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rund 1.000 Mieter haben sich bereits seit dem Start unseres 
Portals und der App GGH Für Mich registriert und nutzen 
die Vorteile unserer neuen digitalen Servicewelt. In den kom-
menden Tagen werden wir 100 Gewinner unter den ersten 
Anmeldungen auslosen, die eine induktive Ladestation für 
ihr Smartphone bekommen.
 Anfang November konnten die ersten Bewohner in ihre 
Wohnungen auf dem Ahornweg 1 und 9 im neuen Höllen-
stein-Quartier einziehen. Mit der Fertigstellung des letzten 
von vier Bauabschnitten ist die Entwicklung des Quartiers 
abgeschlossen. Im vierten Bauabschnitt wurden 85 barriere-
freie und seniorengerechte Wohnungen sowie unter ande-
rem ein Nachbarschaftstreff, zwei Arztpraxen und Gäste-
wohnungen erstellt. Innenstadtnah sind insgesamt 335 
Wohnungen in einem städtebaulich und architektonisch 
anspruchsvollen Quartier entstanden, das das lebendige Mit-
einander von Menschen verschiedenen Alters und mit unter-
schiedlichen Lebensentwürfen fördert. 
 Ebenfalls im November konnte die Sanierung des denk-
malgeschützten Gebäudes in der Alten Eppelheimer Straße 
20 abgeschlossen werden. Es freut mich besonders, dass wir 
nicht nur die Gewerberäume eines alteingesessenen Berghei-
mer Handwerksbetriebs erhalten konnten. Durch die verant-
wortungsvolle Sanierung des Gebäudeensembles wurden 14 
moderne Wohnungen für Singles und Familien geschaffen. 
Die GGH hat damit einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung 
des gewachsenen Sozialgefüges des Stadtteils geleistet und 
dafür gesorgt, dass bezahlbarer Wohnraum für unterschied-
liche Zielgruppen in der Innenstadt entsteht.
 Wir wünschen Ihnen trotz der Pandemie-bedingten 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens eine schöne Vor-
weihnachtszeit, frohe Festtage und alles Gute für 2021. 

Peter Bresinski
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Aufgrund der aktuellen Corona-Lage können wir zurzeit 
nur dringend erforderliche Reparaturarbeiten ausführen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn es dabei zu Verzöge-
rungen kommen kann.
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100 Jahre

Pfaffengrund
Bereits 1487 erstmals urkundlich erwähnt, dauert es noch einmal rund 430 Jahre 
bis die Besiedlung des Stadtteils Pfaffengrund planmäßig beginnt.

Heidelbergs westlichster Stadtteil Pfaffengrund feiert in  
diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Zwar wird der Pfaffen-
grund bereits im Jahr 1487 in einem Dokument erwähnt und 
als „loche in den pfaffengrunden“ bezeichnet. Es dauert 
dann aber noch einmal rund 430 Jahre bis der Plan entsteht, 
aus den weitläufigen Acker- und Grünflächen einen eigenen 
Stadtteil zu machen. 

Vorbild Gartenstadtbewegung
1918 wird die „Gemeinnützige Baugenossenschaft für Volks- 
und Kriegerheimstätten Heidelberg“ (heute: Baugenossen-
schaft Neu-Heidelberg) gegründet. Sie soll gesunde und 
zweckmäßig eingerichtete Wohnungen und Häuser zu güns-
tigen Preisen für sozial Schwächere bauen. Ein erster Sied-
lungsplan entsteht am Reißbrett kurz nach dem Ende des 
Ersten Weltkrieges. Die Baugenossenschaft schließt mit der 
Stadt Heidelberg einen Vertrag, in dem die Stadt sich ver-
pflichtet, das Gewann Pfaffengrund als Siedlungsgelände im 
Erbbaurecht bereitzustellen. Noch im selben Jahr beginnen 
auf den Kartoffel- und Gemüseäckern an der Straße zwischen  
Heidelberg und Eppelheim die Bauarbeiten. Nach der Idee 
der Gartenstadtbewegung entsteht eine erste Siedlung mit 
Häusern in Flachbauweise und mit Gärten, in denen Gemü-
se angebaut und Kleintiere gehalten werden können. Bereits 
1920 be ziehen die ersten 442 Menschen ihre neuen Woh-
nungen. 14 Jahre darauf wohnen im Pfaffengrund schon 
3.000 Menschen. Wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 
wird der „dicke Bergmaier“ gebaut, der 70 Meter hohe Gas-
kessel der Stadtwerke, der im Volksmund den Namen des 
damaligen Direktors der Stadtwerke erhält. 1985 wird das 
Wahrzeichen des Pfaffengrunds abgerissen.

