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um die Corona - Pandemie eindämmen zu 

können, wurde innerhalb kurzer Zeit das 

gesamte öffentliche Leben nahezu auf Null 

heruntergefahren. Dies hatte auch Aus-

wirkungen auf die Wohnungsbau GmbH 

Worms.

Wir haben unsere Geschäftsstelle ge-

schlossen, um so dazu beizutragen, Infek-

tionsketten zu unterbinden und unsere 

Kunden und Mitarbeiter zu schützen.

Gleichwohl haben wir dafür Sorge getra-

gen, den Kundenservice aufrecht zu er-

halten. Per E-Mail und Telefon waren und 

sind wir für Sie da. Wir kümmern uns um 

Ihre Anliegen. Zwischenzeitlich finden 

auch wieder Wohnungsbesichtigungen 

und Wohnungsvergaben nach terminlicher 

Vereinbarung statt. Wenn wir die Bericht-

erstattung verfolgen, müssen wir jedoch 

leider feststellen, dass das Risiko einer Co-

vid-19 Infektion weiterhin hoch ist. Unser 

Gebäude bleibt daher bis auf Weiteres für 

den Kundenverkehr geschlossen. Trotz al-

ler Erleichterungen und Lockerungen, die 

das öffentliche Leben der Normalität wie-

der ein Stück näher bringen, gelten nach 

wie vor Abstandsgebote und Kontaktbe-

schränkungen. Aus diesem Grund werden 

die geplanten Events zu unserem 70-jäh-

rigen Jubiläum und auch die gewohnten 

Veranstaltungen wie beispielsweise der 

Wohnungsbau Cup in diesem Jahr leider 

ausfallen.

Die Wohnungsbau GmbH Worms feiert in 

diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Sie 

hat es sich seit Gründung zur Aufgabe ge-

macht, die Menschen in Worms mit bezahl-

barem und zukunftsfähigem Wohnraum 

zu versorgen. Diesem Auftrag kommt das 

Unternehmen motiviert nach. Neubaupro-

jekte die im Entstehen sind und Sanierun-

gen wie zum Beispiel in der Alzeyer Straße 

zeugen hiervon.

Bezahlbarer Wohnraum für alle Menschen 

und insbesondere auch für Familien zu 

schaffen ist uns ein besonderes Anliegen. 

Lesen Sie hierzu und zu weiteren spannen-

den Themen mehr in der Ihnen vorliegen-

den Mieterzeitung.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen 

und einen sonnigen und erholsamen Som-

mer.

Bleiben Sie gesund!
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PLÖTZLICH
HOMEOFFICE

Wer hätte am Anfang dieses Jahres gedacht, was die ganze Welt im Frühling 2020 erwartet? 

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohnungsbau GmbH Worms ahnten nichts  

von dem was auf sie zukommen würde. Freudig und erwartungsvoll waren sie in das neue Jahr 

gestartet, in ein besonderes Jahr, denn das 70-jährige Jubiläum der Gesellschaft stand bevor. 

Die Planungen für dieses Ereignis waren bereits in vollem Gange und alle freuten sich auf die 

anstehenden Veranstaltungen und Events. 

❚ ABER ALLES KAM ANDERS
Die zunächst nur etwas erstaunt und sor-

genvoll beobachteten Vorkommnisse, die 

sich im weit entfernten China abspielten, 

kamen über Italien und Österreich näher 

und näher und waren plötzlich auch in un-

serem Leben angekommen. Rasch griff das 

SARS-CoV-2-Virus um sich und das Unter-

nehmen stand mit einem Mal vor einer nie 

gekannten Herausforderung. Was sollte 

man tun? Natürlich war Vorsicht das erste 

Gebot der Stunde, sowohl unsere Miete-

rinnen und Mieter als auch die Belegschaft 

sollten unbedingt vor diesem Virus ge-

schützt werden. Aber auch die Dienstleis-

tungen für unsere Mieterschaft mussten 

selbstverständlich weitestgehend erhalten 

bleiben.
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❚ SCHNELL UND EFFIZIENT 
Eine schwierige Situation. Aber das direkt 

Mitte März ins Leben gerufene Team arbei-

tete schnell und effizient. Das Verwaltungs-

gebäude wurde für den Publikumsverkehr 

geschlossen; die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter waren jedoch telefonisch, per 

E-Mail oder schriftlich erreichbar. Inner-

halb von drei Tagen wurde die komplette 

Belegschaft mit dem erforderlichen Equip-

ment ausgestattet und konnte ab diesem 

Zeitpunkt die meisten Tätigkeiten direkt 

von Zuhause ausführen. Lediglich eine Not-

besetzung hielt die Stellung im Büro, fun-

gierte als Kontaktstelle und versorgte die 

Kolleginnen und Kollegen per Scan und E-

Mail mit der eingehenden Post.

