauptbahnhof und dem Römerkreis beziehungsweise zwischen Kurfürsten-Anlage und Alte Eppelhei-
mer Straße gestellt. Ein Jurorenteam aus Fach- und Sachpreisrichtern, Mitgliedern des Heidelberger 
Gemeinderats sowie Projekt-Partnern und Vertretern der Anwohner entschied sich für drei Entwürfe, 
in die auch die Ergebnisse der vorausgegangenen Bürgerbeteiligung eingeflossen waren. Die Preisträger 
des Ideenwettbewerbs sind: a+r Architekten GmbH (Stuttgart), Fink + Jocher Gesellschaft von Archi-
tekten und Stadtplanern mbH (München) und Bilger Fellmeth Architekten (Frankfurt). 
 Insgesamt beteiligten sich an dem nicht-offenen städtebaulich-architektonisch-freiraumplanerischen 
Ideenwettbewerb 17 Büros aus vier Ländern. Nachdem die Sieger-Entwürfe feststehen, können nun die 
konkreten architektonischen Planungen beginnen. Der Abbruch der alten Gebäude und die Bauvorbe-
reitungen beginnen voraussichtlich 2023.
 Die Entwürfe des Wettbewerbs sind unter www.quartier-bergheim.de verfügbar.

für obdachlose Menschen
Betreuung und Wohnraum

Am Gleisdreieck hat die GGH eine neue Betreuungseinrichtung und ein Wohnhaus für 
obdachlose Menschen errichtet. 

„Wir wurden von Anfang an in die Planungen miteinbezo-
gen“, berichtet Matthias Meder, Leiter der Tagesstätte für 
obdachlose Menschen des „SKM – Katholischer Verein für 
soziale Dienste“ in Heidelberg. „Man hat gemerkt: Da soll 
nicht nur etwas Funktionales entstehen, sondern es war der 
GGH eine Herzensangelegenheit, ein einladendes Haus zu 
bauen“, so Meder. Nach dreijähriger Planungs- und Bauzeit 
konnte das Karl-Klotz-Haus des SKM Ende Juli in die neuen 
Räumlichkeiten am Gleisdreieck 1 einziehen. 
 Zuvor war das Karl-Klotz-Haus, das als Kontakt- und 
Beratungsstelle für Menschen ohne festen Wohnsitz dient, 
rund ein Viertel Jahrhundert in der Kaiserstraße 88 beheima-
tet. Ein Umzug wurde notwendig, weil das Areal in den 
kommenden Jahren von der GGH neu entwickelt wird. In 
unmittelbarer Nachbarschaft schreitet auch die Quartiersent-
wicklung Bergheim voran, an der die GGH gemeinsam mit 
dem Immobilienunternehmen EPPLE und den Stadtwerken 
Heidelberg beteiligt ist (siehe auch den Kasten auf der nächs-
ten Seite).

Neuer Standort für das Karl-Klotz-Haus
Ein Großteil des Erdgeschosses wird vom Aufenthaltsraum 
eingenommen, der gleichzeitig auch als Speisesaal dient. 
Hier bekommen die Besucher nicht nur ein kostengünstiges 
warmes Essen und Getränke. Es stehen auch Computer be-
reit und wer will, kann sich Bücher oder Spiele ausleihen. Im 
Hofbereich stehen zusätzliche Sitzgelegenheiten zur Ver-

fügung, zudem kann Tischtennis gespielt oder gekickert  
werden. Das Karl-Klotz-Haus ist ein Schutzraum, Gewalt 
wird nicht toleriert; Besucher sollen sich angstfrei bewegen 
können.
 „Wir verstehen unsere Tagesstätte als Raum der Begeg-
nung und wollen durch gutes Essen sowie eine angenehme 
Atmosphäre nicht nur obdachlosen Menschen ein attraktives 
Angebot machen“, erläutert Meder. Zurzeit ist das Haus nur 
für wohnungslose Menschen geöffnet, erst nach der Corona-
Pandemie steht die Tagesstätte wieder einem breiteren Pub-
likum offen.
 Gleich neben dem Aufenthaltsraum befindet sich eine 
großzügige, moderne Küche, die neben einem professionellen 
Herd auch über eine Industriespülmaschine und Warmhal-
tegeräte für Teller und Speisen verfügt. Zudem sind im Erd-
geschoss die Waschräume untergebracht. Anders als im alten 
Karl-Klotz-Haus sind alle Räume barrierefrei zugänglich und 
ein Aufzug führt in die oberen Stockwerke. Ein Arzt, der 
regelmäßig ehrenamtlich Sprechzeiten anbietet, hat im ers-
ten Stock sein Behandlungszimmer. Ein zusätzliches Bade-
zimmer und Beratungsräume sowie ein Gruppenraum sind 
ebenfalls auf der Etage. Im zweiten Stock befinden sich die 
Kleiderkammer und ein Wäscheservice. Gegen ein geringes 
Entgelt kann die Wäsche hier abgegeben und kurze Zeit spä-
ter gereinigt und getrocknet abgeholt werden. 

Außergewöhnliche Menschen
In Heidelberg leben 2021 rund 70 Menschen auf der Straße, 
weitere 80 haben keine Meldeadresse, das heißt sie kommen bei 
Familienmitgliedern oder Freunden unter und sind zeitweise 
obdachlos. Knapp ein Viertel von ihnen sind Frauen. „Das war 
früher anders“, berichtet Matthias Meder, der seit 25 Jahren als 
Sozialarbeiter in der Heidelberger Obdachlosenhilfe tätig ist, „da 
gab es nur wenige Frauen, die dauerhaft auf der Straße lebten.“ 
In der Hauptsache seien es Männer zwischen 40 und 60 Jahren 
gewesen, sagt Meder. Heute betreffe Wohnungslosigkeit Men-
schen in jedem Lebensalter. „Es gibt Menschen, die ich seit mei-
nem ersten Arbeitstag begleite“, sagt Meder. Was fasziniert ihn 

an seiner Arbeit? Diese Frage beantwortet der 
Sozialarbeiter ohne zu zögern: „Ich begegne au-
ßergewöhnlichen Menschen mit besonderen Fä-
higkeiten. Es gehört schon viel dazu, im Winter 
auf der Straße zu überleben.“
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SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste
SKM-Vereine haben in Deutschland eine lange Tradition. Heute ist der SKM 
eine anerkannte soziale Hilfsorganisation unter dem Dach des Deutschen 
Caritasverbandes. Bundesweit gibt es rund 120 Ortsvereine, allein 14 da-
von in Baden auf dem Gebiet der Erzdiözese Freiburg. Der SKM wurde in 
Heidelberg 1932 zunächst als Katholischer Männerfürsorgeverein gegrün-
det. 20 hauptamtliche und über 450 ehrenamtliche Mitarbeiter bieten ne-
ben rechtlicher Beratung, der Tafel „Rat und Tat – St. Elisabeth“, auch 
Straffälligen- und Wohnungslosenhilfe an. In den Tagesstätten Karl-Klotz-
Haus und FrauenRaum bietet der SKM existenzielle Grundversorgung. 

