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WAS TREIBT DAS  
GEWOBAU-TEAM AN?

Das steht für „öffentlich und kommunal“. Als Partner der Kommunen  
setzt sich die GEWOBAU für eine gerechte Wohnungswirtschaft ein. In den 
Quartieren sorgt sie für den wertschätzenden Austausch mit und zwischen 
den Mieterinnen und Mietern. So schafft die GEWOBAU nicht nur  
Wohnraum – so schafft sie Lebensraum.

 WIR SIND MUTIG.
 Wer immer das gleiche macht,  
  kann sich nicht entwickeln.

 WIR SIND NEUGIERIG.
 Neugier öffnet das Tor zur  
 Erkenntnis.

 WIR BLEIBEN IN BEWEGUNG.
 Think global – act local.

 WIR HABEN IDEEN.
 Wir denken und handeln innovativ  
 und nachhaltig.

 WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG.
 Integrativ und inklusiv, kommunal  
 und  öffentlich.

 WIR NETZWERKEN.
 Teilhabe leben, mit der Gesellschaft,  
 für die Gesellschaft.

 WIR SIND VERBINDLICH.
  Unser Wort gilt.

 WIR SIND ÖKU.
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ÖKU



Karl-Heinz Seeger weiß, wovon er spricht. Seit 2007 führt er die GEWOBAU, das gemein-
nützige Wohnungsunternehmen der Stadt Bad Kreuznach und hat in den zurückliegen-
den 15 Jahren einiges an Turbulenzen meistern müssen. Auf die Frage, was die aktuell 
größten Herausforderungen in seinem Arbeitsalltag sind, kommt die Antwort schnell: 
„Die Lieferketten, die seit vielen Jahren existieren und die wir als selbstverständlich er-
achten, verändern sich gerade stark. Zuerst die Pandemie und dann der Krieg in der 
Ukraine haben die Rohstoffpreise in die Höhe schnellen lassen. Das macht es für uns 
besonders schwer, günstige Mieten zu sichern.“

Seeger weiß um die Sorgen von Mieterinnen und Mietern, die sich insbesondere wegen 
der gestiegenen Energiepreise Gedanken um die Kostenentwicklung machen. Derzeit 
sind etwa 2000 Wohnungen vermietet. Die GEWOBAU ist hier bereits schon lange aktiv, 
denn die Energieversorgung hat die Gesellschaft unabhängig von den aktuellen Markt-
preisen im Blick. „Die Wohnungen der GEWOBAU werden kontinuierlich saniert und 
modernisiert. Dabei spielt vor allem das Thema Energieeffizienz eine große Rolle. Wir 
haben bereits jetzt mehr als 450 Wohnungen so modernisiert, dass sie 30 Prozent weni-
ger Energie benötigen. Damit sind wir aber noch lange nicht am Ende unserer Pläne.“
Das Selbstverständnis der GEWOBAU sieht das Thema „Modernes Wohnen mit moder-
nen Materialien“ im Mittelpunkt der zukünftigen Entwicklung. Hier wird Karl-Heinz-See-
ger deutlich: „Unser Ziel muss es sein, uns von fossilen Energieträgern unabhängig zu 
machen. Das geht auf vielfältige Weise, denn eine ganzheitliche Herangehensweise ist 
bei diesem Thema enorm wichtig. Begriffe wie Recycling und Urban Mining zahlen da-
rauf ein. Wir recyclen noch nicht konsequent genug und wer sich das Thema Urban Mi-
ning einmal anschaut, bei dem die Stadt quasi als „Mine“ hergenommen wird sieht, wie 
spannend und vielversprechend das Alles ist. Auch das Prinzip des Cradle-to-Cradle, das 
darauf abzielt, jedes Produkt und jedes Material so zu entwickeln, dass kein Abfall ent-
steht, weder bei der Herstellung, noch wenn das Produkt nicht mehr 
benötigt wird, ist in meinen Augen visionär und zeigt den Weg auf, 
wie wir mit Ressourcen zukünftig umgehen müssen.“

Die GEWOBAU selbst ist auch bei ihren neuen Projekten von den Ver-
änderungen betroffen. So erklärt Karl-Heinz Seeger, dass in der Bran-
che der Wohnungsunternehmen derzeit schon bis zu 70 Prozent der 
Projekte zu einem Halt gekommen sind. Auch die GEWOBAU kämpft 
mit den Problemen, die es derzeit auf den Märkten gibt. Beton und 
Stahl, Photovoltaik-Anlagen, Luft-Wärmepumpen, überall werden die 
Angebote knapp oder die Lieferzeiten verlängern sich so sehr, dass 
eine belastbare Planung nicht mehr möglich ist. „Und was noch hin-
zukommt, ist die unsichere Förderkulisse. Derzeit sind Förderzusagen 
so unsicher, dass wir kaum noch belastbar kalkulieren können. Das 
trifft uns in allen Bereichen hart.“ Die GEWOBAU als Unternehmen 
in der Mitte der Gesellschaft hat mit den gleichen Schwierigkeiten zu 
kämpfen wie jedes andere Unternehmen. „Wir haben unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern einiges zu bieten,“ sagt der diplomier-
te Wirtschaftswissenschaftler, der seinerseits auf eine interessante 
Karriere blicken kann. So gehörten der Verband der Wohnungswirt-
schaft und die Krupp Stiftung in Essen schon zu seinen Arbeitgebern. 
„Wir bilden selbst aus und haben nach wie vor Bewerberinnen und 
Bewerber. Das verstehen wir zum Teil durchaus als Resultat unserer 
Bemühungen in den Bereichen Home-Office, Teambuilding, Verein-
barkeit von Familie und Beruf und den Möglichkeiten zur persönli-
chen und beruflichen Entwicklung, die wir unseren Arbeitnehmern 
bieten. Wir sehen natürlich, dass insbesondere bei unseren Partnern 
im Handwerk die Situation prekär ist.“ Für die Zukunft sieht der Ge-
schäftsführer der GEWOBAU ganz klar eine Reihe von Aufgaben, ohne 
die es seines Erachtens kein Weiterkommen gibt. „Wir brauchen auf 
der einen Seite Visionäre, die ganzheitlich denken und auch mal „out 
of the box“. Die Zukunft liegt in der Entwicklung von Wohnraum, der 
auf wiederverwertbaren Ressourcen und einer innovativen Energie-
nutzung basiert. Es muss eine intensive Umstrukturierung stattfin-
den, die aber auch den Boden dafür benötigt. An dieser Stelle ist 
dann die Politik gefordert, die Rahmenbedingungen schaffen muss, 
in denen ein solcher Wandel stattfinden kann. Ideen, Technologien, 
Grundlagen. Und natürlich vor allem der grundsätzliche Wille zur 
Veränderung.“

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
 
„Gut und sicher wohnen“ haben unsere Mütter und Väter den Woh-
nungsbaugesellschaften seinerzeit in die Grundbücher geschrieben. 
Im Dezember 1952 wurde die GEWOBAU Bad Kreuznach, mit dem Ziel 
bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Kreuznacher Bevöl-
kerung zu schaffen, gegründet – und 70 Jahre später blicken wir auf 
eine wahre Erfolgsgeschichte der städtischen Wohnungsbaugesell-
schaft zurück.

Neben der Vermietung gehören auch energetische Modernisierungen 
sowie die Entwicklung moderner Wohnkonzepte und neuer Wohnbau-
gebiete zu den Kernaufgaben der Kreuznacher Wohnungsbaugesell-
schaft und das sehr erfolgreich, wie die vergangenen Geschäftsjahre 
eindrucksvoll zeigen. Auch im Branchenvergleich des Verbands der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft steht die GEWOBAU sehr gut 
da.

Als ein gesundes wirtschaftliches Unternehmen hat die GEWOBAU 
Bad Kreuznach auch immer die Qualitätsverbesserung für ihre Miete-
rinnen und Mieter im Blick. So konnten in den letzten 10 Jahren bereits 
über 400 der knapp 2100 Wohneinheiten energetisch saniert werden 
und das, bei einer durchschnittlichen Jahressollmiete von 4,95 Euro 
pro Quadratmeter. Als Eigentümer und Vermieter trägt die GEWO-
BAU eine besondere Verantwortung, die sie seit 70 Jahren auch mit 
entsprechender Fürsorge der Menschen engagiert wahrnimmt, auch 
als zuverlässiger und treuer Partner der Stadt. So fließen die Unter-
nehmensgewinne auch in viele soziale Projekte in der Stadt, wie die 
Realisierung von Inklusionsprojekten oder in die Unterstützung der 
Kreuznacher Kitas, der Kreuznacher Vereinslandschaft und ortsansäs-
sigen Karnevalsvereine. Auch das erfolgreiche Format „Restaurant des 
Herzens“, welches als „Nachbarschaftsdinner“ den sozialen Austausch 
im Quartier fördert, konnte nach zweijähriger Coronapause in diesem 
Jahr wieder starten.