❚ SCHRITTWEISE RÜCKKEHR
Über zwei Monate sollte dieser zunächst 

ungewohnte Zustand anhalten. Persönli-

che Absprachen zwischen „Tür und Angel“ 

waren plötzlich nicht mehr möglich, dies 

musste nun telefonisch erfolgen. Bespre-

chungen und Jour Fixe-Termine wurden per 

Video-Konferenz abgehalten. 

Erstaunlich schnell gewöhnten sich die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch an 

die neue Arbeitsweise.

Seit Ende Mai erfolgt nun schrittweise die 

Rückkehr ins Büro. Unter Beachtung aller 

notwendigen Regelungen wurde ein Kon-

zept entwickelt, wie die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter – zunächst in einem rollie-

renden System – wieder ihre Arbeit im Ver-

waltungsgebäude aufnehmen können.
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Auf den folgenden Seiten erfahren 

Sie, wie die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter diese ungewöhnliche 

Situation erlebten.
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RÜCKMELDUNGEN
UNSERER MITARBEITER

❚ SOZIALMANAGEMENT –
FRAU BERENHARDT

Das Sozialmanagement unterstützt Hausgemeinschaf-

ten, Wohnquartiere und auch einzelne Mieter dabei, 

Schwierigkeiten beim Wohnen zu überwinden und Pro-

bleme in der Hausgemeinschaft zu lösen. Durch Hausbe-

suche kann man vor allem alten und kranken Menschen 

helfen, ihre Anliegen in den eigenen vier Wänden aufzu-

nehmen und diese oft direkt klären. Auch Konflikte inner-

halb einer Hausgemeinschaft werden manchmal vor Ort 

mit den Beteiligten aus der Welt geschafft. Gerade im 

Sozialmanagement ist der direkte Kontakt zu den Miete-

rinnen und Mietern sehr wichtig denn in einem persön-

lichen Gespräch kann in der Regel Vertrauen aufgebaut 

und den Mieterinnen und Mietern vermittelt werden, 

dass Ihre Sorgen und Probleme ernst genommen wer-

den. Daher hatte unsere Sozialmanagerin Frau Beren-

hardt zunächst einige Bedenken, als es für die Beleg-

schaft ins Homeoffice ging. Wie sollte sie die Betreuung 

der Menschen ohne persönlichen Kontakt gewährleis-

ten? Aber erfreulicherweise gibt es viel Verständnis von 

Seiten der Mieterschaft und die Menschen suchen nun 

vermehrt den Kontakt über Telefon oder E-Mail mit ihr. 

In dieser schwierigen Situation kann sie einen leichten 

Anstieg von Anfragen und Beschwerden feststellen. Frau 

Berenhardts‘ Botschaft an alle Menschen ist: „Gerade in 

der aktuellen Situation sollten die Menschen sich gegen-

seitig unterstützen, mehr Verständnis für den anderen 

aufbringen und Rücksicht aufeinander nehmen. Es ist 

eine schwierige Zeit für uns alle und umso wichtiger ist 

es, dass man in der jetzigen Situation zusammenhält.“   

❚ VERMIETUNG – 
HERR LOHMANN

Das engagierte Team der Vermietung kümmert sich um 

alle Belange rund um die Themen Wohnungsangebot, 

Mietvertrag, Wohnungsübergabe, Veränderungen des 

Mietverhältnisses, Kündigung etc. Der Kontakt zu Mie-

tern und Wohnungsinteressierten ist in dieser Abteilung 

im Büroalltag besonders groß und erfordert ein hohes 

Maß an Kommunikationsbereitschaft und Einfühlungs-

vermögen.  

Obwohl der „Umzug“ der Abteilung ins Homeoffice sehr 

schnell und unkompliziert erfolgte, war es für die Mitar-

beiter/innen zunächst ein sehr ungewohntes Gefühl nun 

keinen persönlichen Kontakt mehr mit den Mietern und 

Wohnungsinteressenten pflegen zu können. Aufgrund 

der guten technischen Ausstattung erfolgt die Kommu-

nikation jedoch sowohl telefonisch als auch per E-Mail 

problemlos. Viele Anliegen unserer Mieter und Interes-

senten können auf diesem Weg bearbeitet und gelöst 

werden, ohne dass es eines Besuchs in unserem Büro be-

darf. Allerdings konnten nicht alle Arbeiten wie gewohnt 

von zuhause aus durchgeführt werden. Beispielsweise 

war es zunächst nicht möglich, Vor- und Endabnahmen 

unserer gekündigten Wohnungen zu erledigen. Auch 

wurden aufgrund der Kontaktbeschränkungen zunächst 

keine Wohnungsbesichtigungen mit unseren Mietinter-

essenten durchgeführt. Das Vermietungsteam dankt an 

dieser Stelle allen, die hiervon betroffen sind, ganz herz-

lich für das größtenteils vorhandene Verständnis, das sie 

ihm in dieser schwierigen Lage entgegengebracht haben. 