GGH errichtet rund 400 Wohnungen
In den 50er Jahren, als viele Kriegsheimkehrer, Vertriebene 
und Ausgebombte sich in Heidelberg ein Dach über dem 
Kopf erhofften, errichtet die GGH Im Dörning, Im Entenlach,  
Im Heimgarten, Im Kolbengarten, In der Siedlerruh und am  
Kranichweg eine weitläufige Siedlungsanlage. Über 50 Ein-
gänge betritt man diese Gebäude, die mit ihren 358 Woh-
nungen rund fünf Prozent des GGH-Wohnungsbestandes in 
der Stadt ausmachen. 2007 wird einer dieser schnell errich-
teten Nachkriegsblocks, er stand Im Dörning, abgerissen. An 
seiner Stelle entstehen 30 zeitgemäße Mietwohnungen. 
 Als neues Aushängeschild für den Wirtschaftsstandort  
Pfaffengrund gilt seit 2019 der Energie- und Zukunftsspeicher 
der Stadtwerke Heidelberg GmbH. Auf den Fundamenten des 
„dicken Bergmaiers“ wird der 55 Meter hohe Turm errichtet, 
der nach seiner Fertigstellung nachts in Blau erstrahlen wird.

Festschrift zum 100-jährigen Bestehen: 
„Das Pfaffengrundbuch“ des Stadtteilvereins Heidelberg-
Pfaffengrund e.V. (Hrsg.) ist für 25 € im Buchhandel oder 
für 6 € direkt beim Stadtteilverein 
zu beziehen. 
Kontakt 
Tel.: 06221 737104, 
E-Mail: stadtteilverein@
pfaffengrund.de

ISBN 978-3-00-066379-6
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GGH  
Für Mich

Erfolgreicher Start von

GGH Für Mich
Rund 1.000 Mieter haben sich bereits in den ersten Wochen für das neue 
Mieterportal und die App GGH Für mich registriert. 

„…Ich habe soeben die App installiert und freue mich über 
diese unkomplizierte und praktische Möglichkeit, alle Infor-
mationen rund um mein Mietverhältnis im Blick zu haben…
Die App ist gut aufgebaut, übersichtlich und gut verständ-
lich.“ Das ist eine der vielen positiven Reaktionen unserer 
Mieter, die uns nach dem Start von GGH Für Mich erreicht 
haben. 
 Seit Mitte Oktober können sich GGH-Mieter per Smart- 
phone, Tablet oder PC jederzeit und von überall in die  
Servicewelt der GGH einloggen und die Vorteile genießen. 
Viele Dinge rund um das eigene Mietverhältnis können ein-
fach und direkt auch nach Feierabend und am Wochenende 
selbst erledigt werden: eine Mietbescheinigung ausdrucken, 
den Bearbeitungsstand einer Anfrage oder die letzte Be-
triebskostenabrechnung einsehen. Auch persönliche Daten, 
wie Telefonnummer oder Kontoverbindung, können ohne 
großen Zeitaufwand direkt geändert werden.

Zwei neue 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 Öffnungszeiten 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 hochge-
laden und an uns gesendet werden. Die Meldung kann von 
unseren Mitarbeitern dadurch schneller bearbeitet und an 
eine Handwerksfirma weitergeleitet werden. GGH Für Mich 
informiert über den Stand der Bearbeitung. Das Schadens-
meldungsformular auf unserer Internetseite haben wir abge-
schaltet.

Direkter Draht
Die Kommunikation ist für beide Seiten einfacher und 
schneller geworden: Müssen in einem Haus Reparatur- oder 
Wartungsarbeiten durchgeführt werden, erhalten alle Mieter 
eine Nachricht über GGH Für Mich.
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Registrieren und Vorteile genießen
Mit wenigen Klicks können Sie sich für GGH Für Mich 
registrieren. Eine ausführliche Erklärung, die Sie Schritt 
für Schritt durch den Anmeldeprozess führt, finden Sie 
auf unserer Website www.ggh-heidelberg.de.
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für die Mitte der Gesellschaft
Neues Quartier

In insgesamt vier Bauabschnitten wurde die Siedlung Im Höllenstein in Kirchheim saniert. Ent
standen ist ein lebendiges Quartier für Jung und Alt, das das nachbarschaftliche Miteinander 
fördert.

Mit den beiden Gebäudekomplexen am Ahornweg ist 
die Quartiersentwicklung im Höllenstein abgeschlossen.

In der vorletzten Oktoberwoche war es soweit: Die ersten 
Mieter erhielten die Schlüssel für ihre neuen Wohnungen im 
Ahornweg 1 und 9 im neuen Höllenstein-Quartier. Hier wur-
den im letzten von insgesamt vier Bauabschnitten 85 senio-
rengerechte und barrierefreie Wohnungen fertiggestellt. 
Mehr als zwei Drittel der 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen in 
dem attraktiven Quartier in Kirchheims Osten sind bereits 
vermietet. 

