
Solitär abhebt, wurde sie mit vorgehängten
und hinterlüfteten Fassadentafeln entwickelt.
Große, raumhohe Fensterelemente schaffen
helle, großzügige Innenräume auf der Süd-
seite. Hochwertige Dachterrassenflächen
mit Sichtschutzwänden und davor positio-
nierten Bepflanzungsflächen sorgen für die
nötige Privatsphäre“, erläutert Frank Dann-
hauer, Beratender Ingenieur bei ONP.

Die Gebäudeerschließung wurde auf das
Kellerniveau entwickelt, um kurze Erschlie-
ßungswege in die Häuserzeile barrierefrei zu
ermöglichen. Die drei Bestandstreppenhäu-
ser wurden vollständig entkernt, damit die
barrierefreie Erschließung über einen Steg
und einläufige Betonfertigtreppenläufe für
jede Wohnung möglich waren. Vor den in-
nenliegenden Treppenhäusern positionierte
Aufzugtürme gewährleisten ein Anfahren
aller vier Bestandsgeschosse, des neuen
Staffelgeschosses sowie der Keller. 

Ein Wärmedämm-Verbundsystem aus Mine-
ralwolle wurde aus energetischer und brand-
schutztechnischer Sicht für das Bestands-
gebäude und die Aufzugtürme geplant.

Vorstellbalkone aus Aluminium erweitern so-
wohl die Balkonnutzfläche als auch die
Wohnfläche, da die ursprünglichen Loggia-
Anteile der Bestandsgebäude den neuen
Wohnflächen zugeordnet werden. 

schWErPunkt dach
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Komplett-Sanierung 
mit neuem Staffelgeschoss 
Die Volksheimstätte eG Wohnungsbau-
genossenschaft in Göttingen entwi-
ckelte innerhalb von 18 Monaten ein
viergeschossiges Bestandsgebäude
aus dem Jahr 1964 im Stadtteil Leine-
berg zum fünfgeschossigen Solitär mit
zehn zusätzlichen Wohnungen. Ein
Novum in der Universitätsstadt: die Auf-
stockung eines Bestandsgebäudes mit
einem Staffelgeschoss in Holzrahmen-
bauweise.

Zwei Jahre Vorlaufplanung mit neun ver-
schiedenen Planungskonzepten gingen
dem eigentlichen Bauvorhaben voraus. Alle
Möglichkeiten von reiner Instandsetzung,
Modernisierung bis hin zum Abriss mit Neu-
bau standen auf dem Prüfstand. Am Ende
fiel die Entscheidung für die Komplett-Sanie-
rung mit Aufstockung. Hier bot sich für die
Genossenschaft die Chance, neuen, bezahl-
baren Wohnraum in Göttingen zu schaffen
und zugleich im Kernbestand moderne Ar-
chitektur zu etablieren. 

| Die Gebäudesituation vorher 

Viergeschossige Gebäudezeile mit zweiläu-
figer Treppenanlage im Treppenhaus, ohne
Aufzug, 30 Grad Dachneigung in Hanglage,
Nord-Süd-Ausrichtung, energetisch unsa-
niert. Die drei Eingangsbereiche waren nur
über eine Böschung mit Außentreppenan-
lage zu erreichen. Insgesamt standen drei
Stellplätze für 24 Wohneinheiten zur Verfü-
gung. 

24 Wohnungen als Zweispänner mit jeweils
rund 90 Quadratmetern Wohnfläche und
gleichen Grundrissen standen der Genos-
senschaft zur Verfügung. Keine der Woh-
nungen war modernisiert. Die Balkon-Log-
gia-Größe und Ausführung entsprach dem
Baujahr. 

| Nach der Komplett-Sanierung

Die Planer schafften die barrierefreie Er-
schließung von insgesamt 34 Wohneinhei-
ten. Im Gebäude steht ein Wohnflächen-Mix

aus zwölf Wohneinheiten mit etwa  45 bis 75
Quadratmetern, 16 Wohneinheiten mit rund
95 Quadratmetern und sechs Penthouse-
Wohnungen mit zirka 80 bis 95 Quadratme-
tern. Erzielt wurde eine Erweiterung der ge-
samten Wohnfläche von 2200 auf rund
2800 Quadratmeter.

