
Die Revitalisierung von Wieblingen 
Ost ist ein großer Erfolg: Das Quar-
tier kommt bei alteingesessenen wie 
bei neuen Mietern sehr gut an. Im 
September sind die letzten Neubau-
wohnungen bezogen worden. 

„Auf unsere Entwicklung von Wieb-
lingen Ost sind wir sehr stolz“, so 
GGH-Geschäftsführer Peter Bresinski. 
„Wir haben hier eine qualitätsvolle 
Quartierserneuerung mit Seele und 
Identifikationspotenzial für eine lange 
Zeit vorgenommen und so das Quar-
tier neu belebt. Mit Wohnungsgrößen 
zwischen 36 und 108 Quadratmetern, 
den barrierefreien Erdgeschosswoh-
nungen und den großen Innenhöfen 
sprechen wir Jung und Alt, Singles, 
Paare und Familien an. Ohne die ex-
plizite Bezeichnung als ‚Mehrgenera-
tionenquartier‘ haben wir durch gute 
Planung genau das erreicht.“ 

Die beiden für die Vermietung zustän-
digen Mitarbeiter Markus Bernock 
und Jochen Ranzenberger ergänzen: 
„Wieblingen Ost ist eine unserer 
schönsten Wohnanlagen. Im Verhält-
nis zur Konkurrenz sind die Neubau-
wohnungen mit einer Kaltmiete von 
8,50 Euro pro Quadratmeter sehr 
günstig, und von der Ausstattung so-
wie den geräumigen Grundrissen und 

Freianlagen her suchen sie ihresglei-
chen. Die Nachfrage war so hoch, dass 
wir die Wohnungen fünfmal hätten 
vermieten können.“

Wieblingen „weiter gebaut“
Innerhalb von acht Jahren hat die 
GGH Wieblingen Ost neu entwickelt. 
In der Mannheimer Straße, Oberfeld-
straße, Hermann-Treiber-Straße sowie 
der Liselottestraße sind 2008 und 
2009 Gebäude mit 124 Wohnungen 
modernisiert worden. Bei weiteren 
234 Wohnungen in diesem Gebiet 
waren die Defizite in der Ausstattung 
und im Zuschnitt sowie im Wärme-
schutz so groß, dass sich die GGH für 
Abriss und Neubau entschieden hat. 
Die Wohnungen ließen sich nach dem 
Auszug von Mietern kaum noch wei-
tervermieten. 

2007 wurde ein Architektenwettbe-
werb ausgerichtet, den das Kölner 
Büro Architektei GmbH klar gewon-
nen hat. Ihr Entwurf baut Wieblingen 
weiter, indem er auf der Grundstruk-
tur der vorhandenen Bebauung im 
Stadtteil beruht. Gleichzeitig wurde 
das Neue nicht gescheut. Die Zeilen-
häuser an den Straßen werden durch 
hervortretende, farbig abgesetzte Trep-
penhäuser akzentuiert. Etwas zurück 
versetzt stehen Punkthäuser mit Flach-
dach und Holzfassade. Die maximal 
dreigeschossige Bauweise mit halb-
öffentlichen Zugängen ins Quartier 
unterstützt nachbarschaftliche Begeg-
nungen sowie das gemeinschaftliche 
Interesse am Werterhalt. 

„Wir haben Wieblingen Ost neu belebt“
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Intensives Umzugsmanagement 
Abriss und Neubebauung erfolgten in 
drei Bauabschnitten zwischen 2009 
und 2014. Die alteingesessenen Mie-
ter hat die GGH mit eigenen „Um-
zugsmanagern“ wie Jochen Ranzen-
berger intensiv betreut. Er und seine 
Kollegen haben ihnen alternative 
Wohnungen mit besserer Ausstattung 
angeboten und die Umzüge organi-
siert. Für die Neubauten hatten die 
Mieter das Erstbezugsrecht bei sub-

ventionierter Miete. Über 80 Prozent 
von ihnen sind im Quartier bzw. in 
Wieblingen geblieben. Jochen Ran-
zenberger: „Viele Mieter haben einen 
Großteil ihres Lebens in den alten 
Wohnungen gelebt; da verstehen wir 
natürlich, dass diese ihnen lieb und 
teuer sind. Wir haben es geschafft, dass 
sie sich auch in ihren neuen Wohnun-
gen schnell eingelebt haben und zu-
hause fühlen.“

„Eine derartige städtebauliche Ent-
wicklung ist eine große Herausforde-
rung für alle Beteiligten“, sagt Peter 
Bresinski. „Wir haben viel Zeit inves-
tiert, um die Bewohner und die für ein 
solches Projekt wesentlichen Akteure 
zu überzeugen, und freuen uns über 
die hervorragende Resonanz unserer 
Mieter sowie die breite Akzeptanz des 
Projekts in der Stadt und bei den 
Nachbarn. So ist es auch ein Beispiel 
für die erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen GGH, Mietern, Mieterbei-
rat, Mieterverein, Nachbarn und städ-
tischen Akteuren.“ 

Landesweit ausgezeichnet
Über die Stadtgrenzen hinaus hat 
Wieblingen Ost Bekanntheit erlangt 
durch die Initiative „So wollen wir 
wohnen“ des Landes Baden-Württem-
berg und der Arbeitsgemeinschaft 
Baden-Württembergischer Bauspar-
kassen. Die Initiative richtete sich an 
Projekte mit generationengerechten 
Wohnkonzepten für die veränderten 
Gesellschaftsstrukturen. 2012, noch 
vor der Gesamtfertigstellung, ernannte 
sie das Quartier zum Preisträger in der 
Kategorie „Nachhaltige Quartiere“. 

„Die erfolgreiche Umsetzung dieser 
Revitalisierung und ihre ‚Krönung‘ 
durch die Auszeichnung bestätigen 
uns in unserem sozialen und nachhal-
tigen Wirtschaften“, so Peter Bresinski. 
Über 45 Millionen Euro hat die GGH 
in Wieblingen Ost investiert. „Wir un-
terstützen mit dieser Quartierserneue-
rung außerdem die Ziele des Stadtent-
wicklungsplans und des Stadtteil-
rahmenplans. Beide Pläne streben eine 
städtebauliche, ökologische und sozial 
ausgeglichene Entwicklung an, die wie 
hier beispielhaft umgesetzt haben.“

124 Wohnungen sind modernisiert, 218 neu gebaut worden.
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