  Mehr Infos zur Arbeit des SKM sowie den Möglichkeiten zur 
Mitarbeit und Spenden unter: https://heidelberg.skmdivfreiburg.de

Kleiderkammer und großzügige, moderne Küche mit Essbereich (o.), 
Matthias Meder, Leiter der Tagesstätte (u.)
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679.420
2019:

626.408

Bilanzsumme

111.234
2019:

101.852

Eigenkapital

563.258
2019:

510.176

Anlage- 
vermögen

8.117
2019:
6.699

Jahres- 
überschuss

7.323
2019:
7.184

Wohnungen

Zuverlässig und zukunftsorientiert präsentierten sich die 
GGH und ihr Tochterunternehmen Bau- und Servicegesell-
schaft mbH (BSG) im Geschäftsjahr 2020. Beide Unterneh-
men befinden sich weiterhin auf einem stabilen Wachstums-
pfad. Die Bilanzsumme des Konzerns stieg 2020 auf rund 
680 Millionen Euro an. Das Anlagevermögen belief sich auf 
563 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss beträgt 8,1 Milli-
onen Euro. Das Eigenkapital wuchs um rund 10 Millionen 
auf 111 Millionen Euro, da der Bilanzgewinn im Unterneh-
men verblieb. 
 Die GGH hat ihren Bestand auch im zurückliegenden 
Jahr um 139 auf 7.323 Wohnungen erhöht, ein Großteil von 
ihnen im revitalisierten Quartier Höllenstein. Die durch-
schnittliche Nettokaltmiete der GGH lag bei 6,82 Euro pro 
Quadratmeter. 82 Prozent aller Wohnungen vermietet die 
Gesellschaft für weniger als acht Euro pro Quadratmeter. 
 „Die GGH ist die größte Vermieterin in Heidelberg und 
übernimmt seit 100 Jahren eine besondere Verantwortung 
für den kommunalen Wohnungsmarkt. Wir bieten unseren 
Mietern auch in Krisenzeiten gesicherte Wohnverhältnisse. 
Hinzu kommen vielseitige Immobiliendienstleistungen, mit 
denen wir unsere Stadt aktiv mitgestalten“, sagt Peter Bre-
sinski, Geschäftsführer der GGH und BSG.

Mehr Wohnraum und eine neue Arena 
GGH und BSG haben im vergangenen Jahr insgesamt rund 
64 Millionen Euro in Neubaumaßnahmen investiert. Diese 
umfassten sowohl Baumaßnahmen für den eigenen Woh-

immobilienbezogene Dienstleistungen für Eigentümer und 
die Stadt oder deren Gesellschaften und Stiftungen. Diese 
umfassten im Berichtsjahr unter anderem die Sanierung der 
Stadthalle Heidelberg, den Neubau des Heidelberg Congress 
Center (HCC), die umfassende Sanierung und Modernisie-
rung des ehemaligen Forschungs- und Entwicklungszent-
rums (FEZ) der Heidelberger Druckmaschinen AG oder die 
Sanierung und den Ausbau der ehemaligen Kutschenhalle 
der Campbell Barracks, die zukünftig das neue Kulturzent-
rum Karlstorbahnhof beherbergen wird.

mit ökologischem 
Anspruch

   Soziale 
Stadtentwicklung

Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH) 
hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem positiven Gesamtergebnis 
abgeschlossen und ihren Bestand auf 7.323 Wohnungen erhöht. 
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Wirtschaftliche Kennzahlen
Angaben in TSD. EUR 
(ausgenommen Wohnungen)

Geschäftsbericht online nachlesen 
unter  www.ggh-heidelberg.de

Konzepte für die Stadtentwicklung
Mit ihren Projekten und Bauleistungen ist die GGH intensiv 
am Konversionsprozess im Heidelberger Süden beteiligt, bei-
spielsweise auf den Flächen des früheren Mark Twain Village 
(MTV) oder dem ehemaligen US-Hospital in Rohrbach. 
Bis 2025 entwickelt die GGH auf dem Hospital-Gelände ins-
gesamt 600 Wohnungen in unterschiedlichen Preissegmen-
ten. Für diese hat sie ein neuartiges Konzept der Wohnraum-
förderung entwickelt: Haushalte der unteren und mittleren 
Einkommensgruppen zahlen nicht mehr als 30 Prozent ihres 
verfügbaren Einkommens für die Warmmiete. Das Quartier 
setzt in den Bereichen Energie, Mobilität und Städtebau auf 
zukunftsweisende Konzepte, die teilweise deutschlandweit 
einmalig sind (siehe auch den Bericht auf Seite 12).
 Die Entwicklung des MTV mit 1.200 Wohneinheiten, 
Gewerbeflächen und sozialen Infrastruktureinrichtungen 
trägt ebenso dazu bei, den Wohnungsmarkt in Heidelberg zu 
entlasten. Realisiert wird das Quartier von der MTV Bauen 
und Wohnen GmbH, in der sich die GGH und die Baugenos-
senschaften Familienheim Heidelberg und Neu Heidelberg  
sowie die Heidelberger Volksbank und die Volksbank Kur-
pfalz zusammengeschlossen haben. 
Darüber hinaus erbringen die GGH und die BSG bau- und 

nungsbestand als auch Infrastruktur- und Spezialprojekte. 
 Mit der Fertigstellung des vierten Bauabschnitts hat die 
GGH im Jahr 2020 die Quartiersentwicklung im Höllenstein 
abgeschlossen. Das neue Höllenstein-Quartier ist auf die Be-
dürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen ausgerichtet und 
bietet nun 335 Ein- bis Sechs-Zimmer-Wohnungen. Durch 
das veränderte Angebot leben heute mit über 900 Personen 
2,5-mal so viele Menschen im Höllenstein wie zuvor. Dabei 
ist die Wohnfläche pro Person um die Hälfte gesunken. Ins-
gesamt wurden im Quartier Höllenstein 212 Wohnungen 
schwellenfrei gestaltet.
 Zwischen 2005 und 2020 hat die GGH 1.016 Neubau-
wohnungen erstellt. Für die Jahre 2021 bis 2025 plant sie 
den Neubau von mehr als 1.500 Wohnungen (inklusive 
Mark Twain Village), davon über 80 Prozent mit einer Miet-
preis- und/oder Belegungsbindung.  
 Der SNP dome in Kirchheim konnte im vergangenen 
Jahr ebenfalls fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. 