Über die drei neu installierten Außenaufzüge
und die drei neuen Treppenhäuser mit ein-
läufigen Treppen sind alle Wohneinheiten
barrierefrei erreichbar. Die Bauherrin ent-
schied sich für eine energetische Sanierung, 
Komplettmodernisierung der Wohnungen,
Strangsanierung, den Rückbau des alten
Dachs und die Aufstockung mit einem Staf-
felgeschoss. Um den Wünschen der Mieter
nach zeitgemäßer Ausstattung und Größe
von Balkonen zu erfüllen, entschied man
sich für den Anbau von Aluminium-Vorstell-
balkonen. Abgerundet wurde die gesamte
Maßnahme mit der Aufwertung der Außen-
anlagen und Modellierung des Gebäudeni-
veaus. Der Gebäudezugang erfolgt nun
durch die Kellergeschoss-Ebene als barrie-
refreiem Zugang. Zusätzlich konnten elf
neue Stellplätze ausgewiesen werden.

| Die Planung

Objektdaten

Wohnfläche:                  2831 Quadratmeter
Bruttoraum Bestand:    9928 Kubikmeter
Erweiterung:                 3524 Kubikmeter
Bruttoraum gesamt:      13.452 Kubikmeter
Projektierungszeitraum: ab April 2013
Bauzeit:                        April 2016 bis 
                                    Juli 2017

Das Göttinger Architekturbüro ONP 
Planungs + Projekt GmH plante unter stati-
schen Aspekten mit vorgefertigten Leicht-
bauteilen eine Aufstockung in brandschutz-
technisch gekapselter Holz-Tafelbauweise.
Der zusammenhängende Baukörper ist drei-
seitig eingerückt und kragt zur Straßenseite
orientiert aus, sodass einläufige Treppen bis
zum Staffelgeschoss möglich waren. „Damit
sich die Aufstockung als architektonischer
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| Die Umsetzung

Die Bauarbeiten starteten im April 2016,
nachdem die Gebäudezeile leergezogen
war. Die gesamten Ver- und Entsorgungslei-
tungen sowie die Gebäudezuwegungen
wurden zurückgebaut und erneuert. Der be-
stehende Dachstuhl wurde komplett abge-
tragen, die Fassaden der Treppenräume ge-
öffnet und die bestehenden zweiläufigen
Treppenanlagen einschließlich der Zwi-
schenpodeste sowie die alten Stahlbeton-
Kragbalkone abgebrochen.

Im Zuge der Neuerrichtung der vor den Ge-
bäuden positionierten Aufzugtürme wurden
geschossweise neue einläufige Fertigteil-
treppen und Stahlbeton-Podeste eingebaut. 
Im späteren Staffelgeschoss wurde der
Treppenraum als Stahlbetonkonstruktion er-
gänzt und zur Sicherstellung des Brand-
schutzes neue Brandwände erstellt. Die wei-
teren Bauteile der Aufstockung wurden
sämtlich als Holzbaukonstruktionen errich-
tet. Um die Lasten aus dem Staffelgeschoss
sicher in die Bestandskonstruktion ableiten
zu können, wurde ein punktuell gelagerter
Trägerrost aus Stahl-Verbundträgern und
Holz oberhalb der Dachdecke aufgebracht.
Eine Brettstapeldecke in 20 Zentimetern

Stärke wurde auf den Träger-
rost aufgelegt, damit die Aus-
kragung des Dachgeschos-
ses an der Nordseite in
punkto Statik und auf der
Südseite die Dachterrassen
ermöglicht wurden. Die tra-
genden und aussteifenden
Wände des Dachgeschosses wurden in
Holzrahmenbauweise mit entsprechender
Kerndämmung aus Mineralwolle errichtet.
Auch die Dachdecke wurde als Brettstapel-
decke hergestellt und damit insgesamt rund
247 Kubikmeter Holz verarbeitet.