Die allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere auf Energie und 
Lebensmittel, aber auch gestörte Lieferketten, insbesondere bei Bau-
materialien oder technischen Anlagen, beherrschen gerade die poli-
tische und gesellschaftliche Diskussion. Auch die GEWOBAU muss auf 
täglich neue Herausforderungen, die passenden Lösungswege finden.

Ich wünsche GEWOBAU-Geschäftsführer Karl-Heinz Seeger weiterhin 
viel Erfolg und baue auf seine motivierte Mannschaft und eine Fort-
setzung der guten Zusammenarbeit der Stadt mit Aufsichtsrat und Ge-
schäftsführung.

HERZLICHST,  
IHR EMANUEL LETZ

Oberbürgermeister der Stadt Bad Kreuznach

„WIR LASSEN UNS TROTZ  
HERAUSFORDERUNGEN NICHT  
AUSBREMSEN“
GESPRÄCH  MIT KARL-HEINZ SEEGER, GESCHÄFTSFÜHRER  
GEWOBAU GMBH, BAD KREUZNACH 
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Emanuel LetzKarl-Heinz Seeger

DIE GEWOBAU INVESTIERT
In den Jahren 2012 – 2018 führte die GEWOBAU 
Bad Kreuznach an 34 Häusern mit insgesamt 197 
Wohneinheiten energetische Sanierungen mit 
einem Gesamtvolumen von 6,3 Millionen Euro 
durch. 45 der Wohnungen unterliegen einer 
öffentlichen Förderung. Zudem errichtete die  
GEWOBAU sieben Neubauten (zwei Kindertages-
stätten, fünf Wohngebäude) mit einem Volumen 
von 14,5 Millionen Euro. Dem Wohnungsmarkt 
konnten dadurch 45 neue Wohnungen zugeführt 
werden. Für Asylbegehrende wurden 21 Dachge-
schosswohnungen im öffentlich geförderten Be-
reich ausgebaut. Hierfür investierte die Gewobau 
1,4 Millionen Euro. In den Jahren 2016 und 2018 er-
warb die GEWOBAU außerdem zwei Häuser der 
Stadt für 600.000 Euro. 

Die genannten Maßnahmen wurden mit insge-
samt 2,2 Millionen Euro aus öffentlicher Hand be-
zuschusst. Schwerpunkte in unserer Bestandssa-
nierung finden sich in der Anlage. Ein wichtiger 
Grund für unsere Investitionstätigkeit ist der Wär-
me- bzw. Kälteschutz. Wir investieren vornehm-
lich, um Energiekosten einzusparen, die Immo-
bilie damit vermietungsfähig zu halten und dem 
Mieter dadurch einen Vorteil zu verschaffen. 

Wärme- und Kälte resiliente Materialien wie Rock-
wool wurden zum Beispiel in der Schubertstra-

ße 6-8 und aktuell in der Schumannstraße 7 und 
9 verwendet. Durch den allgemeinen Anstieg der 
Temperaturen in den Sommermonaten sind Be-
schattung der Wohnanlagen und Bepflanzung 
zudem ein wichtiges Kriterium für unsere Mieter. 
Bei der Anlage von Vorgärten und Beeten achten 
wir deshalb auf Pflanzen, die ebenfalls hitze- und 
kältebeständig sind, dank Verdunstung die Luft in 
eng besiedeltem Raum mehr durchfeuchten, we-
nig Wasser verbrauchen und somit insgesamt für 
ein gutes Mikroklima sorgen. Eine entscheidende 
Komponente für Investitionstätigkeit ist die Auswir-
kung der Investition auf den bezahlbaren Wohn-
raum. Wir nutzen Förderprogramme der ISB und 
schreiben in der Regel über einen langen Zeitraum 
den Mietpreis fest, so dass Bestandsmieter weiter-
hin eine Garantie auf günstige Mieten haben. 

In 2019 und 2020 werden jeweils zwei Häuser in 
der Schumannstraße (Hausnummern 7,9) und in 
der Josef-Schneider-Straße (Hausnummern 11, 13) 
energetisch saniert. Das Kostenvolumen beträgt 
400.000 Euro bzw. 470.000 Euro. Beide Objekte wer-
den im Rahmen des Programms „Modernisierung 
Wohnraum“ durch die Investitions- und Struktur-
bank Rheinland-Pfalz gefördert. Die Zweckbin-
dung der Förderung beträgt jeweils 21 Jahre, 20 % 
Tilgungszuschuss und 5,95 €/m². Dadurch erfolgt 
keine Mieterhöhung für Altmieter.



Im Neubaugebiet in den Weingärten entsteht mit 
dem Solar Quartier ein deutschlandweit einmali-
ges Modellprojekt. Um ein optimales Verhältnis 
zwischen Bodenversiegelung und Wohnfläche zu 
erzielen, entstehen dort insgesamt 28 Wohnein-
heiten mit einem ausgeklügelten Wärme- und 
Kühlkonzept und eigenem grünen E-Fuhrpark. Tie-
fenbohrungen und Wärmepumpen sorgen für ein 
angenehmes Raumklima der zukünftigen Miete-
rinnen und Mieter. Die Solar-Dächer der 28 Wohn-
einheiten sind komplett mit Photovoltaik-Modulen 
gedeckt. Zusammen produzieren die untereinan-

der vernetzten Häuser ca. 150.000 Kilowattstunden 
Energieüberschuss pro Jahr. Der Energieüber-
schuss kann in einer zentralen Batterie zwischen-
gespeichert werden und steht allen Mieterinnen 
und Mietern im Quartier zum Laden der integrier-
ten Carsharing E-Flotte zur Verfügung. Insgesamt 
stehen den Bewohnern im Quartier drei E-Fahr-
zeuge und zehn E-Bikes sowie zwei Lastenräder 
zur Verfügung. Alle Bauteile, also Wände, Fenster, 
Rollläden und auch die Wärmedämmung, werden 
von unserem Partner FUTUREhaus vor Ort in Bad 
Kreuznach produziert. Durch neuartige und nach-

haltige Baumaterialien und die kurzen Transport-
wege weist das Solarquartier eine ausgezeichne-
te CO2-Bilanz aus. Die GEWOBAU selbst hat drei 
Wohngebäude mit jeweils zwei Wohneinheiten zur 
Vermietung errichten lassen. Die klimaschonen-
den Baumaßnahmen wirken sich auch positiv auf 
die Nebenkosten aus. Die Mieter werden rund 190 
Euro monatlich für Wärme und Kühlung pro Woh-
nung zahlen. Die geplante Bruttomiete wird sich 
im Bereich von 9 bis 9,50 Euro pro m² bewegen.
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KREATIV IM UMGANG  
MIT FEHLENDEM MATERIAL.  
 
Gastbeitrag von Karl-Heinz Seeger, Geschäftsführer der  
GEWOBAU GmbH Bad Kreuznach

Die gewünschte Luftwärmepumpe ist leider nicht kurz-
fristig lieferbar – eine große Herausforderung für viele 
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften, wie 
auch die GEWOBAU Bad Kreuznach. „Mehrere Monate 
bis hin zu einem Jahr oder noch länger“, bekommen 
die Verbandsmitglieder des VdW Rheinland Westfalen 
immer wieder als Antwort, wenn sie die Lieferfristen für 
Wärmepumpen anfragen. Diese Lieferprobleme gehen 
auf knappe Bestände bei elektronischen Teilen zurück, 
die zum größten Teil in Taiwan und China produziert 
werden. Stehen dort in Produktionsstätten die Bänder 
still, hat das auch Folgen für die sozial orientierte Woh-
nungswirtschaft und die Menschen, die in ihren Woh-
nungen leben. Wie gehen die Verbandsmitglieder des 
VdW Rheinland Westfalen damit um?