Mittlerweile wurden auch diese Arbeitsfelder wieder 

aufgenommen und der Ablauf läuft reibungslos.
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HERR HERRMANN

Die Aufgaben der Buchhaltung sind vielfältig und abwechslungsreich. Alle Geschäftsvorfälle im Un-

ternehmen müssen vollständig, sachlich, rechnerisch korrekt, chronologisch und zeitnah erfasst und 

übersichtlich unter Zuhilfenahme eines funktionierenden ERP-Systems dargestellt werden. Der Über-

gang ins Homeoffice erfolgte in dieser Abteilung ebenfalls schnell und unkompliziert. Rasch stellten 

die Kollegen fest, dass die meisten Arbeiten, wie z. B. die Bearbeitung der Eingangsrechnungen, die 

Abbuchungen der Mietzahlungen sowie Zahlungs- oder Buchungsvorgänge auch problemlos von dort 

zu bearbeiten sind. Auch wenn die Mitarbeiter/innen in der Buchhaltung nicht so viel Kundenkontakt 

wie z. B. die Kollegen in der Vermietung oder dem Sozialmanagement haben, so gibt es dennoch auch 

in diesem Bereich Rückfragen seitens der Mieterschaft z. B. zu Mietzahlungen, Heizkosten- und Be-

triebskostenabrechnungen etc. Diese konnten jederzeit telefonisch oder auch per Mail beantwortet 

werden so dass der Service für unsere Mieterinnen und Mieter stets gewährleistet war. Die Kollegin-

nen und Kollegen in der Buchhaltung arbeiten aktuell daran weitere Optimierungen für die Zukunft 

vorzunehmen.

❚ MAHN- UND KLAGEWESEN –
FRAU HAMMES/HERR ESSEL

Auch für das Mahn- und Klagewesen war der Umzug ins Homeoffice zu-

nächst eine Herausforderung. Unterlagen, die in Papierform im Büro ganz 

selbstverständlich zur Verfügung stehen wurden am letzten Tag im Büro 

noch schnell kopiert und eingescannt, um auch von Zuhause darauf zugrei-

fen und die Arbeit so gut wie möglich auch von dort erledigen zu können. 

Das normale Tagesgeschäft im Mahn- und Klagewesen läuft, allerdings in 

etwas abgewandelter Form, weiter. Um unseren Mieterinnen und Mietern 

in dieser schwierigen und außergewöhnlichen Situation zu helfen, wurden 

einige Wochen keine Mahnläufe durchgeführt und auch auf Räumungen 

und diesbezügliche Klagen wurde verzichtet. Dafür verwendeten Frau 

Hammes und Herr Essel viel Zeit darauf, die Mieterschaft telefonisch und 

schriftlich über die gesetzlichen Hilfsmöglichkeiten für durch die Corona-

Krise entstehende Zahlungsschwierigkeiten aufzuklären und suchten mit 

den betroffenen Mieterinnen und Mietern nach Lösungsmöglichkeiten. 

Ein komplett neuer Arbeitsablauf musste ausgearbeitet und implemen-

tiert werden. Unser Mahn-Duo lobt ausdrücklich das Verhalten unserer 

Mieterinnen und Mieter: „Die meisten haben viel Verständnis für die ver-

änderten Arbeitsbedingungen und dafür dass der Austausch nur noch tele-

fonisch oder per E-Mail erfolgen kann. Sie akzeptieren auch, dass Bargeld-

einzahlungen zurzeit nicht möglich sind und Einzahlungen nun bargeldlos 

abgewickelt werden müssen. Und viele sind sehr dankbar für die angebo-

tenen Hilfsmöglichkeiten.“  

„Es ist eine schwierige 
Zeit für uns alle und umso 
wichtiger ist es, dass man 
in der jetzigen Situation 

zusammenhält.“   
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Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter,
an dieser Stelle sagen wir Ihnen 
DANKE

Danke  für Ihre positiven Rückmeldungen zu unseren Maßnahmen in Zusammenhang 
mit Covid 19

Danke für Ihr Verständnis, dass wir zurzeit nicht persönlich für Sie da sein können

Danke  für Ihre Geduld, wenn die Bearbeitung Ihrer Anliegen momentan länger dauert