Sämtliche Holzbauteile wurden brand-
schutztechnisch bekleidet und genügen der

Vorher: Das Gebäude in der Weserstraße wurde 1964

gebaut. Die Volksheimstätte entschied sich 2013 für die

Komplettsanierung mit Aufstockung. Seit Ende 2017 ist

das Vorhaben abgeschlossen. 

Entstanden ist ein echter Hingucker, der zudem den Bewohnern 

modernen Wohnraum zu bezahlbaren Mieten bietet.

Musterrichtlinie über brandschutztechnische
Anforderungen an hochfeuerhemmende
Bauteile in Holzbauweise. Die Fassaden am
Staffelgeschoss sind mit einer hinterlüfteten
Vorhangfassade aus phenolharzgebunde-
nen beschichteten Holzfaserplatten beklei-
det worden und somit 400 Quadratmeter
Fassadenbekleidung und 90 Quadratmeter
Untersichten der auskragenden Gebäude-

Bautafel
Projekt                                  Modernisierung und Aufstockung 
                                            Weserstraße 15, 17, 19, Göttingen

Bauherrin                              Volksheimstätte eG
                                            Wohnungsbaugenossenschaft, Göttingen

Architekt                               ONP Planungs + Projekt GmbH, Göttingen

Bauzeit                                 März 2016 bis Oktober 2017
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teile verbaut. Die Dachdämmung und 
-abdichtung wurde konventionell mit Poly-
styrol und einer EPDM-Dichtungsbahn
(Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ausge-
führt. 

Die Außenwände in den Normalgeschossen
bestehen aus einem Wärmedämm-Ver-
bundsystem mit 18 Zentimeter starken Mi-
neralfaser-Dämmplatten und einem Armie-

rungs- und Oberputz. Insgesamt wurden
2300 Quadratmeter Außenwandflächen
wärmegedämmt und damit energetisch er-
tüchtigt.

In den Wohnungen des Staffelgeschosses
und der Normalgeschosse wurden 320
Kunststofffenster mit Dreifachverglasung
und einer Gesamtfensterfläche von rund
740 Quadratmetern eingebaut. Die Fenster
wurden zur nutzerunabhängigen Lüftung mit
Fensterfalzlüftern nach einem vom Inge-
nieurbüro entwickelten Lüftungskonzept
ausgerüstet. 

Steven Fischer vom beauftragten Planungs-
büro für Technische Gebäudeausrüstung in
Rodeberg beschreibt die Umsetzung des
Energiekonzepts: „Rund 40 Quadrat meter
Solarkollektoren stehen für die Warm-
wasserbereitung und Heizungsunterstüt-
zung zur Verfügung. Die Warmwasserberei-
tung erfolgt über eine Frischwasserstation
mit einer maximalen Leistung von 100 Litern
pro Minute. Damit stellen wir im Durchlauf-
prinzip Trinkwarmwasser her, vermeiden
eine Bevorratung und erreichen eine verbes-
serte Wasserhygiene.“ Die zu erwartende
jährliche Einsparung bei Erdgas liegt bei

zirka 1765 Kubikmeter, die Verringerung der
CO2-Emissionen wird mit 3732 Kilogramm
ermittelt.