LIEFERENGPÄSSE WAREN ANREIZ FÜR  
INNOVATION IM BESTAND
Als sich während unserer Planungen herausstellte, 
dass sich die Beschaffung von Luftwärmepumpen mit 
großen Verzögerungen und höheren Kosten gestalten 
würde, haben wir in unserem Projekt in der Mann-
heimer Straße 27 in Bad Kreuznach Abstand von der 
Wärmepumpentechnologie genommen und offen in 
alle Richtungen gedacht. Die Wahl fiel auf ein Heizsys-
tem, das auf Brennstoffzellen-Technologie basiert. Das 
Grundgerät besteht aus einem Brennstoffzellenmodul 
und einem integrierten Reformer, mit dem sich aus 
wasserstoffreichem Gas Strom und Wärme gewinnen 
lassen. In der Brennstoffzelle wird die chemische Ener-
gie des Brennstoffs direkt in Elektrizität umgewandelt, 
was die Erzeugung von Wärme sehr effizient gestaltet. 
Das warme Wasser wird einem Tower mit 220 Litern 
Fassungsvermögen gespeichert. Gegenüber Systemen 
mit getrennter Strom- und Wärmeerzeugung, wie bei-
spielsweise den vielfach verbauten Gasthermen, weist 
die Brennstoffzellentechnologie bis zu 50 Prozent CO2-
Einsparung auf. 

Um diese innovative Technologie im Bestand einzu-
bauen, wurde ein besonderes Projekt ausgewählt, das 
neben Klimaschutzaspekten auch die Stadtentwicklung 
in Bad Kreuznach in den Blick nimmt. Das bedeutet in 
diesem Fall, nicht nur neue Strukturen zu schaffen, son-
dern auch alte Denkmäler für zukünftige Generationen 
zu bewahren und zukunftsfähig zu machen. Deshalb 
setzen wir uns als kommunales Wohnungsunterneh-
men auch für den Erhalt der architektonischen Schätze 
in der historischen Altstadt in Bad Kreuznach ein.

EIN STÜCK ZEITGESCHICHTE MIT  
MODERNER TECHNOLOGIE
Einer dieser Schätze ist das historische Fachwerkhaus 
in der Mannheimer Straße 27. Ein Brand im Jahr 2012 
hatte das im 16. Jahrhundert gebaute Gebäude nahe-
zu vollständig zerstört. Lange Zeit stand dieses Stück 
Bad Kreuznacher Stadtgeschichte leer – und verfiel 
zusehends. Die GEWOBAU kaufte das barock verputz-
te Fachwerkhaus im Jahr 2020 und bewahrte es so vor 
dem Abriss. Anfänglich zeugte von dem alten Charme 
des Hauses nur die Gerüstplane, auf der das ursprüng-
liche Erscheinungsbild der Fassade abgedruckt ist. 
Doch genau diese eindrucksvolle Barockfassade soll 
den Bad Kreuznacher Salzmarkt schon bald wieder 
schmücken. Auch hinter der Fassade wird endlich wie-
der Leben einziehen: Hier sind drei moderne Zwei-Zim-
mer-Wohnungen in den oberen Geschossen geplant. 
Für das Erdgeschoss ist wie bereits lange Jahre zuvor 
eine Gewerbeeinheit vorgesehen.

Um hier allerdings überhaupt Geschäfts- und Wohn-
räume schaffen zu können, musste das Haus zunächst 
vollständig entkernt werden. Dabei traten erhebliche 
Mängel an der Bausubstanz zutage: Die Statik des ge-
samten Gebäudes musste gesichert werden. Dazu wur-
de das Tragwerk in Gänze erneuert. Die umfassenden 
Sanierungsmaßnahmen sehen unter anderem den 

Austausch der maroden Fenster und die Anbringung 
eines hinterhofseitigen Balkons vor. Um auch techno-
logisch für die Zukunft gewappnet zu sein, haben wir 
von Anfang an ein modernen und energieeffizientes 
Heizsystem eingeplant – unter Berücksichtigung der 
Denkmalschutzaspekte.

ZUKUNFT KLIMAGERECHT UND  
BEZAHLBAR GESTALTEN
Gerade jetzt in schwierigen Zeiten, gilt: Wir dürfen uns 
nicht ausbremsen lassen! Denn nicht nur Wohnungs-
unternehmen haben mit der Ressourcenknappheit 
zu kämpfen, sondern auch die Mieterinnen und Mie-
ter. Deshalb liegt der Fokus auch darauf, diese weiter-
hin bei Bestandsmodernisierungen den Klimaschutz 
und die Bezahlbarkeit des Wohnens miteinander zu 
vereinen und die Menschen vor hohen Kosten abzu-
schirmen. So haben wir in bereits 450 Wohneinheiten 
den Energieverbrauch um bis zu 30% gesenkt. Immer 
mehr in den Fokus gerät auch das Thema „Recycling“. 
Prinzipien und Ansätze wie „Urban Mining“, Modular-
bauten aus Kunststoff oder „Cradle-to-cradle“ müssen 
dringend unterstützt und in das gesellschaftliche und 
unternehmerische Denken integriert werden. Recyc-
ling-Management und Kreislaufwirtschaft sind in die-
sem Zusammenhang unabdingbar. Zu alldem müssen 
wir dringend eine größere Unabhängigkeit von fossilen 
Energieträgern und einseitigen Lieferstrukturen errei-
chen und so wird deutlich, dass wir mit unseren Projek-
ten, wie der Mannheimer Straße 27, auf dem richtigen 
Weg sind.

Solarquartier



Wir gratulieren herzlich
zum 70-jährigen Firmenjubiläum

und wünschen der
GEWOBAU GmbH Bad Kreuznach

auch zukünftig viel Erfolg

Creditreform Bad Kreuznach Langenfeld KG
Planiger Straße 34a ¬ 55543 Bad Kreuznach
Telefon 0671 8878943
vertrieb@bad-kreuznach.creditreform.de
www.creditreform.de/bad-kreuznach
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Herzlichen Glückwunsch zum 70-jährigen Jubiläum!
Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit GEWOBAU

gaul-ingenieure.com

Siedlungswasserwirtschaft
Kanalsanierungsplanung
Geoinformationssysteme
Vermessung

Gaul Ingenieure GmbH ·Riegelgrube 10 · 55543 Bad Kreuznach · info@gaul-ingenieure.com

ANZEIGEN

Im Jahr 2018 erfolgte der symbolische Spartenstich zu-
nächst noch für das Projekt HUB („Holz und barriere-
frei“). Das projektierte Mehrfamilienhaus sollte inklusiv 
designt sein, ökologisch gebaut, nachhaltig bewohnbar 
und – trotz der rollstuhlgerechten und barrierefreien 
Ausstattung – selbstverständlich bezahlbar sein. Geplant 
war ein vorwiegend aus Holz bestehender Hybridbau zu 
errichten. Doch die globale Entwicklung der Holzpreise 
machte den geplanten Holzhybrid-Bau nicht realisier-
bar und die GEWOBAU-typische Bezahlbarkeit der Mie-
ten wäre nicht mehr gewährleistet gewesen. Eine Lösung 
musste her. Aus „Holz und barrierefrei“ wurde daher 
„klimapositiv und barrierefrei“. Das vormals als Holzhy-
bridbau konzipierte Mehrfamilienhaus wird nun in Mas-
sivbauweise errichtet. Mit FUTUREhaus als Partner wird 
nun ein Vorzeigeprojekt mit nicht minder nachhaltigen 
Baumaterialien realisiert. Die von FUTUREhaus in Bad 
Kreuznach produzierten recyclingfähigen Holzspanstei-
ne mit Betonrezyklatkern und styroporfreier Zusatzdäm-
mung versprechen neben hervorragenden Brand- und 
Wärmeschutzeigenschaften auch einen deutlich höhe-

ren Schallschutz als Holz. Ein weiterer Vorteil: Die kurzen 
Transportwege von der Produktionsstätte zur Baustelle 
sorgen für eine vorbildliche CO2-Bilanz. Neben dem nach-
haltigen Materialproduktions- und Bauprozess sorgt ein 
durchdachtes energetisches Konzept für Klimapositivität 
im KUB. Fotovoltaikmodule auf dem Dach und an den 
Fassaden versorgen das Haus und die E-Fahrzeug-Lade-
stationen auf dem Parkdeck mit sauberer Energie. Der 
neue Materialeinsatz hat auch Änderungen der Bau-
pläne zur Folge: Die Wohnfläche steigt von insgesamt 
1177 auf 1296 Quadratmeter an. Aus den geplanten 16 
Wohneinheiten mit 60 bis 80 Quadratmetern werden so 
14 großzügigere Drei- und Vierzimmer-Wohnungen mit 
einer Fläche zwischen 60 und 100 Quadratmetern. Sechs 
Wohnungen werden barrierefrei sein, acht sind für Roll-
stuhlfahrer konzipiert. 
Das durchdachte integrative Konzept und ein Quadrat-
metermietpreis zwischen 9 und 10 Euro machen das KUB 
zum Zuhause für Familien, Alleinstehende, Menschen 
mit körperlichen Beeinträchtigungen, Seniorinnen und 
Senioren.