Modernisierung und soziale Infrastruktur
Die GGH hat im Berichtsjahr mit rund 22 Millionen Euro 
erneut mehr in Modernisierung, Instandhaltung und Wohn-
umfeldverbesserung investiert, als im Branchendurchschnitt 
üblich ist. Seit Beginn ihrer Strategie 2015 im Jahr 2007 hat 
sie rund 259 Millionen Euro für Modernisierungen aufge-
wendet und damit einen Großteil ihrer Wohnungen auf ein 
zeitgemäßes Niveau gebracht, was Wohnqualität und Ener-
gieeffizienz betrifft.
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Familie Zuber
Zu Besuch bei
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Im September eröffnet die GGH in der Blauen Heimat in Handschuhsheim eine Dauerausstellung 
und eine Museumswohnung, die das Leben und Wohnen vor 100 Jahren veranschaulichen. 
 Kommen Sie vorbei und erleben Sie Wohnbaugeschichte hautnah!

Museum zum Anfassen: In der historischen Wohnung gibt es viel zu entdecken

Texttafeln und Multimedia-Säulen informieren 
über die Wohnbaugeschichte Heidelbergs

Seit 100 Jahren übernimmt die GGH 
als größte Vermieterin der Stadt soziale 
Verantwortung und ist Garantin für die 
Bereitstellung von bezahlbarem und 
qualitativ hochwertigem Wohnraum in 
Heidelberg. Eines der ersten Projekte 
der GGH war Ende der 1920er-Jahre 
die Errichtung der Siedlung „Blauen 
Heimat“ in Handschuhsheim. 

Wohnen wie vor 100 Jahren
Im September eröffnet an diesem Ort 
ein neues Museums-Duo: Eine Dauer-
ausstellung präsentiert die Geschichte 
des Wohnungsbaus in Heidelberg in 
den vergangenen 100 Jahren. Unterge-
bracht in einem ehemaligen  Laden lokal 
an der Ecke Mühling- und Trübner-
straße erfährt der Besucher hier 

 Wissenswertes zur Geschichte des 
 Wohnungsbaus in Handschuhsheim 
und Heidelberg. In den Jahren nach sei-
ner Eingemeindung entwickelte sich 
der bis dahin eher dörflich geprägte 
Stadtteil – im Volksmund „Hendesse“ 
genannt – in den 1920er-Jahren rasch 
zum urbanen Wohnquartier. In der 
Ausstellung informieren Texttafeln und 

zwei Multimedia-Säulen mit zahlrei-
chen Bildern und Filmausschnitten 
über das Leben in der damaligen Zeit.
 Nur wenige Meter entfernt kön-
nen große und kleine Besucher in einer 
liebevoll rekonstruierten Museums-
wohnung das Alltagsleben einer Fami-
lie erleben, die vor einem Jahrhundert 
in diesem Haus gelebt haben könnte. 

Historisch belegt ist, dass Friedrich Zu-
ber Erstmieter in der Wohnung an der 
Mühlingstraße 16 war. Die Museums-
planer haben ihm Ehefrau Gretchen 
und Sohn Heinz sowie Töchterchen 
Lotte zur Seite gestellt. In der Drei-
Zimmer-Wohnung mit Holzöfen und 
Sprossenfenstern lässt sich der Alltag 
der Familie im wahrsten Sinne des 
Wortes mit allen Sinnen erleben: Die 
Gespräche der Vier erklingen automa-
tisch beim Betreten der verschiedenen 
Räume. In der Küche duftet es nach 
Kuchen, den Mutter Gretchen den Kin-
dern verspricht, wenn sie ihre Suppe 
aufessen.

Museum zum Anfassen
Möbel und Alltagsgegenstände sind 
echte Raritäten und stammen zum Teil 
aus dem Freilichtmuseum Beuren bei 
Stuttgart oder aus privatem Besitz. Un-
terstützt und beraten wurde die GGH 
bei der Einrichtung unter anderem vom 
Kurpfälzischen Museum. In der Muse-
umswohnung findet der Besucher ver-
steckt in Möbeln und Alltagsgegenstän-
den Zusatzinformationen zum Leben 

und Wohnen um 1920.
 Anfassen ist in der Museumswoh-
nung, die besonders für Kinder geeig-
net ist, ausdrücklich erwünscht. In 
Möbeln und Gegenständen verstecken 
sich über zwanzig History-Points. Sie 
geben Hintergrundinformationen zum 
Leben in der damaligen Zeit: Was ha-
ben die Menschen gegessen, welche 
Kleidung haben sie getragen und wel-
che Fächer wurden in der Schule unter-
richtet?

Museums-Duo in der „Blauen Heimat“:
Dauerausstellung: Mühlingstraße 22 (Ecke Trübnerstraße)  
Museumswohnung: Mühlingstraße 16 
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 10 bis 12 Uhr, jeden zweiten Sonntag im Monat
Gruppenbesuche sind auf Anfrage möglich. Der Eintritt ist kostenlos. 
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Wir haben Geburtstag und Sie bekommen die Geschenke! Unter dem Motto „Gemeinschaft schenken“ 
haben wir unsere Mieteraktion gestartet. Noch bis Ende November können Sie Ideen für Projekte 
einreichen, die Sie in ihrer Nachbarschaft zusammen mit der GGH verwirklichen möchten.

„Unser Jagdrevier war der Neckar“
Die langjährige GGH-Mieterin Klara R. erinnert sich gerne an ihre 
Kindheit in der Vangerowstraße zurück.