Danke für Ihre Hilfsbereitschaft innerhalb Ihrer Nachbarschaft

Danke für Ihr Vertrauen in uns

Bleiben Sie alle gesund

❚ INSTANDHALTUNG – 
HERR DIETZ

Die Mitarbeiter in unserer Instandhaltung arbeiten sehr 

eng sowohl mit den Mietern, die Schäden melden als 

auch mit den Handwerkern, die diese beheben zusam-

men. Auch mit unseren Hausmeistern sind sie immer in 

regem Austausch. Daher war es eine große Herausfor-

derung, möglichst all die vielfältigen Aufgaben auch aus 

dem Homeoffice heraus bestmöglich zu bearbeiten. Die 

technische Umsetzung funktionierte gut, als Nachteil er-

wies sich jedoch, dass einige Kollegen über eine zum Teil 

eingeschränkte Internetverbindung verfügen und in der 

ein oder anderen Wohnung keine ausreichende Büro-

fläche vorhanden ist. Auch musste man sich erst daran 

gewöhnen, dass im Homeoffice nicht alle Unterlagen zur 

Verfügung stehen. Dadurch, dass kein direkter persönli-

cher Kontakt möglich war, war es etwas schwieriger, die 

Sachverhalte zu klären. Aber engagiert stellte sich das 

Team auf die neue Situation ein. Alte und eingesessene 

Prozesse wurden hinterfragt und geändert, so dass die 

Arbeitsprozesse nun weitgehend digital erfolgen. Eine 

Vielzahl der Mieterinnen und Mieter zeigten Verständ-

nis, dass teilweise nur eine eingeschränkte Handwerker-

leistung möglich war und auch die Handwerksbetriebe 

stellten sich schnell auf die neuen Gegebenheiten ein. 

Somit kann auch von der Instandhaltung ein positives Fa-

zit gezogen werden.

❚ TECHNIK – 
HERR CONRADY

Auch unsere technische Abteilung wurde von der Coro-

na-Krise unvermittelt überrascht. Wie in allen anderen 

Abteilungen zogen auch hier alle Mitarbeiter/innen ins 

Homeoffice um. Da in diesem Bereich des Unterneh-

mens - insbesondere in der Planungsabteilung - viel mit 

Zeichnungs- und CAD-Programmen gearbeitet wird, war 

es für die IT eine große Herausforderung auch diese zum 

Laufen zu bringen, damit problemlos weitergearbeitet 

werden kann. Zur Technik gehören selbstverständlich 

auch die verschiedenen Baustellen und auch dort muss-

ten umgehend entsprechende Maßnahmen ergriffen 

werden. Abstandsregeln und Hygienevorschriften gelten 

natürlich auch hier. Desinfektionsmittel zur Reinigung 

der Hände musste in ausreichendem Maße bereitgestellt 

werden. Plötzlich war es nicht mehr möglich, mehrere 

Arbeiter in den gleichen Räumen zur selben Zeit arbeiten 

zu lassen. Dies hatte natürlich erheblichen Einfluss auf 

die Terminpläne der Bauausführung, die entsprechend 

angepasst werden mussten. Betroffen davon waren vor 

allem die gerade an den Start gegangenen Bauvorha-

ben zur Modernisierung in der Alzeyer Straße 249-263 

sowie das Neubauprojekt am Fischmarkt. Unser techni-

scher Leiter, Herr Andreas Conrady, berichtet, dass sich 

mittlerweile alle Mitarbeiter/innen sowie die am Bau 

beteiligten Firmen mit der ungewöhnlichen Situation ar-

rangiert haben. Baustellenbesprechungen mit Gesichts-

schutzmasken sind nun an der Tagesordnung und die 

notwendigen Abstände werden ganz selbstverständlich 

eingehalten. „Dank des umsichtigen Verhaltens aller Be-

teiligten mussten wir bisher keine Covid-19 Erkrankung 

von unserer Seite melden und auch die Arbeiten konnten 

glücklicherweise überall ohne größeren Zeitverlust fort-

gesetzt werden“, zeigt er sich zufrieden mit der bisheri-

gen Entwicklung.
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ANGEKÜNDIGTE
MIETERHÖHUNG WIRD 
ZURÜCKGENOMMEN
Notwendige Mieterhöhungen werden bei 

der Wohnungsbau GmbH Worms turnus-

mäßig durchgeführt. Dabei orientiert sich 

die Gesellschaft am Medianwert des Worm-

ser Mietspiegels. Die dadurch erzielten 

Mehreinnahmen werden für Sanierungen 

und Modernisierungen im eigenen Bestand 

verwendet und kommen der Mieterschaft 

daher in Form eines verbesserten Wohn-

umfeldes wieder zu Gute. 