KUB

BÜRGERPAVILLON IM BÜRGERPARK  
AN DER DÜRERSTRASSE 
Im Bürgerpark an der Dürerstraße entsteht ein mo-
dernes Multifunktionsgebäude, das den Bürgerinnen 
und Bürgern des Stadtteils Südost als Quartiersmittel-
punkt und als Versammlungsort zur Verfügung stehen 
soll. Der neue Bürgerpavillon soll als nachhaltiger 
Holzhybridbau neben dem Quartiersmanagement 

auch eine ausgelagerte wöchentliche Mietersprech-
stunde für die Mieterinnen und Mieter der GEWOBAU 
beherbergen. Ebenso könnte in dem Gebäude ein klei-
ner Kiosk mit Erfrischungsgetränken, Eis oder kleinen 
Speisen verpachtet werden. Einen Teil der möblierten 
Terrasse, die um das Gebäude geführt werden wird, 
möchte die GEWOBAU dann auch für die Öffentlich-
keit zugänglich machen.

MANNHEIMER STR. 27
Neben modernen, nachhaltigen Gebäudedesigns 
mit innovativer Technik engagiert sich die GEWOBAU 
Bad Kreuznach auch für den Erhalt des baukulturel-
len Erbes der Stadt. Daher hat die GEWOBAU das von 
einem Brand in 2012 schwer beschädigte Haus in der 
Mannheimer Straße 27 mit der historischen Fachwerk-
fassade aus dem 16. Jahrhundert gekauft, um nicht 

nur die erhaltenswerte Schönheit wiederherzustellen, 
sondern auch wieder eine attraktive Gewerbeeinheit 
im Erdgeschoss und drei gemütliche Wohneinheiten 
in den darüber liegenden Etagen entstehen zu las-
sen. Insgesamt investiert die GEWOBAU hier rund 1,2 
Millionen Euro in den Erhalt des Fachwerkhauses. Die 
Gebäudesanierung trägt auch zur Aufwertung des da-
nebenliegenden Zuwegs zum Eiermarkt bei.



Ein Schiff ist am sichersten im Hafen, dazu ist es aber 
nicht gebaut! Zurzeit befinden wir uns in einem „Sturm 
auf hoher See!“ Der Krieg ist zurück in Europa. Russ-
land hat die Ukraine überfallen. Der Bundeskanzler 
Olaf Scholz statuierte in der nachfolgenden Regie-
rungserklärung die geopolitische Zeitenwende. Unsere 
Gesellschaft befindet sich in einem rasenden Umbau 
zu einem klimaneutralen Land mit dekarbonisierter 
Wirtschaft. Auch unsere Branche war für lange Zeit von 
einer außergewöhnlichen Stabilität geprägt. Von die-
ser Sicherheit haben wir uns jetzt verabschieden müs-
sen. Heute werden die Karten jeden Tag neu gemischt. 

„KONSTANTEN WERDEN ZU VARIABLEN!“  
(ALEXANDER RYCHTER, VERBANDSDIREKTOR  
VDW RHLD.-WESTF.)
Plötzlich erlebt die Wohnungswirtschaft Preisentwick-
lungen wie in den letzten 50 Jahren nicht. Die Kapa-
zitäten von Bauindustrie, -gewerbe und -handwerk 
bleiben unverändert knapp und zusätzlich steuern wir 
in eine Zinswende hinein. Dazu kommen der allgegen-
wärtige Fachkräftemangel, unzuverlässige Lieferket-
ten, die Energie- und Baukostenspirale, sich ständig 
verschärfende Baustandards vor einer verstörend un-
sicheren Förderkulisse.

„HANDELN HAT KONSEQUENZEN!“
Jede Handlung hat ihre Konsequenzen - nicht zu han-
deln die Schlechteren. Nur wenn wir grundlegende 
Veränderungen schaffen, lassen sich Szenarien wie 
Gasmangellage, wirtschaftliche Destabilisierung und 
soziale Spannungen noch aufhalten. 

„POLITIK ALS RÜCKENWIND!“
Deutschland ist auf eine solche Krise nicht vorbereitet. 
Wichtig ist jetzt, die Situation sozial beherrschbar zu 
machen. Es handelt sich um einen Wirtschaftskrieg. 
Marktinstrumente (wie Wohngeld) funktionieren nicht 
oder nur eingeschränkt. Wie Olaf Scholz (damals noch 
als Finanzminister) in der Corona-Krise formulierte: Wir 
brauchen eine Kraftanstrengung mit Wumms! (-> Gas-/
Strompreisdeckel). Ob wir als Wohnungsunternehmen 
unseren Beitrag dazu leisten, und die Gesellschaft mit 
voller Kraft unterstützen können, liegt jetzt in der Hand 
der politischen Entscheidungstragenden. 

„WOHNRAUM FÜR ALLE!“
Als Öku und Teil der Wohnungswirtschaft gehört die 
GEWOBAU zu den Unternehmen, die entscheidend zur 
Verbesserung beitragen können. Das Schaffen von be-
zahlbarem Wohnraum ist hierfür unverzichtbar. Dafür 

braucht es aber langfristig eine generelle Beschleuni-
gung im Bauwesen und außerdem Planbarkeit. Eine 
zuverlässige Förderkulisse und Liquiditätshilfen sind 
dringend notwendig. Inzwischen haben 70% der Woh-
nungsunternehmen den Wohnungsneubau ein- oder 
zurückgestellt. Theorie und Diskussionen sind also 
längst fehl am Platz. Wir müssen jetzt etwas tun!

„INNOVATIVE ENERGIE!“
Wohin sich die Zukunft der Energieversorgung entwi-
ckeln wird, ist schwer zu sagen. Fest steht aber, dass sie 
sich entwickeln muss! Wollen wir die Menschen entlas-
ten und ihnen etwas Sicherheit zurückgeben, sind nicht 
nur Maßnahmen wie kontinuierliche Bestandsmoder-
nisierungen nötig. Konzepte wie energetische Autarkie 
im Neubau, Dezentralisierung und quartierübergrei-
fende Energienutzung zum Beispiel durch Erdwärme, 
Solar- und Windenergie ermöglichen eine dringend 
notwendige Unabhängigkeit.

„RÜCKEN AN RÜCKEN!“
Neben all den politischen und wirtschaftlichen Aspek-
ten obliegt selbstverständlich auch der Gesellschaft 
selbst eine große Verantwortung. Angefangen bei 
festgefahrenen Konzepten der Linearwirtschaft, die 
dringend Prinzipien wie „cradle-to-cradle“ weichen 
müssen, bei der ein in sich geschlossener Kreislauf 
für Rohstoffe entsteht und sukzessive in Annäherung 
100% aller Abfälle recycled werden. Auch Modelle wie 
„sharing“ sorgen für weniger unnötigen Rohstoffver-
brauch sowie weniger Abfälle, und können langfristig 
viel bewegen. Wir können und dürfen nicht weiterhin 
gesellschaftliche Modelle beibehalten, die gänzlich auf 
wirtschaftliches Wachstum ausgelegt sind. Sollten wir 
doch weitermachen wie bisher, bräuchten wir laut Be-
rechnungen der WWF bei dem jetzigen Rohstoffver-
brauch im Jahr 2050 drei Erden, um den Bedarf aller 
Menschen zu decken – und dann helfen beim besten 
Willen auch keine Modernisierungsmaßnahmen an 
Wohnungen mehr. Es muss also dringend ein Umden-
ken stattfinden, das die Gesellschaft zu einem achtsa-
meren Umgang mit Energien und Rohstoffen bringt. 
Letztendlich betrifft diese Krise jeden einzelnen von 
uns. Stellen wir uns aber gemeinsam dagegen und 
stärken uns gegenseitig den Rücken, können wir nicht 
nur ein Schild für viele Menschen sein, sondern auch 
einen großen Schritt in eine energiewirtschaftliche Zu-
kunft wagen, der schon längst überfällig ist. 

 zuverlässige Förderland- 
 schaften Bsp. KfW 50  
 ( fordern und fördern)
 rechtzeitige Liquiditätshilfen
 Steuersenkung auf Energie
 Mieterstrommodelle
 Gas- und Strompreisdeckel 

 (dreistelliger Milliarden- 
 betrag) 
 temporäre Kündigungsmora 

 torien siehe GdW-Präsident  
 Axel Gedaschko
 unbürokratische finanzielle  

 Unterstützung für Haushalte  
 mit niedrigem Einkommen
 klar formulierte Auflagen 
 und weniger regulatorische  

 Hürden.