Ihre Kindheit verbrachte Klara R. in 
einem neu gebauten Einfamilienhaus  
der GGH in der Vangerowstraße. Als 
sie 1937 zur Welt kam, wohnte die Fa-
milie bereits zwei Jahre in dem Haus 
mit Garten in der Nähe des Wehrstegs 
am Neckar. „Meine Schwester wohnt 
nun schon seit 88 Jahren in dem Haus“, 
erzählt die Rentnerin: „Insgesamt wa-
ren wir sechs Kinder. Da war es schon 
ein bisschen eng. Im unteren Stock hat-
ten wir das Wohnzimmer und die Kü-
che, die Treppe hoch war das Schlaf-
zimmer meiner Eltern und ein Zimmer, 
in dem meine beiden Brüder schliefen.“ 
Unter dem Dach hatten die Schwestern 
ihr Reich. Nach und nach verließen die 
Kinder das Haus. Nur Schwester Ama-
lie blieb auch nach ihrer Hochzeit und 
versorgte später nach dem Tod des  
Vaters die Mutter.

Unbeschwerte Kindheit
Die Häuser wurden damals noch von 
der Stadt Heidelberg bevorzugt an kin-
derreiche Familien vergeben. „Unser 
Jagdrevier war der Neckar“, erinnert 
sie sich. Zusammen mit ihren Ge-
schwistern und den Nachbarskindern 
spielte sie fast immer am Ufer des Flus-
ses oder auf der kleinen vorgelagerten 
Insel, die bis heute über den Wehrsteg 
erreichbar ist. Damals wuchsen auf 
der Insel noch Weidensträucher, 
die Korbflechter verarbeiteten. 
Wie viele Heidelberger, so 

lernte auch die heute 84-Jährige im Ne-
ckar schwimmen. Die größeren und 
mutigen Kinder sprangen vom Wehr-
steg auf die vorbeiziehenden Lasten-
schiffe und von da ins Wasser. „Natür-
lich war das verboten und wir mussten 
höllisch aufpassen, dass uns niemand 
erwischte“, lacht sie.
 Selbst im Winter, wenn das seich-
te Gewässer zwischen Ufer und Insel 
zufror, war der Neckar ein ideales 
Spielparadies. Klara R.: „Wir hatten alle 
Kufen, die wir uns unter die Schuhe 
schnallen konnten. Mein Vater war ein 
ausgezeichneter Schlittschuhläufer.“ In 
einem Winter, als das Eis besonders 
dick war, erinnert sie sich, setzte der 
Vater die Mutter in einen Schlitten und 
zog sie unter dem Gejohle der Kinder 
über das Eis. 

Jungen und Mädchen 
 getrennt
Lebensmittelgeschäft, Metzger und  
Bäcker befanden sich gleich nebenan. 
Nur zur Schule mussten die Kinder ein 
gutes Stück laufen: Mädchen und Jun-
gen wurden in zwei Gebäuden der Wil-
ckensschule getrennt voneinander un-
terrichtet. 
 Nach der Schulzeit trat Klara R. 
eine Lehre in einem Porzellangeschäft 
in der Innenstadt an. Durch ihre 
Schwester, die mit einem Amerikaner 
verheiratet war, konnte sie sehr gut 
Englisch sprechen. So sei immer sie ge-
rufen worden, wenn englischsprachige 
Kundschaft in den Laden kam. Der 
Lohn im ersten Lehrjahr betrug 40 
DM, der Beitrag für die Krankenversi-
cherung lag bei 3,90 DM. 

Blick aufs Elternhaus
Nach ihrer Heirat zog sie gemeinsam 
mit ihrem Mann in eine Wohnung in 
der Weststadt. Nachdem ihre beiden 
Töchter ausgezogen waren und das 
Ehepaar in den Ruhestand ging, waren 
sie auf der Suche nach einer kleineren 
Wohnung. 1997 zogen die beiden in 
eine GGH-Wohnung auf der Yorckstra-
ße. „Von meinem Küchen fenster aus, 
kann ich mein Elternhaus sehen“, 

freut sich die Seniorin. Die Küche 
mit dem runden Erker ist ihr Lieb-
lingsplatz. An der GGH gefällt 
ihr, dass ihre Anliegen immer 
sofort bearbeitet werden. Und 
natürlich das Mietermagazin: 
Bei dem Gewinnspiel am 
Ende des Heftes macht sie im-
mer mit und hat auch schon 
einige Male gewonnen.  

             Mitmachen und alle gewinnen!  Noch bis Ende November 2021 können Sie uns Ihre 
Ideen vorschlagen. Das geht ganz einfach per E-Mail an jubilaeum@ggh-heidelberg.de oder Sie füllen das Online-
Formular unter https://100jahre.ggh-heidelberg.de aus. Hier finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Schla-
gen Sie uns Ihr Projekt vor und mit etwas Glück können Sie sich zusammen mit Ihren Nachbarn freuen!

Gemeinschaft schenken

Mehr als 100 Projektvorschläge haben uns bereits erreicht. 
Wir freuen uns auf viele weitere Ideen, die einen Mehrwert 
für die Gemeinschaft und Umwelt haben! Am Ende des Jah-
res werden unter allen Einsendungen die besten Ideen aus-
gewählt und im kommenden Jahr umgesetzt.
 Mit dieser Aktion stärkt die GGH den sozialen Zusam-
menhalt im Viertel und schafft Orte der Begegnung. Die 
Projektideen können entweder einer Gruppe von Mietern, 
allen Hausbewohnern oder der Umwelt zu Gute kommen.

Gut für das Zusammenleben
Gemeinschaft schenken kann bedeuten, dass vor Ihrem Haus 
Bänke zum Verweilen aufgestellt werden. Oder aber Sie 
wünschen sich eine neue Rutsche, eine Schaukel, einen Bar-
fußpfad oder ein Weidenhäuschen für die kleinen Mitbewoh-
ner im Haus. Dabei ist es egal, ob bereits ein Spielplatz im 
Hof vorhanden ist oder ein einzelnes Spielgerät aufgestellt 
werden soll. Schlagen Sie uns einfach Ihren Herzenswunsch 
für die Kleinen vor! Aber auch die Interessen der älteren 
Mitbewohner sollen berücksichtigt werden: Vielleicht hätten 
Sie gerne einen Bouleplatz, eine Tischtennisplatte oder ein 

wetterfestes Schachspiel? Erläutern Sie uns, warum Ihre Idee 
gut für die Nachbarschaft ist. Vielleicht kennen Sie ähnliche 
Beispiele, wo Ihr Vorschlag bereits umgesetzt wurde? Gerne 
können Sie uns dazu Links und Fotos senden.