Zu den neuen Mietern gehört auch Monika K. Die 73-Jährige 
gab ihr kleines Häuschen in Dossenheim auf, um künftig 
zentraler wohnen zu können. „Meine neue Wohnung ist 
sehr schön und hell, auch wenn ich mir den Wohnbereich 
etwas größer gewünscht hätte“, berichtet sie nach der Woh-
nungsübergabe durch die GGH: „Das ist Sozialwohnungsbau 

auf höchstem Niveau.“ Bereits seit längerem hatte sie eine 
bezahlbare Wohnung in Innenstadtnähe gesucht. „Eine Mit-
arbeiterin der GGH fragte dann, ob ich mir auch eine Woh-
nung in Kirchheim vorstellen könne“, so die Rentnerin. 
Überzeugt hat sie dann die sehr 
gute Anbindung des Höllenstein-
Quartiers. Der S-Bahnhof Heidel-
berg Kirchheim-Rohrbach ist nur 
wenige Gehminuten entfernt, die 
Bushaltestelle „Erlenweg“ befindet 
sich fast vor der Haustür. Schule, Kindergarten, Ärzte und 
Apotheke finden sich ebenso in der Nähe wie Einkaufsmög-
lichkeiten und Sportvereine. Spazier- und Radwege beginnen 
direkt hinter der Siedlung und führen in die nur wenige  
Kilometer entfernt liegenden Felder südlich von Heidelberg. 

„Das ist 
Sozialwohnungsbau 

auf höchstem 
Niveau.“
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Nachbarschaftstreff 
im Hintergrund: 
Monika K. freut 
sich auch auf das 
Miteinander im 
neuen Höllenstein.

Im neuen Höllenstein dominieren klare Linien und helle Farben (Bild oben und rechts).

Inklusive Wohngemeinschaft
Planmäßig konnte Ende Oktober auch „Inklusiv Leben“ in 
die rund 400 Quadratmeter große Erdgeschosswohnung am 
Erlenweg 4 einziehen. Anfang September waren Unbekann-

te in die fast fertiggestellte Woh-
nung eingedrungen und hatten 
diese verwüstet. „Wir sind sehr 
froh und dankbar, dass es zu kei-
ner Verzögerung gekommen ist. 
Das wäre für uns eine Katastrophe 
gewesen“, erläutert Dr. Barbara 

Weigle, die zusammen mit ihrem Mann Hans Süß die ge-
meinnützige Gesellschaft „Inklusiv Leben“ gegründet hat, 
die gemeinschaftliches Wohnen von Menschen mit und ohne 
Behinderung im Höllenstein anbietet. Im Juni 2016 mietete 
die Wohngemeinschaft übergangsweise zwei Wohnungen im 
Höllenstein Nummer 2 an. Mit dem Umzug in die gemein-
same Wohnung im Erlenweg stehen den acht Bewohnern 
nun jeweils ein eigenes Zimmer, einige davon rollstuhlge-

recht, und ein großzügiger Wohn- und Essbereich sowie eine 
Terrasse mit Hochbeet zur Verfügung. „Wir sind begeistert“, 
berichtet Dr. Barbara Weigle.

Ärzte und Nachbarschaftstreff
Im Erdgeschoss eines der beiden Gebäude hat ein Allgemein-
mediziner bereits seine Praxis eröffnet. Ein Frisör wird Ende 
des Jahres den Betrieb aufnehmen. Im kommenden Jahr wird 
ein Zahnarzt dazukommen. Das Angebot wird von einem 
Nachbarschaftstreff ergänzt, für den derzeit noch ein Betrei-
ber gesucht wird. Im Treff wird es ein Bistro und Räumlich-
keiten für Aktivitäten der Bewohner geben. Der künftige 
Betreiber soll auch Concierge-Dienstleistungen anbieten, 
beispielsweise eine zentrale Annahmestelle für Warensen-
dungen und voraussichtlich einen Fahrradverleih. Auch zwei 
Gästewohnungen stehen den Bewohnern zur Verfügung.