 Einbau PV + PVT auf 300  
 Dächern (Joint Venture mit  
 China)
 Wasserstofftechnologie  

 (Brennstoffzellen)
 Luft-Wasser-Wärmepumpen
 Sanierung bereits 1/3  

 (450 Wes)
 Einsparungen 30 bis 70 %
 quartiersübergreifende  

 Lösung

Die Liste ist lang, und ohne 
einen solchen Rettungsschirm 
werden auch wir sehr bald 
nichts mehr tun können, um 
den Menschen durch die Krise 
zu helfen.

HERAUS- 
FORDERUNGEN  

in der Energiekrise und Erwartungen  
an die Politik.

WIR BRAUCHEN DRINGEND
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Wir sorgen für Bad Kreuznach
und gratulieren der Gewobau
zum 70. Jubiläum.

www.kreuznacherstadtwerke.de

Lohrgraben 15  55444Waldlaubersheim  06706 9999 7870

Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum.

5 5 5 4 3 B a d K r e u z n a c h
R h e i n g r a f e n s t r a ß e 1 5

www. a n t o n - f i n k e n a u e r . d e

24-Stunden-Notdienst -Wir machen das Rohr frei!

in 3.
Generation

t 06 71 - 84 53 33

info@kanal-wittlinger.de
www.kanalreinigung-wittlinger.de

KANAL WITTLINGERGmbH

Mannheimer Straße 260
55543 Bad Kreuznach
Telefon 0671 7905129

Alles Gute
zum 70-jährigen

Jubiläum

seit 1928

Wir gratulieren zum 70-jährigen Bestehen
und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Hans Ising GmbH & Co KG
Bahnstraße 4 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon (06 71) 8 36 88-0 · Fax (06 71) 8 36 88 50
mail@ising-kreuznach.de · www.ising-kreuznach.de

VOBA-RNH.de

Modernisiere
n - Sanieren -

Renovieren - Bauen

mit einem starken Finanzpartn
er.
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Ressourcen aller Art werden nicht einfach nur teurer – 
sie werden knapp. In einigen Fällen steht der Preis im 
direkten Zusammenhang mit der verfügbaren Menge, 
in anderen spiegelt sich in der Kostensteigerung vor 
allem die schwierige Beschaffung. Es ist also höchste 
Zeit umzudenken, Wiederverwertung zu betreiben und 
dadurch mehr Unabhängigkeit zu erlangen. Die GEWO-
BAU zeigt, dass man sich auf den unterschiedlichsten 
Wegen für die Schonung wertvoller Ressourcen einset-
zen und von Beschaffungsproblematiken freimachen 
kann. 

ERNEUERBARE ENERGIEN STATT FOSSILER  
BRENNSTOFFE
Solar Quartier. Der Name sagt es bereits: Hier steht die 
Verwendung innovativer Energiegewinnung nicht nur 
im Vordergrund, sie ist elementar. Ein gesamtes Wohn-
quartier, bestehend aus 28 Häusern, profitiert hier von 
ausgeklügelter ökologischer Technik. Saubere Energie, 
die über vollintegrierte Dach-Fotovoltaikanlagen ge-
wonnen wird, versorgt nicht nur die Häuser selbst und 
die darin integrierten Sole-Wärmepumpen-Anlagen mit 
Strom. Vielmehr noch: Überstrom wird in sogenannten 
Quartiersspeichern gepuffert und bedient die quartier-
eigenen E-Fuhrparks. Ganz nebenbei ermöglicht die 
GEWOBAU mit ihrem Fokus auf E-Mobilität auch noch 
die Reduktion des Verbrauchs umweltschädlicher und 
endlicher Kraftstoffe. Auch wenn im Solar Quartier re-
generative Energien verbraucht werden, ist es wichtig, 
deren Verbrauch überblicken zu können. Dafür verfügen 
die Solar Quartier-Häuser über Smart Home-Systeme, 
die den Bewohnerinnen und Bewohnern die Kontrolle 
der eigenen Energiebilanz ermöglichen. Fotovoltaik-

anlagen, innovative Heizsysteme und E-Ladestationen 
sind Technologien, die übrigens auch bei anderen GE-
WOBAU-Immobilien zum Einsatz kommen. Die Technik 
macht immer weitere Fortschritte – und die GEWOBAU 
hat sie stets im Blick: In Zukunft soll nämlich auch die 
Wasserstofftechnologie eine Rolle bei der Erzeugung 
der Betriebsenergie der GEWOBAU-Wohnungen spie-
len. Dabei wird Wasserstoff die Solarenergie nicht er-
setzen, sondern als Kombination beider Energiequellen 
zu noch mehr Sicherheit in der Strom- und Heizenergie-
versorgung führen.

MIT RECYCLINGPAPIER HOLZ UND WASSER SPAREN
Wie wir bereits in der letzten Ausgabe der „Frei-Räume 
zum Leben“ berichtet haben, wird in den GEWOBAU-
Büros fast ausschließlich Recyclingpapier verwendet. 
Auch dieses Magazin besteht zu 100 Prozent aus hoch-
wertigem Altpapier. Daher müssen für dessen Druck 
auch keine zusätzlichen Bäume gefällt werden. Damit 
schont die GEWOBAU nicht nur die kostbare Ressour-
ce „Holz“, sondern spart auch CO2-Emissionen ein und 
reduziert den Verbrauch von Wasser, welches bei der 
Papierproduktion aus Frischfasern in deutlich höheren 
Mengen benötigt wird.

DIE VERWENDUNG VON BAUSTOFF-REZYKLATEN,  
UM NEUEN WOHNRAUM ZU SCHAFFEN
Recycelte Materialien als Baustoff? Für GEWOBAU-Ge-
schäftsführer Karl-Heinz Seeger bedeutet das weniger 
„aus alt mach neu“, sondern vielmehr „aus innovativ 
mach ökologisch“. Nachhaltigkeit beginnt für ihn näm-
lich nicht erst bei der Wahl der Energieversorgung eines 
Gebäudes – sie fängt schon beim Bau an. Und damit 

bei den verwendeten Materialien. Die Außenwände des 
KUB bestehen ebenso wie die der Häuser im Solar Quar-
tier aus Holzspanstein, bei dessen Herstellung zweitver-
wertetes Holz als Verschalung und ein Betonrezyklat 
als Füllung verwendet wird. Aus Abbruchmaterialien, 
deren Deponierung und Entsorgung hohe Kosten ver-
ursachen würde, können auf diese Weise Rohstoffe für 
neue Bauprojekte generiert werden. Die nachhaltigen 
Wände für das KUB und das Solar Quartier produzier-
te FUTUREhaus – als langjähriger Projektpartner der 
GEWOBAU – direkt vor Ort in Bad Kreuznach. Mit den 
kurzen Transportwegen von der Produktionsstätte zur 
Baustelle erzielen die Wände zudem auch eine vorbild-
liche CO2-Bilanz.

Die GEWOBAU GmbH Bad Kreuznach hat als erstes 
Wohnungsbauunternehmen in Deutschland das 

Nachhaltigkeitszertifikat EcoZert von Creditreform 
erhalten. Das Unternehmen erfüllte sämtliche 

Zertifizierungskriterien in den Bereichen effizien-
ter Ressourceneinsatz, soziales Handeln und gutes 
Geschäftsgebaren. „Nachhaltigkeit wird nicht nur 
in der Gesellschaft immer wichtiger, sondern auch 

für uns als Unternehmen. Wir sind stolz darauf, 
dass wir als erstes Wohnungsbauunternehmen mit 
dem Nachhaltigkeitssiegel EcoZert ausgezeichnet 
wurden. Das belegt unsere hohe gesellschaftliche 
Verantwortung, auch gegenüber unseren Partnern 
und Kunden“, freut sich GEWOBAU-Geschäftsführer 

Karl-Heinz Seeger über die neue Auszeichnung.