Gut für Mensch und Natur
Wir möchten mit unserer Aktion nicht nur die Gemeinschaft 
stärken, sondern auch nachhaltige Projekte unterstützen, die 
für Mensch und Natur gleichermaßen gut sind. Beispiele da-
für sind Blumenwiesen, Hochbeete oder Insektenhotels. Viel-
leicht fehlt aber auch ein Fahrradständer vor Ihrem Haus 
oder Sie wollen einen Bollerwagen oder ein E-Bike für die 
Nachbarschaft anschaffen? Schicken Sie uns Ihre Ideen!

Die Nachbarschaft gewinnt
Manchmal reicht auch schon eine Kleinigkeit und allen ist 
geholfen: Bei der Sitzecke im Hof blättert die Farbe ab, die 
Wege müssten planiert oder die Wäschestange erneuert wer-
den. Mit ein bisschen Fantasie verschönern wir zusammen 
mit Ihnen Ihre Nachbarschaft!
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Mit ihren Projekten und Bauleistungen ist die GGH intensiv am Konversionsprozess im Heidel-
berger Süden beteiligt. Anfang September informierten sich Heidelbergs Erster Bürgermeister 
Jürgen Odszuck und Peter Bresinski vor Ort über den Stand der Bauarbeiten.

Die Entwicklung der Konversionsflächen in der Südstadt und 
in Rohrbach schreitet voran. Besonders im Mark-Twain- 
Village (MTV) ist der Baufortschritt deutlich erkennbar. Fast 
1.000 Menschen leben bereits in dem neuen Quartier. Auch 
auf dem Gelände des ehemaligen Hospitals der US-Armee 
laufen die Erschließungsarbeiten auf Hochtouren: Die Tief-
bauarbeiten sind abgeschlossen, im kommenden Jahr folgt 
die Fertigstellung der Freiflächen, danach kann mit dem 
Hochbau begonnen werden. 
 „Auf den Konversionsflächen MTV und Hospital schaf-
fen wir in den kommenden Jahren insgesamt rund 1.800 
Wohnungen. Ein großer Teil davon wird geförderter Miet-
wohnraum. Davon profitieren vor allem Menschen mit mitt-
leren und niedrigen Einkommen, die auf dem freien Markt 
in Heidelberg oft nur schwer eine Wohnung finden“, sagt 
Jürgen Odszuck. „Das Hospital-Areal sticht besonders hervor. 
40 Prozent der geplanten 600 Wohnungen sind als geförder-
ter Wohnraum vorgesehen. Gering- und Normalverdiener 
müssen hier maximal 30 Prozent ihres verfügbaren Einkom-
mens für die Warmmiete zahlen.“
 Im Falle des Hospital-Areals ist die GGH als Erschlie-

ßungsträgerin für die Baureifmachung des Geländes zustän-
dig und baut dort selbst rund 240 geförderte Wohnungen 
sowie das Quartiersparkhaus. „Die GGH ist die größte Ver-
mieterin in Heidelberg und übernimmt eine besondere Ver-
antwortung für den kommunalen Wohnungsmarkt. Zudem 
erbringen wir vielseitige Immobiliendienstleistungen, mit 
denen wir unsere Stadt und die Konversionsflächen aktiv 
mitgestalten. Für das neue Hospital-Quartier setzen wir da-
bei auf zukunftsweisende Konzepte, die teilweise deutsch-
landweit einzigartig sind“, sagt GGH-Geschäftsführer Peter 
Bresinski.

Umweltziele technologieoffen erreichen
Im Sinne der städtischen Klimaschutzziele ist eine kli-
mafreundliche Quartiersversorgung für das Hospital-Areal 
vorgesehen. Leitgröße ist dabei vorrangig die CO2-Emission 
und nicht allein der Heizwärmebedarf. Die Energieversor-
gung der Gebäude soll technologieoffen erfolgen. Photovol-
taik-Anlagen dienen der lokalen Energieerzeugung. Zudem 
sind die solare Aktivierung der Gebäudefassaden und hoch-
effiziente Fernwärme-Hausübergabestationen geplant. Im 

Inneren wird das Quartier nahezu autofrei sein. 
 Die großzügigen Grün- und Freiräume werden so ange-
legt, dass sie zu Verknüpfungs- und Anziehungspunkten für 
die benachbarten Stadtviertel werden. Im Zentrum entsteht 
ein rund 7.000 Quadratmeter großer Park mit zentraler Spiel- 
und Liegewiese sowie großzügigen Spielplätzen. Zur Parkge-
staltung fand im März eine Online-Bürgerbeteiligung statt. 
Als nächstes beginnt die konkrete Planung: Um ein geeigne-
tes Landschaftsarchitekturbüro zu finden, soll eine Mehr-
fachbeauftragung durchgeführt werden. Ziel ist es, den Park 
2023 zu realisieren.

1.200 Wohneinheiten im Mark-Twain-Village
Die Entwicklung des Mark-Twain-Village mit rund 1.200 
Wohneinheiten, Gewerbeflächen und sozialer Infrastruktur 
trägt ebenfalls dazu bei, den Wohnungsmarkt in Heidelberg 
zu entlasten. Realisiert wird das Quartier von der MTV Bau-
en und Wohnen GmbH & Co. KG, in der sich die GGH, die 
Baugenossenschaften Familienheim Heidelberg und Neu 
Heidelberg sowie die Heidelberger Volksbank und die Volks-
bank Kurpfalz zusammengeschlossen haben. 
 Die GGH erbringt das Projektmanagement für Hoch-
bau- und für einige Straßenbaumaßnahmen sowie das kauf-
männische und technische Bestandsmanagement und sie 
verantwortet das Gesamtprojektcontrolling. Sie wird die 
Entwicklung noch mindestens fünf Jahre lang aktiv betreuen 
und nach Abschluss voraussichtlich rund 260 Mietwohnun-
gen in ihren Bestand übernehmen. Im städtebaulichen Ver-
trag für MTV wurde festgeschrieben, dass 40 Prozent der 
Wohnungen im preisgünstigen Mietsegment, 30 Prozent der 
Wohnungen im Eigentumssegment für sogenannte Schwel-
lenhaushalte und weitere 30 Prozent im Segment „freier 
Markt“ entstehen sollen.
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 auf den Konversionsflächen

Die Film- und Dokumentationsreihe #BuildingCommunities präsentiert mit dem Hospital-Quar-
tier der GGH zukunftsweisende Initiativen für bezahlbares Wohnen in Europa.