Im Februar, als niemand ahnte, welch gra-

vierenden Auswirkungen die Covid 19 Pan- 

demie mit sich bringen würde, waren die 

Schreiben für die anstehende Mieterhö-

hung, die zum 01.05.2020 in Kraft treten 

sollte, verschickt worden. Als jedoch ab-

sehbar wurde, dass viele Mieterinnen und 

Mieter von der aktuellen Krise betroffen 

sind und unter den gravierenden Folgen wie 

Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit leiden, be-

schloss der Aufsichtsrat in seiner Sitzung 

vom 29. April 2020, die unter Einhaltung 

der Abstandsregelungen und mit Masken-

pflicht im Ratssaal des Rathauses stattfand, 

die angekündigte Mieterhöhung zurückzu-

nehmen und erst zum 01.05.2021 umzu-

setzen. Die betroffenen Mieterinnen und 

Mieter wurden in einem offiziellen Schrei-

ben darüber informiert. Die Verschiebung 

der Mieterhöhung um ein Jahr bedeutet 

für das Unternehmen ein Verzicht auf Ein-

nahmen von über 500.000 Euro, Geld das 

bereits für wichtige Bau- und Modernisie-

rungsmaßnahmen eingeplant war. Daher 

muss das Unternehmen in Kauf nehmen, 

dass verschiedene Maßnahmen vorerst 

verschoben werden müssen, was bei den 

Mieterinnen und Mietern wiederum Ent-

täuschungen hervorrufen wird. 

Dennoch versteht sich die Wohnungsbau 

GmbH Worms als Teil einer Solidargemein-

schaft, eine Gesellschaft, die auch einen 

sozialen Auftrag hat und somit immer zwi-

schen Geben und Nehmen abwägen muss. 

Ihr war es wichtig, in dieser schwierigen 

Situation ein Zeichen zu setzen und den 

Mieterinnen und Mietern zu signalisieren, 

dass sie ihre Sorgen und Nöte ernst nimmt 

und auch in schweren Zeiten für sie da ist. 

An dieser Stelle weisen wir nochmals auf 

die verschiedenen Hilfsangebote, wie z. B. 

Ratenzahlungen der Miete für betroffene 

Mieterinnen und Mieter hin. 

M
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! Kommen Sie auf unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu, wenn 
Sie betroffen sind. 

Wir helfen Ihnen gern weiter.



❚ DIE VORGESCHICHTE 
Bereits nach dem ersten Weltkrieg, der 

1918 zu Ende ging, herrschte in Worms 

eine erschreckende Wohnungsnot und 

der Bau von dringend benötigten Woh-

nungen für die Bevölkerung wurde schon 

damals zu einem der wichtigsten Aufga-

benfelder der Stadt. In dem bereits 1919 

eingerichteten städtischen Wohnungsamt, 

dem die Wohnungsangelegenheiten über- 

tragen wurden, arbeiteten damals bereits 

15 städtische Bedienstete. Ab diesem Zeit-

punkt – vor nunmehr ziemlich genau 100 

Jahren – wurde in rascher Folge der Bau 

von Häusern und Häusergruppen beschlos-

sen. Das Quartier Güterhallen-, Gaustraße, 

Konrad-Meit-Platz , Johann-Hirt-, Würdt-

wein-, Stralenberg- und Thomasstraße ist 

das städtebaulich herausragendste, qua-

litativ hochwertigste und geschlossenste 

Ergebnis dieser Zeit und steht heute unter 

Denkmalschutz. 
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70-JÄHRIGES JUBILÄUM
WOHNUNGSBAU GMBH
WORMS
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❚ SITUATION NACH DEM KRIEG
Nach 1945 liegt Deutschland in Trümmern. 

Auch Worms wurde massiv bombardiert 

und verheerend getroffen. Über 2.200 

Häuser mit 5.100 Wohnungen waren total 

zerstört, knapp 2.000 Wohnungen schwer 

beschädigt. Mehr als 15.000 Menschen, 

Ausgebombte, Evakuierte, Soldaten und 

Zuwanderer aus den Ostgebieten kom-

men bis 1949 in die Stadt. Worms hat nun 

51.000 Einwohner. Viele suchen Obdach in 

Trümmern. Die Wohnungsnot ist immens. 

Vor dem städtischen Wohnungsamt bilden 

sich lange Schlangen von Menschen, die 

verzweifelt auf der Suche nach einer Bleibe 

sind. Es herrscht dringender Handlungsbe-

darf.

❚ GRÜNDUNG DER GESELLSCHAFT 
Im April 1950 wird das I. Wohnungsbau-

gesetz verabschiedet. Es schafft die recht-

lichen Grundlagen und ist die Basis für den 

„Sozialen Wohnungsbau“ und den Wieder-

aufbau des zerstörten Deutschlands. In 

Worms will man den städtischen Wohnbe-

sitz in einer eigenen Gesellschaft bündeln 

um ihn wirtschaftlicher und zweckvoller 

verwalten zu können. Die verantwort-

lichen Personen handeln umsichtig und 

sie handeln schnell: Am 17.03.1950 wird 

die Vorlage dem Haupt- und Finanzaus-

schuss präsentiert; am 28.03.1950 erfolgt 

im Stadtrat mit 19:12 Stimmen der Grün-

dungsbeschluss und am 31.05.1950 wird 

der Gesellschaftsvertrag im Notariat Hugo 

Bros beurkundet. Die Stadt Worms über-

trägt der Wohnungsbau GmbH Worms 

1428 städtische Wohnungen und weiteren 

Grundbesitz. In Windeseile wird die Orga-

nisation in der Stralenbergstraße 1 aufge-

baut, eine Eröffnungsbilanz mit genauen 

Werteermittlungen erstellt und das Perso-

nal eingeführt. Es kann losgehen.