Wie die GEWOBAU mit wertvollen Rohstoffen umgeht.

RESSOURCEN VON GESTERN. 
TECHNIK VON HEUTE.  
WOHNEN VON MORGEN.

ANZEIGEN
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Fabian Bruns 0170/803 17 50
Schlittweg 4 info@bruns-innenausbau.de
55546 Frei-Laubersheim www.bruns-innenausbau.de

Innenausbau – Trockenbau

Wir
gratulieren
zum Jubiläum!

- vorher -

- nachher -

Auszeichnung



Michael Peitz

Mobil: 0171 709 90 39
Bosenheimer Str. 151 Tel.: 0671 794 91 22
55543 Bad Kreuznach E-Mail: peitzmichael@yahoo.de

Gartenservice: Baumfällarbeiten, Rodungen,Hecken- und
Baumschnitt, Betreuung vonWohn- und
Firmengeländen,Mäharbeiten,Grünschnittentsorgung

Bauarbeiten: Abbrucharbeiten, Entkernungen, Trockenbau,
Altputzentfernung

Transporte: Kleintransporte, Entrümpelungen

Schnell – Sauber – Preiswert

MARCO BORZUTZKY · Installateur und Heizungsbaumeister
Tel. 06708 6410993 · m.borzutzky@marbotec.de
Ringstraße 21, 55583 Bad Kreuznach · www.marbo-tec.de

· Gas-Ölfeuerung
· Solartechnik
· Scheidholzkessel
· Pelletsanlagen

· Moderne Badgestaltung
· Wellnesstechnik
· Wärmepumpen
· Kaminsanierung

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:

Erleben Sie ein Ultra HD
Bild mit unglaublicher Leucht-
kraft, begleitet von exzellentem Klang.

Schärfer
fernsehen.

G
Wegavision OLED A

95
49

55″ | 65″

Rüdesheimer Straße 96 · 55545 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 - 2 79 57 · Telefax 06 71 - 4 20 75 · Funk 01 75 - 919 20 36 · E-Mail: radio.woelke@t-online.de
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BEIM „RESTAURANT DES HERZENS“  
KOCHT DIE GEWOBAU!
Diese schöne Veranstaltung steht allen Mietern der GE-
WOBAU offen. Endlich - nach zwei Jahren pandemiebe-
dingter Pause konnte am 13. Oktober 2022 hier wieder 
gemeinsam nach Herzenslust gekocht und geschlemmt 
werden. Seit dem Sommer 2021 kooperiert die GEWOBAU 
in diesem Projekt mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Zur 
ersten Veranstaltung kamen auch Bewohnerinnen und 
Bewohner des Seniorenzentrums Lotte-Lemke-Haus hinzu. 
Die Freude über das neue Angebot ist groß, insbesonde-

re für ältere Menschen, die sich freuten wieder in Kontakt 
mit anderen zu kommen und sich beim gemeinsamen Ko-
chen kennenzulernen und auszutauschen. Aber nicht nur 
für die Bewohner des Seniorenzentrums war die Veran-
staltung, bei der Fernsehkoch Franz-Xaver Bürkle wieder 
die „Küchenleitung“ übernommen hatte, ein Erfolg, auch 
viele Bewohnerinnen und Bewohner aus den GEWOBAU 
Quartieren kamen ins ehemalige Café Puricelli und halfen 
tatkräftig mit, das mehrgängige Menü zuzubereiten. Eine 
schöne „Herzensangelegenheit“, die jetzt endlich wieder 
mit allen Sinnen genossen werden kann. 

Es gibt diesen einen Ort in Bad Kreuznach, an dem 
kleine Holzfiguren zum Leben erwachen und die 
Menschen zum Lachen und Staunen bringen. Die 
Rede ist vom Museum für PuppentheaterKultur 
(kurz: PuK). Dieses hat in der GEWOBAU-Mieterzei-
tung schon häufiger Erwähnung gefunden. Aber 
warum eigentlich? Hätte Karl-Heinz Seeger schon 
als Kind in Bad Kreuznach gelebt, wäre er wohl 
der eifrigste Besucher des PuK gewesen. Damals 
konnte er die wöchentliche Ausstrahlung der Augs-
burger Puppenkiste kaum erwarten. Den Sonntag-
nachmittag verbrachte er regelmäßig mit seinen 
Kindheitshelden Kater Mikesch, dem Urmel aus 
dem Eis und Jim Knopf. Karl-Heinz Seegers Leiden-
schaft fürs Puppenspiel ist bis heute ungebrochen.

GEMEINSAME GESCHICHTE 
Kein Wunder also, dass er, seit er in Bad Kreuz-
nach wohnt, Mitglied im Vorstand des PuK-För-
dervereins ist. Aber die GEWOBAU als öffentlich-

kommunales Unternehmen und das PuK teilen 
tatsächlich schon eine längere Historie: So hatte 
die GEWOBAU einst das Puppentheater gebaut. 
Und bis heute gestaltet sie das PuK-Gelände mit, 
indem sie beispielsweise den sogenannten „Pup-
penSpielPlatz“ vor dem Museum fördert. Darüber 
hinaus gehört der GEWOBAU das berühmte Café 
Puricelli, welches seit dem letzten pandemiebe-
dingten Winter-Lockdown leer steht. Hier soll end-
lich wieder ein Ort der Zusammenkunft und des 
Genusses für die Besucherinnen und Besucher des 
PuK, der Römervilla, des Schlossparks und des 
Schlossparkmuseums entstehen. Daher sucht die 
GEWOBAU derzeit auch nach neuen Pächterinnen 
oder Pächtern.

IN VERBINDUNG BLEIBEN
Weil Karl-Heinz Seeger findet, dass alle Bad Kreuz-
nacher diese wichtige kulturelle Institution ken-
nen sollten, holte die GEWOBAU das PuK schon 

so manches Mal für Theatervorführungen in die 
verschiedensten Ecken der Stadt, beispielsweise in 
Kooperation mit dem Stadtteilverein Bad Kreuz-
nach Süd-Ost. Regelmäßig werden die Kinder der 
Quartiere ins Museum eingeladen. Vor allem um 
die Weihnachtszeit finden dort von der GEWOBAU 
geförderte Veranstaltungen statt. Auch jetzt, in 
Zeiten von Corona, sollten die Familien nicht auf 
die zauberhaften PuK-Aufführungen verzichten 
müssen. Viel eher sollte man den Kleinsten sig-
nalisieren, dass man sie nicht vergessen hat und 
für freudvolle Momente sorgen. Aus dieser Über-
zeugung heraus entstand die Idee zum Puppen-
theater via YouTube – dem exklusiven Vorweih-
nachtsgeschenk an die Mieterinnen und Mieter 
der GEWOBAU. Was es damit auf sich hat, erfahren 
Sie auf der nächsten Seite.
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WAS HAT DIE GEWOBAU  
EIGENTLICH MIT DEM PUK ZU TUN?

Von Puppen, Immobilien, Traditionen und Aktionen

Die Mitarbeiter machen

den Unterschied

Industriestraße 3 ◾ 55543 Bad Kreuznach ◾ Tel.: 0671 483439-0 ◾ Fax: 0671 483439-10
info@dbfkh.de ◾www.derbuerofuehrer.de

Unser
Waldprojekt:

www.derbu
erofuehrer

-wald.de
◾Büroplanung & -einrichtung◾Drucken – Kopieren – Scannen◾
◾Bürobedarf & Computerzubehör◾Ergonomiekonzepte◾

Wir gratulieren der Gewobau Bad Kreuznach
zum 70-jährigen Bestehen!

BREIVOGEL GmbH
Flachdach

Mit Dachverstand.

Tel.: 0671/6 63 89 info@breivogel.de



www.schira-raumgestaltung.de

Untergasse 30 - 34 · 55590 Meisenheim
Telefon: 06753/2387 · Telefax: 06753/33 13 · info@schira-raumgestaltung.de

Ausführung der Bodenbelagsarbeiten

Wir gratulieren zum
70-jährigen Jubiläum und

freuen uns auf eine
weiterhin erfolgreiche
Zusammenarbeit.

Als Gründungsgesellschafter gratulieren wir
der Gewobau GmbH zum 70-jährigen Jubiläum
und wünschen weiterhin viel Erfolg und gute

Zusammenarbeit.