Quartiersentwicklung abgeschlossen
Der vierte Bauabschnitt schließt die Quartiersentwicklung 
im Höllenstein ab. In den vergangenen Jahren hat die GGH 
335 Wohnungen mit unterschiedlichen Grundrissen für brei-
te Schichten der Bevölkerung errichtet. Die Gebäude wurden 
alle als Effizienzhäuser entsprechend dem KfW-Standard 70 
gebaut. Ein hoher Anteil von Grünflächen und ein Verkehrs-
konzept mit wenig Autoverkehr und einem Wegenetz für 
Fußgänger und Radfahrer machen das Quartier für Senioren 
und Familien attraktiv. Kinderspielplätze, ein Boule- und ein 
Quartiersplatz schaffen Orte für Begegnung und generations-
übergreifenden Austausch.Fo
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„Wir sind sehr froh 
und dankbar,  
dass es zu keiner 
Verzögerung  
gekommen ist.“
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„Mit der verantwortungsvollen Sanierung dieser historischen Gebäude haben wir  
ein Stück Milieu-Identität erhalten“, so Peter Bresinski, Geschäftsführer der GGH: 
„Wir wollen damit einen Beitrag leisten, um in Bergheim das gewachsene Sozial-
gefüge zu bewahren.“ 
 Das Gebäudeensemble liegt direkt hinter dem Hauptsitz der Stadtwerke Heidel-
berg auf der Alten Eppelheimer Straße 20. Das zur Straße gelegene Haupthaus mit 
hohen Fenstern und geschwungener Gaube stammt aus dem Jahr 1903. Durch einen 
großen Torbogen gelangt man auf das dahinterliegende 800 Quadratmeter große 
Grundstück, auf dem sich zwei kleinere Gebäude befinden. Beide Hinterhäuser  
wurden 1890 errichtet und stehen ebenso wie das Haupthaus unter Denkmalschutz. 

Gewachsenes Sozialgefüge erhalten
Die GGH kaufte das Anwesen vor zwei Jahren. Der Zustand der Gebäude erforderte 
eine umfassende Sanierung, die es unmöglich machte, dass die Mieter während der 
Arbeiten in ihren Wohnungen bleiben konnten. Alle Mieter bekamen Ersatzwohnun-
gen der GGH angeboten. Die sich über beide Hinterhäuser erstreckenden Gewer-
beräume einer Schreinerei sollten erhalten bleiben. 
 Durch die Sanierung entstanden fünf moderne Wohnungen im Vorder- und 
insgesamt neun Wohnungen in den beiden rückwärtigen Gebäuden. Die Grundrisse 
und die Anzahl der Zimmer variieren und bieten so Wohnraum sowohl für Singles 
als auch für Familien. Der Innenhof wurde neu gestaltet und mit Fahrradständern 
ausgestattet. Teilweise konnten auch die historischen Pflastersteine wiederverwendet 
werden.   

Bürgerhaus
in neuem Glanz

In der Alten Eppelheimer Straße hat die GGH ein denkmalge
schütztes Gebäudeensemble mit Wohnungen und Geschäfts
räumen aufwändig saniert.

Die beiden Hinterhäuser und der neu gestaltete Innenhof.

Das sanierte  
Treppenhaus in der  
Alten Eppelheimer  
Straße 20.

GGH AKTUELL8  



In den vergangenen Monaten wurden die ehemals 
militärisch genutzten Gebäude auf der rund zehn 
Hektar großen Fläche abgerissen. Einige der histori-
schen Häuser, wie zum Beispiel das Theater oder die 
Turnhalle, bleiben erhalten. In dem zur Karlsruher 
Straße gelegenen ehemaligen Krankenhaus wurde 
nur der mittlere, später dazu gebaute Flügel abgeris-
sen. 
 Das durch den Abbruch anfallende Material 
wird recycelt. Steine und Beton werden zerkleinert 
und aufbereitet und – wenn möglich – beim Straßen-
bau wiederverwendet.
 Große Teile des Areals waren von den Amerika-
nern mit asphaltierten Straßen und Parkplätzen ver-

Leitungsnetz  
Neues

für das Hospital
Auf dem Gelände des ehemaligen Hospitals der US
Armee in Rohrbach sind die Abbrucharbeiten beendet 
und mit dem Tiefbau wurde begonnen.

siegelt worden. Die US-Armee hatte ihr eigenes Strom- und Wasserver-
sorgungnetz auf dem Gelände errichtet, das nicht weiter verwendet 
werden konnte und daher abgerissen werden musste. Diese Flächen 
werden noch bis Dezember zurückgebaut, um mit den Tiefbauarbeiten 
und der Verlegung der Leitungen weiter voranschreiten zu können.

Kanalbauarbeiten schreiten voran
Bereits im Herbst wurde mit dem Kanalbau begonnen. Hierzu wurde 
vom Kolbenzeil aus in Richtung Osten ein erster bis zu fünf Meter tiefer 
Graben gezogen, in dem einer der beiden Hauptabwasserkanäle verlegt 
wurde. Die Rohre mussten mit Kränen in dem unterirdischen Großbau-
werk versenkt werden. Um das Areal an die bereits vorhandene Abwas-
serinfrastruktur der Stadt Heidelberg anzuschließen, war eine zeitwei-
se Sperrung des Kolbenzeils für den Autoverkehr notwendig. Der 
zweite große Abwasserkanal wird im kommenden Frühjahr von der 
Freiburger Straße aus Richtung Norden durch das Hospital-Gelände 
gegraben.
 Die Abwasserrohre liegen am tiefsten. In den darüber liegenden 
Schichten werden in den kommenden Monaten die Leitungen für Fern-
wärme, Strom, Wasser und die Telekommunikationsmedien verlegt. Erst 
wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, können die neuen Straßen und 
Grünflächen angelegt und mit der eigentlichen Bebauung des Geländes 
begonnen werden. Dies wird voraussichtlich Anfang 2022 sein. 

