
Nach 40 Jahren hat das alte Verwal-
tungsgebäude der GGH ausgedient. 
Es wird im Winter abgerissen und 
durch zwei Häuser mit 36 preiswer-
ten Mietwohnungen ersetzt.
Die Entwürfe hierfür sind aus einer 
sogenannten Mehrfachbeauftragung 
hervorgegangen. Vier Architekturbü-
ros haben sich mit der Aufgabe ausei-
nandergesetzt und Vorschläge für die 

Büros weichen Wohnungen
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Bebauung gemacht. Die GGH hat 
sich für die Entwürfe des Büros Kuhl-
mann aus Heidelberg entschieden.

Sie sehen ein Gebäude direkt an der 
Straße vor, das in seinen Proportionen 
an die Nachbarbebauung angeglichen 
ist. Im Hof, in den bislang der Anbau 
der Verwaltung hineinreichte, wird ein 
zweites, kleineres Haus errichtet. 

Aufwertung der Bluntschlistraße in Bergheim

In den Gebäuden entstehen 36 Woh-
nungen mit ein bis vier Zimmern. Sie 
sind zum überwiegenden Teil an den 
Vorgaben des Landeswohnraumförde-
rungsprogramms orientiert, sodass 
hier Mieter mit Wohnberechtigungs-
schein einziehen können. Damit wei-
sen sie nach, dass sie die Einkommens-
grenze und die für ihren Haushalt 
angemessene Wohnungsgröße für ge-
förderten Wohnraum einhalten.

Der Neu-
bau soll ab 
Mai 2017 
beginnen. 
Um die 
Bauzeit in 
dieser en-

gen Lage zu reduzieren, hat die GGH 
verschiedene Systembauweisen geprüft 
und den Einsatz von Betonfertigteilen 
festgelegt. Damit kann die Bauzeit auf 
rund zwölf Monate begrenzt werden.

� Heizen ist wichtig. In der Raum-
luft befindet sich immer Feuchtigkeit 
– aus unserem Atem, vom Kochen, 
Spülen, Duschen und Waschen. Kal-
te Luft nimmt aber weniger Feuch-
tigkeit auf. Sie schlägt sich stattdes-
sen an kalten Oberflächen nieder 
und kann zu gesundheitsgefährden-
der Schimmelbildung führen. 

� Ständiges Heizen aller Räume 
auf eine Zimmertemperatur von 
20°C ist am wirtschaftlichsten und 
zweckmäßigsten. Wird nur zeitweise 
geheizt, kühlen Wände und Möbel 
aus und müssen mit umso größerem 
Heizaufwand wieder erwärmt wer-
den. Durchgehendes Heizen spart 
Kosten.

Eine gemütliche, warme Wohnung muss gar nicht teuer 
sein. Wie Sie das am besten erreichen, erfahren Sie hier.

� Ebenso ist es unwirtschaftlich, nur 
einzelne Räume zu beheizen und die 
anderen auskühlen zu lassen.

� Der Mieterbund empfiehlt als 
Ideal- bis Maximaltemperaturen: in 
Wohnräumen 20°C bis 22°C, in der 
Küche 18°C bis 20°C, im Schlafzim-
mer 16°C bis 18°C und im Badezim-
mer bis maximal 23°C. 

Wird die Temperatur um 1°C ge-
senkt, reduziert das die Heizkosten 
um rund sechs Prozent.

� Vor den Heizungen sollten keine 
Gardinen und Möbel stehen, damit 
sich die Wärme gleichmäßig im Raum 
verteilen kann.

� Zum richtigen Heizen gehört 
auch Lüften. 
Die warme, feuchte Luft muss mehr-
mals am Tag ausgetauscht werden. 
Dazu wird die Heizung abgestellt 
und mit weit geöffneten Fenstern 
und einem kurzen Durchzug gelüf-
tet. Bei dieser Stoßlüftung kühlen 
Möbel und Wände kaum aus. Sind 
die Fenster dagegen auf „Kipp“ ge-
stellt, ist der Luftaustausch so nicht 
möglich, während gleichzeitig viel 
Wärme verloren geht. 
Daher: mehrmals kurz und kräftig 
lüften.

Gesundes Raumklima im Winter