WOHNEN MIT UNS       11
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70RÜCKBLICK DURCH 
DIE JAHRZEHNTE
70 JAHRE WOHNUNGSBAU GMBH WORMS

❚ 1950-er Jahre
Die neu gegründete Gesellschaft muss sich direkt immen-

sen Herausforderungen stellen. Zunächst werden Bara-

cken abgebrochen, Elendsquartiere beseitigt und kriegs-

zerstörte Gebäude wieder aufgebaut. Zwischen 1950 

und 1960 entstehen in der Innenstadt 1.000 dringend 

benötigte neue Wohnungen, vor allem für Fürsorgeemp-

fänger und Sozialrentner. Preiswert, solide und vor allem 

schnell, das ist das Gebot der Stunde, um möglichst vielen 

Menschen helfen und wieder eine Perspektive bieten zu 

können. Ein Dutzend kaufmännische und technische An-

gestellte sorgen für einen reibungslosen Geschäftsab-

lauf. Der Geschäftsführung wird bereits nach zwei Jahren 

bescheinigt: „Die GmbH wird sparsam verwaltet, unan-

gemessene Aufwendungen werden nicht festgestellt“ 

und: „Die organisatorische Gestaltung ist vorbildlich“.  

Der Start ist geglückt.

❚ 1960-er Jahre 

In diesem Jahrzehnt konzentriert sich das Unternehmen 

mit seiner Neubautätigkeit vor allem auf innerstädtische 

Lückenschließungen und stadtrandnahe Maßnahmen. 

Die Aufgaben der Gesellschaft haben sich seit ihrer Grün-

dung kaum verändert. Noch immer liegt ihr Schwerpunkt 

bei der Versorgung der wirtschaftlich schwächeren Be-

völkerung mit preiswertem Wohnraum. Worms-Horch-

heim wird als erster Vorort in die Neubautätigkeit einbe-

zogen. In einer ersten Stufe wird das Nordend saniert - ein 

Teil der Barackenwohnungen ist bereits verschwunden. 

Am Ende des zweiten Jahrzehnts ist die Zahl der Wohn-

einheiten auf mehr als 2.500 gestiegen.  

1950er

1960er
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1950er

❚ 1970-er Jahre
Das Neubauprogramm läuft auch in den 1970-er Jahren, 

wenn auch etwas vermindert, weiter. Mit dem Projekt 

Neuhausen-West, das für die Bauaktivitäten des ganzen 

Jahrzehnts bestimmend ist, realisiert die Gesellschaft ein 

dem damaligen Zeitgeist entsprechendes Hochhauspro-

jekt in Fertigbauweise mit insgesamt 346 Wohnungen.  

Zum 25-jährigen Jubiläum im Jahr 1975 kann eine positive 

Bilanz gezogen werden. In einem Vierteljahrhundert wur-

den über 2.000 Sozialwohnungen gebaut. Parallel wird die 

Sanierung und Modernisierung der Altbauten vor allem 

durch sanitäre Verbesserungen, Einbau von Bädern und 

die Zusammenlegung von kleinen Wohnungen vorange-

trieben. 14 Kinderspielplätze werden angelegt und sind ein 

Beleg für die Fürsorge des Unternehmens gegenüber der  

Mieterschaft. 1970er
❚ 1980-er Jahre 

Die kontinuierliche Kürzung von staatlichen Fördermit-

teln führt zwischen 1980 und 1990 zu einem weiteren 

Rückgang der Neubauprojekte. Daher wendet sich die 

Gesellschaft nun Objekten im Rahmen der Altstadtsa-

nierung zu. Insgesamt werden über 200 Wohneinheiten 

z. B. im Judenviertel und dem dortigen Umfeld modern 

und zeitgerecht saniert und aufgewertet und somit ein 

maßgeblicher Beitrag zur Erhaltung des Charakters der 

Wormser Altstadt geleistet. Auch die weitere Beseitigung 

sozialer Brennpunkte bleibt im Fokus; vor allem kinder-

reichen Familien soll geholfen werden. Das groß angeleg-

te Sanierungsprogramm im Nordend  wird weiter voran-

getrieben und Anfang der 1990-er Jahre abgeschlossen. 