Bis auf die verbleibenden Bestandsgebäude sind die Abrissarbeiten 
abgeschlossen (Bild oben). Neue Kanäle mit Versorgungsleitungen 
müssen angelegt werden (Bilder unten).
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Mitte Oktober unterzeichneten die Stadtwerke Heidelberg und die BSG, als hundertprozentiges 
Tochterunternehmen der GGH, den Mietvertrag über die Anmietung des FEZ in Bergheim. 

Die GGH und ihr Tochterunternehmen, die Bau- und Ser-
vicegesellschaft (BSG), und die Stadtwerke Heidelberg blei-
ben auch zukünftig Nachbarn. Peter Bresinski, Geschäfts-
führer der GGH und BSG, und Professor Dr. Rudolf Irmscher, 
Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg, unterzeichneten 
Mitte Oktober, den Mietvertrag für das ehemalige For-
schungs- und Entwicklungszentrum (FEZ) der Heidelberger 
Druckmaschinen AG. 
 Die BSG hatte das ehemalige FEZ 2018 erworben und 
saniert und modernisiert das Objekt bis zum Einzug der neu-
en Mieter vollumfänglich. „Mit dem FEZ entwickeln wir ein 
weiteres wichtiges Projekt, das von großer städtebaulicher 
Bedeutung ist. Durch die Sanierung und die Vermietung an 
die Stadtwerke Heidelberg leisten wir einen wichtigen Bei-
trag zur nachhaltigen Quartiersentwicklung und erhalten 
gleichzeitig unsere gute Nachbarschaft“, so Peter Bresinski. 
 Professor Dr. Rudolf Irmscher hebt hervor: „Wir freuen 
uns sehr, dass wir mit diesem offiziellen Schritt nun einen 
weiteren Meilenstein in unserem Umzugsprojekt erreicht 
haben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Herrn Bresinski 
und seinem Team bei der GGH für die hervorragende, part-
nerschaftliche Zusammenarbeit zu danken.“ 

Neuer Hauptsitz der Stadtwerke Heidelberg
Im Sommer 2021 soll die Hauptverwaltung der Stadtwerke 
Heidelberg in das Gebäude einziehen, das an das Verwal-
tungsgebäude der GGH angrenzt. Maike Carstens, Leiterin 
des Zentralen Projektmanagements und zuständig für die 
Vorbereitung des Umzugs der Stadtwerke Heidelberg in ihre 
neuen Räumlichkeiten, sagt: „Der Umzug eines Unterneh-
mens wie der Stadtwerke Heidelberg mit Büroarbeitsplätzen 
über Werkstätten, Küche, Kindertagespflege bis hin zum 
Parkraum erfordert viele Abstimmungen. Die Offenheit und 
Transparenz, mit der die GGH in dieses Projekt gegangen ist, 
hat bei diesem komplexen Projekt sehr geholfen – vielen 
Dank dafür.“
 Die neu vermietete Immobilie hat fünf oberirdische und 
drei unterirdische Geschosse, 723 Stellplätze und eine Miet-
fläche von rund 35.000 Quadratmetern. Hauptmieter wer-
den mit rund 85 Prozent die Stadtwerke Heidelberg sein, die 
in ihrem neuen Sitz Kundenzentrum, Zentrallager und Werk-
stätten unter einem Dach zusammenführen werden. Die 
Mietdauer beträgt 25 Jahre.
 Das bisherige Gebäude der Stadtwerke-Verwaltung in 
der Kurfürsten-Anlage wird ebenso wie das angrenzende 
ehemalige Areal der Heidelberger Druckmaschinen städte-
baulich neu entwickelt. Unterschiedliche Nutzungen und vor 
allem viel Wohnraum sollen in dem neuen Quartier entste-
hen. Erste Ideen und Anregungen werden derzeit diskutiert.
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Oben: Peter Bresinski (GGH) und Professor Dr. Rudolf Irmscher (Stadtwerke Heidelberg);
Von links: Ronald Odehnal, Projektentwicklung GGH, Gerald Kraus, Prokurist GGH, Peter 
Bresinski, Geschäftsführer GGH und BSG, Prof. Dr. Rudolf Irmscher, Geschäftsführer Stadt-
werke Heidelberg, Hans Baier, Prokurist Stadtwerke Heidelberg sowie Michael Jäger und 
Maike Carstens, Geschäftsführung Stadtwerke Heidelberg, vor der zukünftigen Hauptver-
waltung der Stadtwerke Heidelberg (rotes Gebäude im Hintergrund).