Planiger Straße 34 Tel. 0671/887270
55543 Bad Kreuznach info@jacobverwaltung.de

Wir gratulieren zum Firmenjubiläum
und wünschen weiterhin viel Erfolg.

Susanne Blätz
Firmenkundenberaterin

Die Sparkasse
ist mehr als
eine Bank.

Sie ist Partner und Berater
und unterstützt Vorhaben

von Anfang an.

sparkasse.net

Willi Iselborn GmbH & Co KG
Bauunternehmung

Industriestr. 2a · 55543 Bad Kreuznach
v 06 71 / 88 99 00 · www.iselborn.com

) info@iselborn.com

Über 65 Jahre KOMPETENZ BEIM BAUENÜber 70 Jahre KOMPETENZ BEIM BAUEN
Wir gratulieren zum Jubiläum und wünschen weiterhin viel Erfolg.

BAD KREUZNACH
WALDBÖCKELHEIM

Abfluss- und
Kanalreinigung

TV-Kanaluntersuchung

Tiefbau, Raparatur,
Abscheiderbau

Reinigung

Öl-/Fettabscheider

In Bad Kreuznach gibt es sie noch: die Guten, die sich 
uneigennützig und unablässig für andere einsetzen. 
Die, die mit Leidenschaft dafür sorgen, die Lebensum-
stände ihrer Mitmenschen zu verbessern. Die, die die 
Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen und das 
soziale Miteinander stärken. Die, die sich um die Be-
lange der Kleinsten kümmern. Um eben diese Men-
schen und ihre Arbeit zu fördern, hat die GEWOBAU in 
jüngster Vergangenheit wieder viele regionale Institu-
tionen unterstützt:

DIE FASTNACHTSVEREINE „FIDELE WESPE“,  
„GROSSE KARNEVAL GESELLSCHAFT KREUZNACH“ 
UND „WEISSE FRÄCK“
Die GEWOBAU und die „Fassenacht“. Das gehört zu-
sammen wie Kreppel und Marmelade. Viele der Mie-
terinnen und Mieter, aber auch die GEWOBAU-Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich für den 
regionalen Karneval. Die Vereine fördern nicht nur 
Begegnung und Austausch – auf den Veranstaltun-
gen und Sitzungen werden regelmäßig Spendengel-
der für wohltätige Institutionen wie beispielsweise die 
Ossig-Stiftung gesammelt. Um den Fortbestand der 
Fastnachtsvereine auch während der Pandemie zu si-
chern, unterstützte die GEWOBAU die „Fidele Wespe“, 
die „Große Karneval Gesellschaft Kreuznach“ und die 
„Weissen Fräck“ mit jeweils 2000 Euro.

DIE OSSIG-STIFTUNG
Wie auf dem vergangenen Kreuznacher Nockherberg 
der „Fidelen Wespe“ angekündigt, überreichte GEWO-
BAU-Geschäftsführer Karl-Heinz Seeger im Januar 2022 
Dr. Karlheinz J. Ossig einen Spendenscheck über 2000 
Euro. Die durch die Ossig-Stiftung generierten Spen-
dengelder kommen dem Förderverein „Kinderklink 
Bad Kreuznach“ zugute. Die Ossig-Stiftung leistet so 
einen wichtigen Beitrag bei der Beschaffung medizi-
nischer Geräte, bei der Optimierung der Stationenaus-
tattung und nicht zuletzt bei der Unterstützung und 
Würdigung der Arbeit der Pflegenden und des ärztli-
chen Personals in der Kinder- und Jugendmedizin des 
Diakonie Krankenhauses Bad Kreuznach. 

DER VEREIN „ZENTRUM FÜR SELBSTBESTIMMTES 
LEBEN“ (ZSL)
Weniger Barrieren für alle. Nichts weniger als das for-
dert und fördert das „Zentrum für Selbstbestimmtes 
Leben“ (ZSL). Das ZSL vertritt die Interessen von Men-
schen mit körperlichen, psychischen und/oder kogni-
tiven Beeinträchtigungen und unterstützt deren Weg 
in ein eigenständiges und unabhängiges Leben mit 
Beratungsangeboten und Informationen zu Assis-
tenzdiensten. Zudem organisiert das ZSL Netzwerk-
veranstaltungen, steht im ständigen Austausch mit 
Entscheidungstragenden und plant immer wieder 
öffentlichkeitswirksame Aktionen, die beispielsweise 
auf die schwierige Situation von Menschen mit Behin-
derung im Straßenverkehr aufmerksam machen. Hier 
würden alle vom Hürdenabbau profitieren. Inklusion 
kann nur funktionieren, wenn für alle Menschen diesel-
ben Bedingungen herrschen. Um diesen Standpunkt 
zu unterstreichen und um die wichtige Arbeit der Or-
ganisation zu unterstützen, übergab die GEWOBAU 
einen 500 Euro-Spendenscheck an Cindy Davì vom ZSL.

Familien aufgepasst!
DAS PUPPENTHEATER KOMMT INS  

HEIMISCHE WOHNZIMMER

Willkommen im privatesten Puppentheater der Welt: 
Ihr Zuhause. Bereiten Sie schon einmal das Popcorn 

vor und versammeln Sie Ihre Liebsten vorm Bild-
schirm. Mit drei etwa halbstündigen YouTube-Videos 

versüßt die GEWOBAU seinen kleinen und großen 
Mieterinnen und Mietern die Adventszeit. 

Die Links zu den einzelnen Videos finden Sie auf 
unserem GEWOBAU Blog unter: www.gewobau.net/

blog oder über diesen QR-Code.

In Zusammenarbeit mit der Agentur schulzundteb-
be entstanden liebevoll gedrehte YouTube-Clips von 
ausgewählten Puppentheaterstücken – exklusiv für 

GEWOBAU-Mieterinnen und -Mieter. Markus Dorner, 
PuK-Museumsleiter und Puppenspieler, holt das PuK 
in Ihr Wohnzimmer. Vorhang auf für diese drei Pri-

vataufführungen: 

RIESE RICK MACHT SICH SCHICK
Zu Beginn des Videos dürfen wir etwas über die sechs 
verschiedenen Figurentypen und die dazugehörigen 
Spieltechniken lernen. Wer hier gut aufgepasst hat, 
erkennt sofort, dass es sich beim Protagonisten des 

darauffolgenden Stücks um eine Stehpuppe handelt. 
Seien Sie mit dabei, wenn der hilfsbereite Riese Rick 
beim Versuch sich schick zu machen, völlig scheitert 

und gleichzeitig sehr erfolgreich ist. 

MEINE MAMA MUUH
Viele der beliebtesten Kinderbuchheldinnnen und 

-helden haben ihre Wurzeln in Schweden. Eine davon 
wird im Video die Hauptrolle spielen. Der Titel verrät 

es ja schon: Es ist die unternehmungslustige Kuh 
Mama Muuh, welche wir auf ihren kleinen und gro-

ßen Abenteuern begleiten dürfen. Die GEWOBAU und 
das PuK wünschen muuhte Unterhaltung!

DER FROSCHKÖNIG 
Nach einem ganz kurzen Einblick in die Geschichte 
des Kaspertheaters nimmt uns Markus Dorner mit 

in seine Märchenwelt. Hier spielt nämlich das Stück 
„Der Froschkönig“. Für Sie auf der Bühne: ein, wie 

gewohnt, frecher Kasper, eine unpünktliche Prinzes-
sin und ein Frosch, der eigentlich gar kein Frosch ist. 
Freuen Sie sich auf eine ganz besondere Interpreta-

tion des Klassikers.

Analog statt digital: Machen die Videos nicht Lust auf 
einen persönlichen Besuch im PuK? Dann schauen 

Sie mit Ihrer Familie doch einmal vorbei. Das Muse-
um befindet sich gleich neben der Römervilla in der 

Hüffelsheimer Straße.

ANZEIGEN

FÜR DIE  
GUTEN ZWECKE: 
 
Die GEWOBAU unterstützt mehrere  
förderwürdige Vereine und Organisationen
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Maler- und Denkmalpflegewerkstätten

Perfekte
Malerwerkstätte

Meisterhafte
Denkmalpflege

Kreative
Fassadengestaltung

Vordere Gewerbestraße 4
55546 Pfaffen-Schwabenheim

info@maler-theis.de
www.maler-theis.de

Telefon 06701/7877
Fax 06701/2730
Mobil 0171/7793572

SCHÜTZ DAS,
WAS DIR WICHTIG IST.