Mit einem öffentlich geförderten Miet-Reiheneigenheim-

Programm entstehen zwischen 1982 und 1995 insgesamt 

50 familiengerechte Wohneinheiten. Auch die Sanierung 

im Süden von Worms geht voran. An der Boosstraße wer-

den 19 solide Einfamilien-Reihenhäuser für kinderreiche 

Familien sowie andere Wohneinheiten gebaut. Anfang der 

1990-er Jahre kann vermeldet werden: Auch hier ist der 

soziale Brennpunkt beseitigt.

1980er
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❚ 1990-er Jahre
In den 1990-er Jahren erfolgt nochmals ein Anstieg der 

Neubauten, vor allem auf der Herrnsheimer Höhe ent-

stehen insgesamt 217 Wohnungen. Auch städtebaulich 

setzt die Gesellschaft Akzente. Auf dem ehemaligen Wa-

genhallen-Gelände an der Bebel- und Von-Steuben-Stra-

ße entsteht ein Großprojekt mit über 100 Wohnungen. 

Diese sind sowohl auf Familien mit Kindern als auch auf 

1-Personen-Haushalte zugeschnitten. Bis in die 2000-er 

Jahre hinein investiert die Gesellschaft nun jedoch haupt-

sächlich in die Sanierung und Aufwertung ihrer Bestän-

de. Technische Verbesserungen, neue Grundrisse durch 

Entkernungen und wachsende Ansprüche bestimmen 

den Aufgabenbereich. Zum 50-jährigen Jubiläum im Jahr 

2000 kann die Wohnungsbau GmbH Worms auf eine  

Bauleistung von 2.752 Wohnungen zurückblicken. Des 

Weiteren kauft sie weitere, von der Stadt bislang gepach-

tete Objekte an und verfügt nun über einen Bestand von 

insgesamt ca. 4.000 Wohnungen, was rund 11 % des ge-

samten Wohnungsbestandes in der Stadt ausmacht. 

1990er

❚ 2000-er Jahre 

Auch im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends geht 

die Modernisierung von kompletten Quartieren weiter. 

Kleinwohnungen werden zusammengelegt und den aktu-

ellen technischen Standards gemäß ausgestattet. Fenster 

und Fassaden werden erneuert und gedämmt, um Energie 

zu sparen und Schall besser zu schlucken. Zusätzlich wer-

den spezielle Projekte wie „Generationsübergreifendes 

Wohnen in Miete“ ins Leben gerufen um den Dialog und 

die gegenseitige Hilfe unter Nachbarn und Generationen 

zu fördern. In der Thomasstraße entstehen 31 barriere-

arme Wohnungen für Jung und Alt, ein Gemeinschafts-

raum bietet reichlich Platz für Treffen und Aktivitäten 

aller Art. Um auch der stetig höher werdenden Nach-

frage nach hochwertigem Wohnraum im Zentrum von 

Worms gerecht zu werden, gründet die Wohnungsbau 

GmbH Worms 2002 zusammen mit der Wika Bauträger 

GmbH die Tochtergesellschaft Liebenauer Feld GmbH, 

eine öffentlich-private Partnerschaft mit dem Ziel, das 

zentral gelegene, hervorragend angebundene und mit 

viel Grün ausgestattete Wohngebiet Liebenauer Feld zu 

entwickeln. Hier werden verschiedene Modelle des Woh-

nens, z. B. Eigentumswohnungen, Lebenszyklushäuser 

und Stadthäuser zum Kauf angeboten und erfreuen sich 

schnell großer Beliebtheit.2000er
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❚ 2010-er Jahre
Eine wachsende Zahl von Singles, der Bedarf an altersge-

rechtem Wohnraum mit wenigen Barrieren durch den demo-

grafischen Wandel und der Zuzug von Migranten sorgen in 

diesem Jahrzehnt plötzlich wieder für eine hohe Nachfrage 

nach sozialem Wohnungsbau.  Daher wendet sich das Unter-

nehmen nun wieder verstärkt seiner ursprünglichen Aufgabe, 

der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum, zu. Dies geschieht 

vornehmlich im Rahmen von Ersatzbauten und Nachverdich-

tung um zusätzliche Investitionen in städtische Infrastruktur 

wie Straßen oder Kanalisation zu vermeiden. Im Sommer 2019 

wird das ambitionierte Wohnensemble Bebel-/Würdtwein-

straße mit 89 barrierefreien Wohnungen von Single-Appar-

tements bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen fertiggestellt und 

bezogen. Allerdings haben sich die Bauvorschriften im 21. 

Jahrhundert stark verschärft und die Preise sind erheblich ge-

stiegen. Somit warten weitere große Herausforderungen auf 

die Gesellschaft, die diese jedoch mit großem Engagement, 

entsprechendem Know-How und Weitblick annimmt um den 

vor siebzig Jahren begonnenen erfolgreichen Weg zum Wohle 

seiner Mieter, der Gesellschaft und der Stadt Worms weiter zu 

beschreiten.