Auf gute

Nachbarschaft
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Seit mehr als einem halben Jahrhundert zufriedene Mieter: Die GGH bedankt sich bei ihren  
Mietjubilaren für ihre langjährige Treue.

Ihr Herz in Heidelberg verloren 
„Ich bin dankbar, dass ich hier all die Jahre gut leben konn-
te“, mit diesen Worten bedankt sich eine 96-jährige Miete-
rin*, die 1960 gemeinsam mit ihrer Familie als eine der  
ersten in die von der GGH errichteten Neubauten in Kirch-
heim-Nord gezogen ist. Straßennamen, wie „Breslauer  
Straße“, „Königsberger Straße“ oder „Danziger Straße“ lassen 
bereits vermuten, dass die Häuser für Flüchtlinge und Ver-
triebene des Zweiten Weltkriegs gebaut wurden. So auch die 
langjährige Mieterin, die ursprünglich aus Berlin stammt 
und nach Kriegsende nicht in der sowjetisch besetzten Zone 
bleiben wollte und durch das zerstörte Deutschland zu 
Freunden nach Heidelberg reiste. Hier lernte sie ihren späte-
ren Mann kennen. Gemeinsam lebte sie mit ihm, ihrem  
kleinen Sohn und einen Schwager zunächst in einer kleinen 
3-Zimmer-Wohung in der Dantestraße. 

Gutschein für Konditorei in der Altstadt
Die GGH bedankt sich auch in diesem Jahr bei 
allen Mieterinnen und Mietern, die seit 50, 60, 
70, 75 oder gar 80 Jahren in ihrer aktuellen Woh-
nung leben. Sie erhalten einen Gutschein für die 
Konditorei und das Café Schafheutle in der Altstadt. 
 Es kann vorkommen, dass wir Mieter mit 
runden Vertragsjahren nicht ehren, wenn sie zwi-
schendurch in eine andere Wohnung von uns 
umgezogen sind. Wir speichern immer nur den 
Vertragsbeginn des derzeitigen Mietverhältnisses. 

Wenn Sie also im Jahr 2020 auch schon 50, 60, 
70, 75 oder 80 Jahre Mieter bei der GGH sind, 
aber von uns nicht bedacht wurden, melden Sie 
sich bei unserem Kundenservice. Dann schicken 
wir Ihnen ebenfalls gerne einen Gutschein.
 In diesem Jahr bedanken wir uns bei 20 
Mietern, die seit 50 beziehungsweise 60 Jahren 
in ihrer jetzigen Wohnung leben. Wir freuen uns 
auf viele weitere Mietjahre und Jubilare.

Conditorei- Confiserie   Chocolaterie
Café   

Zweite Heimat Heidelberg
Der Wohnungsmarkt war angespannt und so ergab sich erst 
1960 die Möglichkeit für die Familie in eine eigene Woh-
nung umzuziehen. Zwar wäre ihnen eine Wohnung mit ei-
genem Kinderzimmer lieber gewesen, aber es stand nur eine 
2-Zimmer-Wohnung zur Verfügung. „Für die Wohnung ha-
ben wir uns entschlossen, weil sie neben der Küche eine 
kleine Abstellkammer hat“, so die Mieterin. Seit nunmehr 
60 Jahren lebt sie nun schon dort und schätzt die guten Be-
ziehungen zur GGH und ihren Nachbarn: „Ich kann nur das 
Beste sagen von der GGH. Wenn irgendetwas ist, kümmern 
sich die Mitarbeiter sofort darum.“ Als am Vorabend einer 
geplanten Reise im Bad ein Rohr platzte, wurde es sofort 
repariert, so dass der Urlaub beruhigt beginnen konnte. Vie-
le Nachbarn leben ebenso wie sie bereits seit vielen Jahr-
zehnten in dem 8-Familien-Haus. Nicht nur in der Corona-
Zeit übernehmen die Hausbewohner Einkäufe und Besor- 
gungen für die älteren Mitbewohner.
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Neckar am Dilsberg 1955

Vom Stiftsbückel auf den Neckar 1955

*Name zum Schutz der Person nicht genannt.

Herzlichen Glückwunsch

zum Mietjubiläum
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Luft

Auf den richtigen Austausch kommt es an 
Alte, abgestandene Raumluft kann ebenso schädlich sein, 
wie ein permanent frisches Lüftchen, das durch dauergekipp-
te Fenster hereinweht. Beides kann zu Schimmelbildung 
führen. Deshalb gilt: Mehrmals am Tag die Fenster für eini-
ge Minuten komplett öffnen und so für einen Luftaustausch 
im Raum sorgen. Am besten ist es, zwei- bis viermal am Tag 
für bis zu zehn Minuten Fenster und Türen vollständig zu 
öffnen. In Räumen, in denen man sich länger aufhält, sollte 
alle zwei Stunden gelüftet werden. So kann die verbrauchte 
Luft komplett durch ausreichend Frischluft ersetzt werden. 
 Auch in der kalten Jahreszeit, wenn die Heizung läuft, 
muss regelmäßig für frische Luft in der Wohnung gesorgt 
werden. Wichtig ist, dass Fenster und Türen nicht länger als 
zehn Minuten geöffnet werden. Dabei die Thermostate der 
Heizkörper runterregulieren.

