
Auch in diesem Jahr schafft die Göttinger Volksheimstätte eG nicht nur dringend be-

nötigten neuen Wohnraum, sie gewährleistet mit groß angelegten Sanierungsprojek-

ten ebenso die Qualität des eigenen Bestandes und entwickelt außerdem die eigenen 

Dienstleistungen konsequent weiter. 
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GROSSPROJEKT IN DER FERTIGSTELLUNG
In der Weserstraße 43 wurde ganz im Kosten- und Zeitplan zum Jahresende 

ein groß angelegtes Projekt fertiggestellt, bei dem neuer Wohnraum geschaffen 

wurde. In der letzten Phase ging es um insgesamt 14 neue Ein- bis Dreizim-

mer-Wohnungen in Größen von 50 m² bis 80 m² mit Mietpreisen von ca. 10,50 

Euro pro m², die ab dem 1. Dezember 2018 von ihren neuen Mietern bezogen 

wurden. Auch die Herausforderung, die nötigen 14 Fahrzeugstellplätze auf dem 

Nachbargrundstück 45 - 51 unterbringen zu müssen, ohne dessen Grünanlage 

zu sehr zu beschneiden, konnte von den Planern der Volksheimstätte eG mit 

druckfesten, begrünten Platten und neuen Bäumen gelöst werden. „Wir freuen 

uns, dieses Projekt nach der Aufstockung in der Weserstraße 15, 17, 19 als 

weiteren Beitrag zur Wohnraumschaffung mit einer Mischung aus Neubau, 

Sanierung und Modernisierung in Göttingen und als Entwicklungsförderung auf 

dem Leineberg abgeschlossen zu haben“, erläutert die Vorstandsvorsitzende 

der Volksheimstätte eG, Heike Klankwarth. „Gerade von den Fenstern des Staf-

felgeschosses aus bietet sich hier ein schöner Rundumblick ins Grüne.“

LAUBENGÄNGE UND AUSSENANLAGEN SANIERT 
Nachdem die Gebäude 9, 11 und 13 der Volksheimstätte eG in der Schöneberger Straße bereits im Jahr 2000 in 

Teilbereichen umfangreich saniert wurden, folgt nun die Bestandssanierung der Laubengänge, Zuwegungen und 

Außenanlagen, bei der neben einer Fassadenreinigung verschiedene Probleme, wie fehlende Feuerwehrzufahrten, 

ein undichter Bodenbelag, eine zum Haus hin, statt davon wegverlaufende Wasserführung und eine fehlende Däm-

mung der Wände der Laubengänge, behoben werden. Da dazu u. a. die Betonbrüstungen der Laubengänge heraus-

genommen werden mussten, bedankt sich die Volksheimstätte eigens bei ihren Mietern, ohne deren Unterstützung 

diese logistische Herausforderung nicht zu meistern gewesen wäre. Nach den komplexen ca. ein Jahr andauernden 

Vorbereitungen, in die neben dem Bauamt der Stadt Göttingen auch die örtlichen Feuerwehren einbezogen wurden, 

ist 2018 der erste Bauabschnitt gestartet. Wegen der Größe der Außenflächen und der enormen Höhenunterschiede 

sind insgesamt drei Bauabschnitte geplant. 

BALKONSANIERUNGEN
IM ZEITPLAN 

Die in vier Bauabschnitten verlaufende Erneue-

rung der Balkone von ca. 300 Wohneinheiten auf 

dem Holtenser Berg verläuft aktuell zur Gänze 

im vorgesehenen Zeitplan. Nachdem der 1. 

Bauabschnitt 2017 abgeschlossen worden war, 

wurden 2018 insgesamt 111 Balkone saniert. 

Weitere 91 folgen im kommenden Jahr, und der 

letzte Bauabschnitt mit 50 Balkonen soll im Jahr 

2020 abgeschlossen werden. Zusätzlich werden 

im Rahmen des Projektes, wo nötig, auch neue 

Zuwegungen mit Rampen und Treppen verse-

hen. „Wir konnten für den umfangreichsten Bau-

abschnitt in diesem Jahr von den Erfahrungen 

aus dem Jahr 2017 profitieren, als bestimmte 

Mängel erst bei der Entfernung der alten Balko-

ne sichtbar wurden“, beschreibt Vorstandsmit-

glied Thorsten May den aktuellen Sachstand. 

NEUE SOFTWARE FÜR 
MITARBEITER UND MITGLIEDER

Auch für eine Wohnungsbaugenossenschaft wie die Göttinger Volks-

heimstätte eG bieten die immer weiter entwickelten Möglichkeiten der 

Digitalisierung hervorragende Chancen, die eigene Arbeit effektiver 

zu organisieren und die Kommunikation mit den Mitgliedern weiter zu 

verbessern. Deshalb ersetzt die Volksheimstätte eG ihre bestehende 

Software aus dem Jahr 1986 bei laufendem Betrieb durch eine moderne 

ERP-Software (Enterprise Resource Planning). Diese erleichtert künftig 

nicht nur den 30 Mitarbeitern der Wohnungsbaugenossenschaft ihre Ar-

beitsabläufe, z. B. mit einer mobilen Wohnungsabnahme oder bei der Ver-

waltung von Mieterwechseln. Auch die Mitglieder profitieren: Sie können 

online Fragebögen zu ihren Wünschen ausfüllen und Exposés erhalten. 

Darüber hinaus erlaubt die neue Software die zukünftige Einrichtung 

eines eigenen Mieterportals oder eines Handwerkerportals.

Vielseitige Maßnahmen 

Natürlich besteht die 

kontinuierliche Arbeit 

der Volksheimstätte eG 

neben ihren umfang-

reichen Großprojekten 

auch aus vielen weiteren 

Aktivitäten. So können 

die Planungen für die 

komplexe Sanierung der 

Wohnungen in der Leng-

lerner Straße in Holten-

sen im kommenden Jahr 

dank der sehr koopera-

tiven Mieter umgesetzt 

werden. Daneben erfolg-

ten wieder zahlreiche 

erfolgreiche Kooperatio-

nen, beispielsweise mit 

dem GDA Wohnstift, o.r.t. 

GmbH und YourCar so-

wie den Göttinger Hän-

delfestspielen, die im 

Rahmen eines Mitglie-

derausflugs 2019 eine 

exklusive Vorführung 

der Künstlerin Natasha 

Korsakova ermöglichen 

werden.  