Im Rahmen der BBC-Serie #BuildingCommunities wurde die Entwicklung des Hospital-Quartiers für einen Online-Bericht 
ausgewählt, um zu zeigen, wie die Zukunft des Wohnens aussehen kann. Der Artikel über das Hospital-Areal wurde von 
der BBC StoryWorks Commercial Productions für Housing Europe, dem Europäischen Verband des öffentlichen, genossen-
schaftlichen und sozialen Wohnungsbaus, produziert und ist online unter der Rubrik „Aktuelles“ auf unserer Website   
www.ggh-heidelberg.de verfügbar.

Neuer Wohnraum

Stadtentwicklung mit Vorbildcharakter

Informationen zur Serie #BuildingCommunities erhalten Sie im Internet unter www.housingeurope.eu.

Siegbert Braag (von links), Projektleitung GGH, Stephan Grupe,  
Konversionsgesellschaft Heidelberg mbH, Erster Bürgermeister  
Jürgen Odszuck und GGH-Geschäftsführer Peter Bresinski erläuterten  
die Pläne für das Areal

Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck (Mitte) besuchte gemeinsam mit  
Peter Bresinski (rechts) und Ronald Odehnal, Projektentwicklung GGH,  
die Wohnungen der GGH im Mark-Twain-Village an der Römerstraße

Bereits im Sommer dieses Jahres wurden die ersten Neubau-
wohnungen, für die ein Wohnberechtigungsschein erforder-
lich ist, bezogen. 
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Flughöhe bei

erreichen

Wohnungsbau 
& Klimaschutz

„Die Wohnungswirtschaft soll die sozialen und ökologischen 
Themen für die Gesellschaft stemmen: günstigen Wohn-
raum, auch mitten in den Innenstädten, bezahlbar für viele 
Schichten und höchsten energetischen Anforderungen genü-
gend“, so Peter Bresinski, Vorsitzender der KoWo und Ge-
schäftsführer der GGH. Jedoch fehlen hierfür Baugrundstü-
cke und Fachkräfte, während die Baukosten steigen, die 
Auf lagen zunehmen und die Verfahren immer länger dauern. 
Peter Bresinski: „Trotz großem Handlungsdruck bilden wir 
lediglich weitere Arbeitskreise, anstatt die allseits bekannten 
Big Tickets zur Erleichterung und Beschleunigung des  
Bauens und Sanierens anzugehen.“ 

„Überbietungswettkampf“ beim Klimaschutz
Beim Klimaschutz hat sich fast der gesamte Rahmen aus Ge-
setzen und Förderprogrammen innerhalb der letzten 20 Mo-
nate geändert. Zugleich findet ein Überbietungswettkampf 
statt, bis wann die Klimaneutralität erreicht sein soll. Peter 
Bresinski: „Die kommunalen Wohnungsunternehmen sind 
Dienstleister mit breitem Angebotsspektrum und starke Part-
ner ihrer Städte. Wir wollen unseren sozialen Auftrag mit 
noch stärkerem Engagement im Klimaschutz verknüpfen. 
Geben Sie uns die Möglichkeiten und die Zeit, dies tun zu 
können. Unsere Leistungsfähigkeit wird durch politische 
und gesetzliche Anforderungen gefährdet.“

„Sozial-ökologischer Aufbruch“
Die Diskussionsrunde mit Susanne Bay (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN), Tobias Wald (CDU), Daniel Born (SPD) und 
Friedrich Haag (FDP) moderierte Markus Müller (Präsident 
der Architektenkammer Baden-Württemberg) mit Peter  
Bresinski. Am Beginn stand eine Bewertung des Koalitions-
vertrags. „Der Klimaschutz bewegt die CDU schon viele  
Jahre“, so Tobias Wald. Für Daniel Born „atmet der Koaliti-
onsvertrag Ideen eines sozial-ökologischen Aufbruchs“. 
 Zu den Kosten des Klimaschutzes stellte Susanne Bay 
fest: „Was wir heute ökologisch versäumen, wird irgend-
wann ein soziales Problem. Wir müssen die richtigen Wei-
chen stellen, sonst überrollen uns die gesamtwirtschaftli-
chen Kosten.“ Sie setzte sich für zukunftsweisende Gesetze 
ein, die auch die Lebenszyklusbetrachtung und die graue 
Energie einpreisen. Einigkeit herrschte darin, dass der Klima-
schutz in der Wohnungswirtschaft eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe ist. Friedrich Haag vermisst Elemente aus dem 
CDU-Wahlprogramm wie die Absenkung der Grunderwerbs-
steuer. „Klimaschutz steht für uns unter der Prämisse, dass 
er sich wirtschaftlich trägt“, so Haag.

Tempo und Handeln gefordert
Viel Raum in der Debatte nahm der ressortübergreifende 
Strategiedialog „Bezahlbares Wohnen und innovatives Bau-
en“ ein. Während die Wohnungsunternehmen zweifeln, dass 
damit schnell Ergebnisse erzielt werden, warb Tobias Wald: 

„Wir wollen diese Themen gesamtgesellschaftlich diskutie-
ren, in Vorgaben gießen und gemeinsam umsetzen.“  
 Peter Bresinski kritisierte, dass mit der Wohnraum-Alli-
anz Zeit verloren wurde. Tobias Wald hätte sich zwar mehr 
konkrete Vorschläge gewünscht, ist jedoch auch der Ansicht: 
„Wir sind in vielen Bereichen, beispielsweise bei der Förde-
rung, weit gekommen.“ Wichtig sei, dass die Politik nicht nur 
Ziele formuliert, sondern auch handhabbare Übersetzungen 
bietet, forderte Markus Müller.
 „Es ist richtig, Betroffene zu Beteiligten zu machen“, 
sagte Daniel Born. „Ich bin aber nicht bereit, Beteiligungs-
formate als Feigenblatt dafür zu nutzen, dass man im parla-
mentarischen Geschehen und im Regierungsgeschehen nicht 
vorankommt.“ Markus Müller und Peter Bresinski forderten, 
dass das Gremium schnell „Flughöhe“ erreicht und auch 
nicht verlässt. 