Jeder Raum ist anders
Im Badezimmer und in der Küche wird mehr Feuchtigkeit 
als in anderen Räumen produziert. Daher müssen diese Zim-
mer auch in kürzeren Abständen gelüftet werden. In der 

Regel sollte nach jedem Kochen oder Duschen einmal kräftig 
durchgelüftet werden.
 Elternschlaf- oder Kinderzimmer werden am besten 
morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Zubettge-
hen gelüftet. Auch hier gilt: Besser einmal gründlich für 
Durchzug sorgen, als die Fenster auf Dauerkipp stellen.

Kondenswasser am Fenster? 
Bildet sich innen am Fenster Kondenswasser oder rinnen gar 
dicke Tropfen die Scheibe herunter, ist dies ein sicheres An-
zeichen dafür, dass falsch gelüftet wurde. In der Regel sind 
die Fensterscheiben die kühlste Stelle im Raum. An der kal-
ten Oberfläche verwandelt sich der Dampf zurück in Wasser-
tropfen und die Feuchtigkeit lagert sich hier als erstes ab. Die 
überschüssige Feuchtigkeit sollte sofort mit einem Lappen 
entfernt werden. Es gilt: Türen schließen und Fenster ganz 
öffnen, so dass die Feuchtigkeit wieder entweichen kann.

für jeden 
Raum

Fenster auf und Luft rein – ganz so einfach ist es mit dem richtigen Lüften nicht. Einige Tipps 
sollten beachtet werden, um in der Wohnung für ausreichend Frischluft und ein angenehmes 
Raumklima zu sorgen. 
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Mehr Tipps zum richtigen Lüften finden Sie hier: 
www.ggh-heidelberg.de/haeufige-fragen/fuer-mieter

Frische Luft
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Weil die Christbäume gehäckselt und kompostiert werden, 
können nur solche Bäume mitgenommen werden, die völlig 
frei von Weihnachtsschmuck sind. Vor allem Lametta muss 
restlos entfernt sein. Die Bäume müssen morgens zur Ab-
holung am Straßenrand bereitstehen.
 Weihnachtsbäume können auch jederzeit bei den Hei-
delberger Recyclinghöfen kostenlos abgegeben werden: 
montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 
13 bis 16 Uhr (Recyclinghöfe Kirchheim 
und Wieblingen durchgehend), samstags 
von 8 bis 15 Uhr.

Die Straßensammlung findet nur zu den unten genannten 
Terminen statt (siehe Tabelle).
 Da sich die Entsorgungstage zum Jahreswechsel nicht 
verändern, wird die Stadt aus Umwelt- und Kostengründen 
für das Jahr 2021 keinen Abfallkalender in Papierform an alle 
Haushalte verteilen. Den digitalen Abfallkalender finden Sie 
im Internet unter www.heidelberg.de/abfallkalender.

Abholung der
Weihnachtsbäume

Abholung der Weihnachtsbäume 2021 in Heidelberg
Altstadt Dienstag, 12. Januar, ab 06.00 Uhr durch die Müllabfuhr

Bahnstadt
Freitag, 08. Januar, ab 06.00 Uhr durch die Müllabfuhr. Die Bäume müssen aus den  
Stichstraßen zur Promenade gebracht und am Langen Anger bereitgelegt werden.

Bergheim 
Einschließlich Ochsenkopf  
Freitag, 08. Januar, ab 06.00 Uhr durch die Müllabfuhr 

Boxberg/ 
Emmertsgrund

Samstag, 09. Januar, ab 06.00 Uhr durch die Müllabfuhr 

Handschuhsheim Mittwoch, 13. Januar, ab 06.00 Uhr durch die Müllabfuhr

Kirchheim Samstag, 09. Januar, ab 08.00 Uhr durch die Pfadfinder St. Georg Heidelberg-Kirchheim 

Neuenheim Donnerstag, 14. Januar, ab 06.00 Uhr durch die Müllabfuhr 

Pfaffengrund Samstag 09. Januar, ab 08.00 Uhr durch die Freiwillige Feuerwehr Pfaffengrund

Rohrbach
Plus die Straßen: Ahornweg, Birkenweg, Buchenweg, Erlenweg, Im Höllenstein, Ulmenweg 
Freitag, 15. Januar, ab 06.00 Uhr durch die Müllabfuhr

