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I
mmer höhere gesetzliche Anforderun

gen und die große Auslastung der Bau

firmen machen unsere Aufgabe nicht 

leicht. Daher sind wir stolz, dass wir auf 

dem Leineberg neuen Wohnraum zur Ver

fügung stellen können“, sagt die Vor

standsvorsitzende der Volksheimstätte eG 

Heike Klankwarth. Gemeinsam mit ihrem 

Vorstandskollegen Thorsten May freut sie 

sich über den Abschluss der Geschossauf

stockung in der Weserstraße 15, 17, 19 auf 

dem Göttinger Leineberg. Insgesamt wur

den so durch eine Kombination von Sanie

rung und Neubau 34 Wohneinheiten mit 

einer Wohnfläche zwischen 50 und 94 Qua

dratmetern erstellt. Die neuen Mieter kön

nen sich über Wohnen auf hohem Niveau 

freuen: Erneuerte Leitungen, verbesserte 

Wärmedämmung, neue Fenster und re

novierte Bäder garantieren großen Komfort 

zu günstigen Mietpreisen. Barrierefreiheit 

wird durch die neuen Aufzüge und viele 

weitere Details ermöglicht, die in die Um

bauplanungen einbezogen wurden. Die 

Mieter konnten sich bei einem von der 

Volksheimstätte veranstalteten Mieterfest 

kennenlernen und auf das gemeinsame 

Wohnen freuen. Über 100 Gäste sorgten für 

beste Stimmung.

Mit einem Richtfest Mitte April wurde die 
letzte Phase des Neubaus der Weserstra

ße 43 – nur wenige Meter entfernt von den 

oben erwähnten Häusern – eingeläutet. 

Auf dem Gelände des ehemaligen Spiel

platzes, dass die Volksheimstätte eG von 

der Stadt Göttingen erwerben konnte, 

entstehen insgesamt 14 Wohnungen. Diese 

Profil

Aufstockung und Neubau
Göttinger Volksheimstätte eG stellt sich der Wohnungsnot.

Erfolgreich beendet: Die Bauarbeiten und das Richtfest sind abgeschlossen – jetzt können sich Bewohner 
auf eine gute Zeit in der Weserstraße freuen.

teilen sich auf vier Einheiten mit je drei 

Zimmern und zehn Einheiten mit je zwei 

Zimmern auf. Die Wohneinheiten verfügen 

über Wohnflächen zwischen 52 und 85 

Quadratmetern und jeweils einen Balkon. 

Zwei Wohnungen besitzen zudem eine 

Dachterrasse. Auch dieses Gebäude ist 

selbstverständlich barrierefrei und mit ei

nem modernen Aufzug ausgestattet. Mit 

der Fertigstellung des Gebäudes wird bis 

Ende 2018 gerechnet. 

Text: Stefan Liebig

Kontakt
Volksheimstätte eG
Wohnungsbaugenossenschaft
Godehardstraße 26
37081 Göttingen
Tel. 0551 50674-14
www.volksheimstaette.de
vh@volksheimstaette.de
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