Große Erwartungen
Zum Abschluss fasste Markus Müller noch einmal zusam-
men: „Die Erwartungen an die Politik und die Verantwor-
tung der Politik waren noch nie so groß wie aktuell. Wir 
müssen in den nächsten ein, zwei Jahren den großen Sprung 
nach vorne machen.“ Notwendig sind Instrumente, mit  
denen die Themen Wohnen und Klimaschutz schnell in  
die Fläche gebracht werden können und die alle Akteure 
motivieren. 

Was ist aus Sicht kommunaler Wohnungsunternehmen und der Politik notwendig, um gemeinsam 
für ausreichend bezahlbaren Wohnraum einzutreten und den Klimaschutz zu stärken? Diese  
Frage stand im Mittelpunkt der Tagung der Vereinigung baden-württembergischer kommunaler 
Wohnungsunternehmen (KoWo).

Peter Bresinski, Tobias Wald (CDU), Susanne Bay (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Daniel Born (SPD), 
Friedrich Haag (FDP), Markus Müller (Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg) (v.l.n.r.).

Peter Bresinski (l.) und Tobias Wald (CDU)
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mit Auszubildenden
Gemeinsam Bergheim gestaltenRundgang

Ende Juli konnten sich angehende Bauzeichner bei einer Führung durch die Stadthalle einen Ein-
druck über die Komplexität der Bauaufgabe in einem denkmalgeschützten Bauwerk verschaffen.

Bei bestem Sommerwetter feierte das Quartiersmanagement Westliches Bergheim im 
Juli seine Eröffnung mit einem großen Nachbarschaftsfest im Innenhof des Quartiers 
Yorck-, Emil-Maier-, Vangerow- und Bergheimer Straße. 

Am Ende ihres ersten Lehrjahres besichtigen Schüler der Jo-
hannes-Gutenberg-Schule in Wieblingen traditionell heraus-
ragende Bauwerke in der Umgebung. Im Idealfall dürfen sie 
dabei hinter die Kulissen blicken und so gelungene Anwen-
dungsbeispiele für ihr bis dahin theoretisch erworbenes Wis-
sen kennenlernen. „In der Corona-Zeit war es schwierig, eine 
Baustelle zu finden, die uns Zutritt gewährt“, berichtet Lutz 
Burbulla, der die Schüler wie in jedem Jahr zusammen mit 
seinem Kollegen Günter Groh begleitet: „Deswegen sind wir 
froh, dass uns die GGH den Rundgang durch die Stadthalle 
ermöglichte.“
 Zunächst erfuhren die angehenden Bauzeichner in ei-
nem Vortrag die Besonderheiten dieses Bauvorhabens: 1901 
in nur 500 Tagen errichtet, existieren heute keine Pläne mehr 
aus der Bauzeit der Stadthalle. Als Planungsgrundlage liegen 
den Architekten und Ingenieuren lediglich die Berechnungen 

und Zeichnungen der Ende der siebziger Jahre durchgeführ-
ten Sanierung vor. „Aus diesem Grund mussten wir zualler-
erst eine Bestandsaufnahme machen und Bohrungen bis zu 
den Fundamenten und tragenden Konstruktionen durchfüh-
ren“, erläuterte Dr. Michael Weber, verantwortlicher Trag-
werksplaner der beauftragten Ingenieursgruppe Bauen. 
 
Solide Handwerkskunst
Auf ihrem Rundgang konnten sich die Schüler anschließend 
selbst einen Überblick über die Sondierungen verschaffen: 
Im Keller wurden an mehreren Stellen Bohrungen bis in 2,5 
Meter Tiefe vorgenommen. Auf den Rängen im ersten Stock 
geben die teilweise freigelegten Stahlträger Auskunft über 
die Art und den Zustand der verwendeten Materialien. Das 
Dach wird von einer Stahlkonstruktion getragen, die sich 
wie ein Spinnennetz über die gesamte Stadthalle spannt. „Es 

ist ungewöhnlich, dass sich die 120 
Jahre alten Balken in einem so gu-
ten Zustand befinden. Die Stahlträ-
ger sind rostfrei und auch die Ver-
bindungen sind noch einwandfrei. 
Das ist solide Handwerkskunst“, 
sagte Weber.
 „Für unsere Schüler ist das wirk-
lich ein Glücksfall: Viele Themen, 
die wir im Unterricht durchgenom-
men haben, konnten sie hier nun in 
der Praxis erleben“, freute sich Bur-
bulla, der Hochbau- und Ausbau-
technik lehrt. 

Engagement für Nachbarn
Das Nachbarschaftsbüro Westliches Bergheim hat montags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs 
von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Termine außerhalb der 
Öffnungs zeiten können nach Absprache stattfinden. Mehr Infos zu den Mitmachmöglichkei-
ten und kommenden Aktionen gibt es unter https://hd-bergheim.de.

Mehr Infos zu den Quartiersmanagements und Nachbarschaftsbüros in den anderen Stadtteilen 
gibt es unter www.heidelberg.de und www.caritas-heidelberg.de/hilfe-und-beratung.

Bunte Wimpel und Luftballons im Hof wiesen den Weg zum 
Fest: Mitte Juli feierte das Quartiersmanagement Westliches 
Bergheim mit einem großen Nachbarschaftsfest seine offizi-
elle Eröffnung. Bereits Ende 2019 hatte das Büro seine Arbeit 
aufgenommen, wegen der Corona-Pandemie mussten die 
Feierlichkeiten zur Eröffnung jedoch immer wieder verscho-
ben werden. „Umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt ge-
klappt hat und so viele Menschen unserer Einladung gefolgt 
sind“, berichtet Franziska Ritter, die zusammen mit ihrer 
Kollegin Antonia Bugla als Quartiersmanagerin den Bewoh-
nern des Stadtteils zur Verfügung steht.

Verspätete Eröffnungsfeier
Bei strahlendem Sommerwetter, gutem Essen und Musik 
hatten Nachbarn Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Auf Stellwänden konnten sie sich zudem über ver-
gangene und geplante Projekte des Quartiersmanagements 
informieren. Das Kinderprogramm übernahm das Spielmobil-
Team des Kulturfenster e.V.. In ihrem umgebauten Feuer-
wehrtransporter hatten sie neben Bällen, Stelzen und Peda-
los auch jede Menge überdimensionale Spielgeräte aus Holz 
mit dabei: Flipper, Air-Hockey, Vier gewinnt und Scheiben 
Billard sorgten nicht nur bei den kleinen Gästen für jede 
Menge gute Laune. „Wir danken der GGH, dass sie uns bei 
der Planung und Durchführung unseres Festes unterstützt 
hat“, sagt Franziska Ritter.