Nico Bockskopf & Gregor Lind
Schwabenheimer Weg 56 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 0671 42786
bockskopf.lind@gs.provinzial.com

Geschäftsstelle

In der Region. Für die Region.
Herzlichen Glückwunsch der Gewobau GmbH Bad Kreuznach

www.schreinerei-huy.de
Telefon 0671 88769800
Bad Kreuznach Bosenheim

Wir gratulieren herzlich
zum Firmenjubiläum!

Tullius Sanitär und Heizung GmbH
Schwabenheimer Weg 8
55543 Bad Kreuznach
Tel.: 0671 - 89 34 50
www.tullius-haustechnik.de

126

Wir übernehmen seit über 126 Jahren
Verantwortung für den Schutz
des Trinkwassers und sinnvolle
Heizkonzepte.

Die Welt braucht nachhaltige
Lösungen in der Energiefrage.

1896-2022

Auch wir gratulieren herzlich...

Reparatur- & Montageservice
gratuliert der
Gewobau zum
70. Jubiläum!

– Reparatur und Montage
von Metallkonstruktionen

– Schlüsseldienst – Markisen
– Kleinstreparaturen – Fenster und Türmontage
– Torantriebe – Fliegengitter

Planiger Str. 64
55543 Bad Kreuznach
Telefon: 0671 /4831046
Handy: 0175 /2726031
Fax: 0671 /4831047
markusmetzenroth@web.de

HEFESTAHHEEFFEESSTTAA
FENSTERBAU

HEIL GMBH

Das Leistungsangebot
der HEIL MALER GMBH:

• Wärmedämmverbundsysteme
• Maler- und Tapezierarbeiten

Das Leistungsangebot der
HEFESTA Fensterbau HEIL GMBH:

• Haustüren • Fenster • Balkontüren • Rollläden

Mühlwiesen 1 · 66879 Steinwenden
Tel.: 06371-971-0 · Fax: 06371-971-71

E-Mail: info@heil.de · www.heil.de

GEWOBAU fördert  
REGIONALEN  
KANU-NACHWUCHS  
MIT DEM GEWOBAU-LOGO ZUM ERFOLG TRAINIERT
Sport- und Jugendförderung hat für die GEWOBAU 
einen hohen Stellenwert. Das bewies die Wohnungs-
baugesellschaft jüngst wieder mit dem Sponsoring des 
Bad Kreuznacher Erfolgskanuten Enrico Dietz.

Im internationalen Kanusport sind sie schon lange 
keine unbekannten Gesichter mehr: Die Brüder Enri-
co und Joshua Dietz aus Langenlonsheim blicken auf 
11 Jahre Kanuslalom-Training und eine ganze Reihe 
von Wettkampferfolgen zurück. Das absolute Highlight 
unter den Wettkämpfen war sicher die diesjährige U23-
Weltmeisterschaft im italienischen Ivrea. Das Besonde-
re daran: Die beiden Brüder gingen erstmals in einer 
WM gemeinsam an den Start. Während der 21-jährige 
Joshua schon mehrfach für das deutsche U23-National-
teams angetreten ist, wurde Enrico im wahrsten Sinne 
des Wortes ins kalte Wasser geworfen – und das bereits 
im Alter von 16 Jahren. Beide schafften es hier sogar bis 
ins Halbfinale. Eine stolze Leistung, die viel Durchhal-
tevermögen, Disziplin und Kampfgeist erfordert. Das 
sieht auch Karl-Heinz Seeger, der Geschäftsführer der 
GEWOBAU, so: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft 
solche engagierten jungen Menschen.“

Das Talent der Brüder ist unbestritten und die unzähli-
gen Trainingseinheiten im Salinental, wo sich der Bun-
desstützpunkt des Kanuslaloms befindet, haben sich 
ebenfalls bezahlt gemacht – aber auch auf das richtige 
„Werkzeug“ kommt es an. Die Kanuslalom-Ausstattung 
muss regelmäßig an die körperliche Entwicklung der 
Sportler angepasst werden – eine teure Angelegen-
heit. Deshalb unterstützte die GEWOBAU Enrico Dietz 
mit einer Förderung. „Ich freue mich, dass die GEWO-
BAU nicht nur ein Garant für den Immobilienmarkt in 
der Region ist, sondern auch dem gesellschaftlichen 
Leben und dem hiesigen Spitzensport zur Seite steht!“, 
so Karl-Heinz Seeger. Auch Familie Dietz freut sich über 
den Support der GEWOBAU: „Die Unterstützung, die 
die Jungs erhalten, ist eine großartige Hilfe und Moti-
vation, jede Art von Aufgabenstellung anzugehen und 
zu meistern – so schwer sie auch sein möge. Dafür wol-
len wir herzlich Danke sagen.“ 

Durch das GEWOBAU-Sponsoring startete das junge 
Nachwuchstalent die Saison 2022 mit einem nagelneu-
en Canadier, einer Sitz- und Knieschale und weiterem 
Zubehör. Das Team der GEWOBAU ist stolz, damit zum 
Erfolg des Kanuten beigetragen zu haben.
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Als 18te „Wohnanlage“ mit touristischem Schwerpunkt wurde 
das Insektenhotel in Winzenheim an der Waldalgesheimer Stra-
ße Ecke Waldhilbersheimer Straße eröffnet. Vor Ort ging die Initi-
ative von der Fraktion der Grünen aus und wurde vom Ortsbeirat 
beschlossen. Die GEWOBAU übernahm das nachhaltige Baupro-
jekt und konnte nun Nummer achtzehn einweihen. Mit diesen 
Insektenhotels, von denen nach und nach insgesamt 50 Stück im 
gesamten Stadtgebiet errichtet werden sollen, setzt das Unter-
nehmen ein Zeichen für die Zukunft. Karl-Heinz Seeger ist über-
zeugt, dass die Errichtung solcher Hotels eine Win-win-Situation 
ist, von der alle profitieren können – die Insekten, die Anwohner 
und der ganze Ortsteil. „Generalunternehmer“ für die Bauten 
sind die Werkstätten der Lebenshilfe in Bad Kreuznach-Bretzen-
heim. Die Insektenhotels sind inzwischen an vielen Stellen der 
Stadt zu finden und dienen der Erhaltung der Artenvielfalt. Das 
passt genau zum Selbstverständnis der GEWOBAU, die Nachhal-
tigkeit und Naturschutz bei all ihren Vorhaben im Fokus hat.

Zum Weltkindertag 2022 richtete das Kindernetzwerk 
Südost, mit Unterstützung der GEWOBAU GmbH Bad 
Kreuznach und den Kreuznacher Stadtwerken, ein Fest 
für die Kinder aus den umliegenden Kitas aus. Rund 
250 Vorschulkinder der städt. Kitas Hannah-Arendt-
Str., Richard-Wagner-Str., Hermann-Rohloff, St. Fran-
ziskus, Pappelweg, Steinkaut, Rudi sowie die Kita „Die 
Brücke“ folgten der Einladung zum gemeinsamen 
Liedersingen, Leinwände mit Handabdrücken gestal-
ten und zum Spielen und Begegnen im Bürgerpark an 
der Dürerstraße. Zum Höhepunkt, nach dem gemein-
samen Singen, warfen alle Kinder einen blauen Ball 
in den Himmel, welcher von den Stadtwerken gestif-
tet wurde. Zur Stärkung gab es im Anschluss frische 
Laugenbrezeln, die GEWOBAU-Geschäftsführer Karl-
Heinz Seeger persönlich an die teilnehmenden Kinder 
verteilte. Auch der Stadtteilverein Süd-Ost e.V. betei-

ligte sich auch an der Aktion, in dem jedes Kind noch 
ein Päckchen Straßenmalkreide geschenkt bekam. Für 
alle Kinder und Erzieher war es ein gelungenes Fest. 
Ziel der Aktion war es auch, auf die Kinderschicksale 
in der ganzen Welt aufmerksam zu machen. Leider ha-
ben Kinderrechte in vielen Teilen der Welt noch nicht 
den Stellenwert wie sie eigentlich in der UN-Kinder-
rechtskonvention vor über 30 Jahren festgeschrieben 
wurden.

WELTKINDERTAG IM BÜRGERPARK

Wir gratulieren
zum 70-jährigen

Firmenbestehen und
wünschen weiterhin

viel Erfolg!

www.gerharz-bau.de