Die Belichtung der Treppenhäuser und der
offenen Aufzugtürme erfolgte über Fenster-
systeme aus Aluminium. „Jeder der 1000-
Kilogramm-Seilaufzüge wurde nach außen
sowie zum Treppenraum hin mit Kabinen-
wänden und -türen aus Glas versehen, um

ein tageslichtdurchflutetes Ambiente in den
Treppenhäusern zu erreichen. Die Kabinen-
größe wurde für den Notfall krankentrage-
gerecht für den Liegendtransport gewählt“,
so Frank Wender vom IEM Ingenieurbüro für
Elektrotechnik Mühlhausen.

| Die Außenanlagen

Von August 2015 bis November 2017 er-
folgte die Planung und Fertigstellung der
rund 2500 Quadratmeter großen Außenan-
lagen in der Weserstraße 15, 17, 19. Di-
plom-Ingenieur Ulrich Küneke vom ausfüh-
renden Ingenieurbüro Wette + Küneke in
Göttingen beschreibt die Planungssituation:
„Ziel der Neuanlage war, den barrierefreien
Zugang zu den Eingängen der Häuserzeile
zu ermöglichen. Diese konnten die Mieter

vorher nur über Treppenlagen erreichen.
Durch die Absenkung des Außengeländes
haben wir dieses Ziel erreicht. Die notwen-
dige Deckung von Versorgungsleitungen
und die Frostsicherung des Gebäudefunda-
ments wurden durch vorgeschaltete Hoch-
beete aus Corten-Stahl gewährleistet. Das
Material ist zum einen sehr langlebig, und
zum anderen nimmt es optisch den Farbton
des Staffelgeschosses auf. Genau das, was
sich die Volksheimstätte als Bauherrin vor-
gestellt hat.“ Vor dem Gebäude entstanden
14 Stellplätze, die optisch durch eine Hecke
von der Zuwegung getrennt sind. Auf der
Südseite der Häuserzeile wurde eine Feuer-
wehrzufahrt als zweiter Fluchtweg mittels
Rasengitterplatten aus Recycling-Kunststoff
erstellt, wobei die Zonierung der Grünfläche
durch große Heckenkörper erreicht wurde.
„Auf ein Fahrradhaus konnten wir aufgrund
der barrierefreien Zugänge zu den Privatkel-
lern und Fahrradkellern verzichten“, so Ulrich
Küneke. 

Die Baukosten der Außenanlagen betrugen
einschließlich der Baumrodung, des Zaun-
baus und einem anteiligen Bürgersteig bei
rund 250.000 Euro.

| Das Mietermanagement

Um mit den Bauarbeiten planmäßig starten
zu können, mussten alle Mieter bis März
2016 ihre Wohnungen verlassen. „Hier griff
unser umfassendes Mietermanagement,
denn als Genossenschaft haben wir ein be-
sonderes Augenmerk auf unsere Mieter.
Sämtliche Mieter wurden bereits im Frühjahr
2015 über die Baumaßnahme und den
damit verbundenen notwendigen Auszug in-
formiert. Sie erhielten bei ihrer Wohnungs-
suche aktive Unterstützung und Begleitung
durch unsere Vermietungsabteilung“, erklärt
Vorstandsvorsitzende und Architektin Heike
Klankwarth. Allen Mietern wurde zum Aus-
zug zwei Monate Mieterlass gewährt und für
einen möglichen Wiedereinzug eine redu-
zierte Miete zu Sonderkonditionen angebo-
ten.

| Gewerke und Kosten

An der Umsetzung haben 23 Gewerke aus
dem Bereich der Baukonstruktion, fünf Ge-
werke aus dem Bereich der Haustechnik
sowie zwei Gewerke im Bereich Außenge-
staltung, Einfriedung und Herstellung der
Nebenanlagen mitgewirkt. Die Herstellkos-
ten belaufen sich auf rund 5 Millionen Euro.

Volksheimstätte eG 
Wohnungsbaugenossenschaft, 
gegründet 1948, rund 5500 Mitglieder,
2447 Wohnungen im eigenen Bestand
und über 1500 Wohnungen in der
Fremdverwaltung

www.volksheimstaette.de

Die Aufstockung hebt sich als architektonischer Solitär deutlich ab. Große, raumhohe

Fensterelemente schaffen helle, großzügige Innenräume auf der Südseite.
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