Gemeinsam den Stadtteil gestalten 
Das Nachbarschaftsbüro an der Bergheimer Straße 152 ar-
beitet im Auftrag der Stadt Heidelberg und wird vom Verein 
zur beruflichen Integration und Qualifizierung und vom 
Kulturfenster e.V. getragen. Zum Büro gehört auch der Nach-

barschaftsraum ein paar Häuser weiter an der Bergheimer 
Straße 144. Aufgabe des Quartiersmanagements ist es, Be-
gegnungen zu ermöglichen und die Lebenssituation der 
Menschen im westlichen Bergheim zu verbessern. Für Kin-
der und Jugendliche wurden bisher Spieletreffs und Nachhil-
fe-Unterricht angeboten. Sobald es die Pandemie-bedingten 
Auflagen erlauben, sollen im Nachbarschaftsraum auch grö-
ßere Veranstaltungen stattfinden. Seit dem neuen Schuljahr 
gibt es den Leseclub für Kinder ab sechs Jahren. „Wir neh-
men die Anregungen der Anwohner auf und überlegen ge-
meinsam, wie wir die Ideen umsetzen können“, erläutert 
Antonia Bugla.
 In der Vergangenheit bildete sich beispielsweise der  
Nachbarschaftsbeirat und es wurden Mal-, Garten- und Putz-
aktionen im Quartier durchgeführt. So sind bereits einige 
graue Stromkästen mit bunten Kunstwerken verschönert 
worden, eine Mor-
gensport-Gruppe wur-
de ins Leben gerufen 
und das Nachbar-
schaftsbüro hat kos-
tenlose me dizinische 
Masken zur Verfü-
gung gestellt. Unter 
dem Motto „Gemein-
sam.Bergheim.Gestal-
ten“ wird die Ideen-
sammlung und Arbeit 
in den kommenden 
Jahren fortgesetzt.
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Teilnahmeberechtigt sind alle GGH-Mieter, allerdings pro Haushalt nur einmal. Mitarbeiter der GGH sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss des Rechts-
weges. Eine Umwandlung der Gewinne in Geld ist nicht möglich. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Fehler-Suchspiel
Finde im unteren Bild 8 Fehler

Schicken Sie die Lösung bis zum 
31.10.2021 an:
Gesellschaft für 
Grund- und Hausbesitz mbH 
Heidelberg
Kennwort: Gewinnspiel
Bergheimer Straße 109
69115 Heidelberg 
 
gewinnspiel@ggh-heidelberg.de

Die Lösung des Rätsels in der vergangenen 
Ausgabe lautete: SOMMERFERIEN

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen 
wir 10 x unser Jubiläumsbuch 
„100 Jahre GGH – 100 Jahre 
soziale Verantwortung“.
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Mitmachen lohnt sich: Unter 
allen Mietern, die sich bis 
zum 30. November 2021 in 
unserem Portal und der App 

GGH Für Mich registrieren, 
verlosen wir 50 induktive Lade-

stationen für Smartphones, Tablets oder andere 
kompatible Geräte. 
 Seit dem Start von GGH Für Mich vor einem 
Jahr nutzen immer mehr Mieter die Vorteile des 
neuen Portals und loggen sich per Smartphone, 
Tablet oder PC jederzeit und von überall in die 
Servicewelt der GGH ein. Viele Dinge rund um 
das eigene Mietverhältnis können einfach und  
direkt auch nach Feierabend und am Wochenende 
selbst erledigt werden: eine Mietbescheinigung 
ausdrucken, den Bearbeitungsstand einer Anfrage 
oder die letzte Betriebs kostenabrechnung einse-
hen. Auch persönliche Daten, wie Telefonnummer 
oder Kontoverbindung, können ohne großen Zeit-
aufwand direkt geändert werden.

Zusätzliche Kommunikationswege
Einmal registriert können GGH-Mieter sowohl das Portal als auch die 
App nutzen.  Selbstverständlich ist unser Kundenservice auch weiterhin 
über unsere Servicenummer 06221 – 5305 100 oder per  E-Mail unter 
kundenservice@ggh-heidelberg.de während der Öffnungs zeiten 
erreichbar.

Schäden direkt melden
GGH Für Mich erleichtert auch das Melden von eventuellen Schäden in 
der Wohnung: Mit dem hinterlegten Formular können Schäden leicht 
erfasst, Fotos zur Erklärung hochgeladen und an uns gesendet werden. 
Die Meldung kann von unseren Mitarbeitern dadurch schneller be-
arbeitet und an eine Handwerksfirma weitergeleitet werden. GGH Für 
Mich informiert über den Stand der Bearbeitung. 

Direkter Draht
Die Kommunikation ist für beide Seiten einfacher und schneller ge-
worden: Müssen in einem Haus Reparatur- oder Wartungsarbeiten 
durchgeführt werden, erhalten alle Mieter über GGH Für Mich eine 
Nachricht.
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Über 1.600 Mieter haben sich bereits für das neue Mieterportal und die App GGH Für Mich 
registriert. Unter allen Neuanmeldungen bis Ende November verlosen wir 50 induktive 
Ladestationen.

Registrieren und gewinnen
Mit wenigen Klicks können Sie sich für GGH Für 
Mich registrieren. Eine ausführliche Erklärung, 
die Sie Schritt für Schritt durch den Anmelde-
prozess führt, finden Sie auf unserer Website 

www.ggh-heidelberg.de.

Unter allen neuen Anmeldungen, die 
bei uns bis zum 30. November 2021 

eingehen, verlosen wir 50 
induktive Ladestationen 

für Smartphones, Tab-
lets oder andere kom-
patible Geräte.

Vorteile der Mieter-App nutzen
GGH Für Mich
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SICHER DAHEIM

Immer mit der Familie verbunden – mit dem in-
telligenten Hausnotrufsystem, das Angehörige 
bei Abweichungen von Tagesroutinen alarmiert. 
Mehr unter swhd.de/sicherdaheim
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