Schlierbach Freitag, 08. Januar, ab 08.00 Uhr durch die Freiwillige Feuerwehr Ziegelhausen

Südstadt Freitag, 15. Januar, ab 06.00 Uhr durch die Müllabfuhr

Weststadt Montag, 11. Januar, ab 06.00 Uhr durch die Müllabfuhr 

Wieblingen
Außer Ochsenkopf  
Samstag, 09. Januar, ab 08.00 Uhr durch die Evangelische Jugend Wieblingen

Ziegelhausen Samstag, 09. Januar, ab 08.00 Uhr durch die Freiwillige Feuerwehr Ziegelhausen 

Anfang Januar 2021 sammeln Vereine, die Freiwillige Feuerwehr, die Abfallwirtschaft und die 
Stadtreinigung der Stadt Heidelberg die Weihnachtsbäume in den Stadtteilen ein. 
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Zuhause

Für viele Heidelberger ist der Besuch des Weih
nachtsmarktes in der Vorweihnachtszeit eine 
lieb gewordene Tradition. 

Weihnachtliches

statt Weihnachtsmarkt

Mit Familie oder Freunden ein paar Runden auf der Eisbahn 
drehen oder einen Glühwein trinken – all dies kann in die-
sem Jahr aufgrund der Corona-Verordnungen nicht statt-
finden. Auch der GGH-Gutschein für einen Glühwein oder 
Kinderpunsch, den wir immer in der letzten Ausgabe des 
Jahres im domizil abdrucken, entfällt leider. Damit Sie in 
diesem Jahr nicht ganz auf die Vorfreude zum Fest verzich-
ten müssen, haben wir uns ein ganz besonderes Weihnachts-
gewinnspiel einfallen lassen.

Lesen Sie folgenden Text aufmerksam und beantworten Sie 
die Gewinnfrage. Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie eines 
von 50 limitierten Heidelberger Weihnachtsmarkt-Sets, mit 
denen Sie sich etwas Weihnachtsmarktzauber nach Hause 
holen können!

 „Der Heidelberger Weihnachtsmarkt, so wie wir ihn 
heute kennen, öffnete 1981 zum ersten Mal seine Tore. 
Verkaufsstände und Attraktionen, wie die Eisbahn oder 
das Winterwäldchen, auf insgesamt sechs Plätzen in der 
Innenstadt locken Jahr für Jahr rund 1.000.000 Besucher 
an. Seit 1991 gibt es an den Glühweinständen die belieb-
te Heidel berger Jahreszahltasse.“

Paula Geiß und Neela Neuner lernen im zweiten Lehr-
jahr den Beruf der Immobilienkauffrau. Diese Ausbildung ist 
durch ihre Mischung aus kaufmännischen, rechtlichen und 
sozialen Inhalten und technischen Grundkenntnissen sowie 

aus Kundenkontakt und Tätigkeiten im Büro sehr abwechs-
lungsreich. Die Auszubildenden lernen alle Geschäftsberei-
che der GGH kennen. In der Stabsstelle Unternehmenskom-
munikation haben sie unter anderem an der Erstellung dieses 
Mieter magazins mitgearbeitet.

Auszubildende  
als Autorinnen
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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 Rechtsweges. Eine Um-
wandlung der Gewinne in Geld ist nicht möglich. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Die Lösung des Suchspiels in der ver-
gangenen Ausgabe lautet: Hexe Nr. 4

statt Weihnachtsmarkt

Rätsel gelöst?  
Dann schicken Sie die Lösung bis zum  
14. Dezember 2020 an:

Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz 
mbH Heidelberg
Kennwort: Weihnachtsmarktzauber
Bergheimer Straße 109
69115 Heidelberg  
oder per Mail an: 
gewinnspiel@ggh-heidelberg.de

a) 1981 b) 1991 c) 2004

Seit wann gibt es die Jahreszahltasse auf 
dem Heidelberger Weihnachtsmarkt?

Gewinnspiel: 

„Weihnachtsmarktzauber“
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Das Heidelberger Weihnachtsmarkt-Set 
(„Build your own Heidelberger Weihnachts-
markt“, Heidelberg Marketing) besteht aus 
einer der beliebten Sammler-Jahreszahl-
tassen 2020 in limitierter Auflage, einer neu-
tralen Weihnachtsmarkttasse, einer Flasche  
Original Heidelberger Weihnachtsmarkt Glühwein (Weingut 
Adam Müller) und weiteren weihnachtlichen Köstlichkeiten. 
Ein Teil des Erlöses kommt den Heidelberger Schau-
stellern zugute. 
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für          dich

für gute nachbarscha� 

für          dichfür          dich

für gute nachbarscha� 
für mehr nähe

Regional und sozial, unterstützen wir 
auch viele gemeinnützige Projekte. 
Mehr unter www.swhd.de
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