
Seit 2013 entwickelt die GGH das 
Kirchheimer Quartier Höllenstein 
neu. 250 Neubauwohnungen für 
unterschiedliche Zielgruppen wer-
den errichtet, und es wird ein Woh-
nungsangebot speziell für Senioren 
mit 85 Einheiten geben. Ab Mai 
können die ersten 110 Neubauwoh-
nungen bezogen werden.

„Von der Ein-Zimmer-Wohnung für 
Singles bis zur Vier- und Fünf-Zim-
mer-Wohnung für Familien ist für 
jeden etwas dabei“, so Projektleiter 
Sebastian Streckel. Die Wohnungsgrö-
ßen liegen zwischen 35 und 150 Qua-
dratmetern; der Anteil von Drei- und 
Vier-Zimmer-Wohnungen beträgt rund 
60 Prozent. 

Alle Wohnungen sind barrierefrei er-
schlossen. 212 Wohnungen sind alters-
gerecht mit schwellenarmen Zugängen 
und ausreichenden Bewegungsflächen 
in der Wohnung. 22 Wohnungen sind 
darüber hinaus barrierefrei mit boden-
gleichen Duschen. Eine weitere Beson-
derheit sind kompakte Drei-Zimmer-
Wohnungen, die sowohl die Bedürfnisse 
von Alleinerziehenden mit einem Kind 
als auch die Größenvorgaben der Wohn-
raumförderung berücksichtigen. Für 
insgesamt 60 Wohnungen wurden 
Mittel aus dem Landeswohnraumför-
derungsprogramm bewilligt.

Große Nachfrage  
„Wir haben im Januar mit der Vermie-
tung der ersten 110 Wohnungen be-
gonnen“, sagt Markus Bernock vom 
Vermietungsteam. „Die Nachfrage ist 
groß; viele Interessenten haben darauf 
gewartet, dass es losgeht.“ Sie können 
im Mai einziehen. 

Die Wohnungen sind mit Eichenpar-
kett, dreifach verglasten Fenstern, 
Rollläden und Multimediasteckdosen 
ausgestattet. Jedes Haus hat einen Auf-
zug. Im Keller stehen Wasch-, Tro-
cken-, Fahrrad- und Abstellräume für 
Kinderwägen zur Verfügung. In der 
Tiefgarage gibt es 104 Stellplätze, von 
denen zwei bis drei mit einem An-

schluss für das Laden von Elektrofahr-
zeugen vorgerüstet sind. Im Außenbe-
reich befinden sich sechs barrierefreie 
Stellplätze. 

Der erste Bauabschnitt mit 110 Woh-
nungen wird im April fertiggestellt. Der 
zweite Bauabschnitt mit 43 Wohnun-
gen wird voraussichtlich im Herbst be-

zugsfertig, der dritte mit 97 Woh-
nungen voraussichtlich Ende 2017. 

Das Wohnungsangebot für Seni-
oren im vierten Bauabschnitt mit 

85 Einheiten ist noch in Planung. 

Nachhaltiges Quartier 
Die Neubauten aus massivem Mauer-
werk sind KfW-Effizienzhäuser 70 
nach der Energieeinsparverordnung 
2014. Sie benötigen 70 Prozent der 
Energie, die ein Neubau nach der 
Energieeinsparverordnung maximal 
verbrauchen darf. Sie werden an das 
Fernwärmenetz der Stadtwerke Hei-
delberg angeschlossen.

Kennzeichnend für den neuen Höllen-
stein ist auch ein Freiflächen- und Ver-
kehrskonzept mit wenig Autoverkehr 
innerhalb des Wohnumfelds. Die Stra-

Bald ziehen wieder Mieter in den Höllenstein
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ßen Im Höllenstein und Buchenweg 
sind für den motorisierten Verkehr ge-
sperrte Spielstraßen. Das Wegenetz im 
Inneren des Quartiers ist Fußgängern 
und Fahrradfahrern vorbeihalten. Der 
Grünflächenanteil ist hoch.

Ein Quartiersplatz und ein Gemein-
schaftstreff im vierten Bauabschnitt 
fördern ein lebendiges Mitein-
ander. Zu der sehr guten Nah-
versorgung in Quartiersnähe 
mit Anschlüssen an den Nah- 
und Regionalverkehr, Ein-
kaufsmöglichkeiten sowie Bil-
dungs- und medizinischen 
Einrichtungen kommen zwei 
Praxen direkt im Höllenstein 
hinzu. 

Soziale Durchmischung
Einige der künftigen Mieter 
kennen das Quartier schon 
länger: Sie tauschen eine Woh-
nung in den abgerissenen bzw. 
noch abzureißenden Altbauten 
gegen eine Neubauwohnung. 
Umzugsmanager der GGH be-
treuen die alteingesessenen 
Mieter. „Wir haben den Mie-
tern individuell passende Woh-
nungen aus unserem Bestand angebo-
ten. Die Umsetzungen verliefen sehr 
gut“, sagt Alexandra Feurer. 

Die ehemaligen Bestandsmieter woh-
nen nun vor allem in Kirchheim und 
Rohrbach im  Bestand der GGH. 
„Auch Mieter, die anfangs zum Teil 
skeptisch waren, fühlen sich jetzt rich-
tig wohl. Einige werden in ihren neuen 
Wohnungen bleiben, weil es ihnen 
dort so gut gefällt“, so Alexandra Feu-
rer. Andere möchten zurück in ihr an-
gestammtes Quartier. Die GGH sub-
ventioniert ihnen hier die Miete, damit 
die Differenz zur vorherigen Altbau-
miete nur gering ausfällt.
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Im „alten“ Höllenstein aus den 1920er- 
und 1950er-Jahren war kein Gebäude 
barrierefrei, sodass Mieter ihre Woh-
nung aufgeben mussten, sobald sie auf 
Hilfsmittel angewiesen waren. „Aus ei-
nem Quartier, das im bisherigen Zu-
stand kaum noch den Ansprüchen der 
Bewohner gerecht wurde, wird wie in 
Wieblingen Ost eines für Menschen 

mit zeitgemäßem Wohnanspruch in 
unterschiedlichsten Haushaltstypen“, 
so Geschäftsführer Peter Bresinski. 
„Wir erreichen wieder eine soziale 
Durchmischung mit schwellenarmen 
Wohnungen, die gleichzeitig alters- 
und familiengerecht sind.“