2010er

„Aus der Vergangenheit lernen wir,
in der Gegenwart leben wir,

unser Handeln aber reicht noch  
weiter als unsere Zukunft.“

Karl Talnop

In dieses Jahrzehnt fällt ein Meilenstein in der Ge-

schichte der Wohnungsbau GmbH Worms. Der 

Bau und Bezug eines neuen, barrierefreien und 

lichtdurchfluteten Verwaltungsgebäudes in der 

Von-Steuben-Straße 15 stellt 2014 die Weichen 

für eine Weiterentwicklung der Gesellschaft so-

wie eine deutliche Serviceverbesserung für ihre 

Mieter. 
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INTERVIEW  
MIT ZEITZEUGEN
Die Gründung der Wohnungsbau GmbH Worms vor nunmehr 70 Jahren war eine wichtige und 

aufregende Angelegenheit. Unser Aufsichtsratsmitglied Heiner Boegler war damals hautnah 

dabei und berichtet von diesen spannenden Tagen.

Herr Boegler, Sie waren in diesen beweg-

ten Zeiten ein kleiner Junge. Waren Sie 

und Ihre Familie auch von der Wohnungs-

not betroffen? Wie haben Sie die Zeit da-

mals erlebt?

Ich habe mit meinen Eltern im Kiautschau 

gewohnt, das von den schweren Bombar-

dierungen glücklicherweise einigermaßen 

verschont geblieben ist. Uns ging es relativ 

gut denn wir teilten uns zu dritt eine 36 m² 

Wohnung ohne Bad. In der Nachbarwoh-

nung, die genauso groß war wohnte aller-

dings eine Familie mit zehn Kindern, wovon 

fünf eine Behinderung hatten. Diese Fami-

lie war sehr viel schlimmer betroffen aber 

immerhin hatten sie wenigstens ein Dach 

über dem Kopf. Mit dem Nachbarsjungen, 

der in meiner Klasse war, habe ich daher oft 

mein Pausenbrot geteilt. 

Wie sah der Alltag im Nachkriegs-Deutsch-

land aus? Wie hat man das als Kind emp-

funden?

Ich erinnere mich, dass ich in der Stadt 

über die überall herumliegenden Trümmer 

geklettert bin. So viel war zerstört und ich 

weiß, dass mein Vater immer erzählte, dass 

sehr viele Menschen vor der Stadtverwal-

tung Schlange stehen weil sie dringend 

eine Wohnung benötigten oder um eine 

Erlaubnis baten, sich aus zertrümmerten 

Häusern Steine zum Wiederaufbau zu ho-

len. Vielen ging es also wesentlich schlech-

ter als uns. Aber man hat sich gegenseitig 

geholfen und oft das wenige, das man hat-

te, mit anderen geteilt. Daher bin ich bis 

heute Sozialist und vertrete die Meinung:

Solange eine Gesellschaft solidarisch han-

delt, kann uns nichts passieren. Aber wenn 

jeder meint, er muss nur noch für sich da 

sein, dann wird es kritisch.

Sie waren damals hautnah in die Gescheh-

nisse der Gründung der Wohnungsbau 

involviert und haben sogar geholfen, das 

„Startkapital“ aufzutreiben. Wie kam das?

Für die Gründung der Gesellschaft wur-

de ein zweiter Gesellschafter benötigt, da 

dies im Gesellschaftsrecht damals so vor-

gesehen war. Dieser musste ein Stammka-

pital von 1.000 D-Mark einbringen;  Geld, 

das nicht vorhanden war. Der Unterneh-

mer Jean Saxer, der später der erste Ge-

schäftsführer der Wohnungsbau wurde, 

hatte die Idee, Bausteine für 10 Pfennige 

pro Stück zu verkaufen, um das Kapital auf-

zutreiben. Meine Mutter hat damals die 

Mitgliedsbeiträge für die Gewerkschafts-

mitglieder eingesammelt und dabei diese 

Bausteine verkauft. Als kleiner Junge habe 

ich sie begleitet und tatkräftig geholfen, 

die Steine an den Mann zu bringen. Auch 

die Wirtschaftsbetriebe beteiligten sich 

und so gelang es  tatsächlich 10.000 Bau-

steine à 10 Pfennige zu verkaufen und so-

mit das Stammkapital von 1.000 D-Mark 
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„Solange eine Gesellschaft 
solidarisch handelt, kann uns 
nichts passieren. Aber wenn 

jeder meint, er muss nur 
noch für sich da sein, dann 

wird es kritisch.“
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zusammenzukratzen. Da die Stadt Worms 

kein Kapital sondern nur die zum Teil zer-

störten Liegenschaften in die Gesellschaft 

eingebracht hat, waren diese 1.000 D-Mark  

das erste Barkapital, das die Gesellschaft zur 

Verfügung hatte. Davon wurden die ersten 

Briefmarken gekauft und die Mitarbeiter ent-

lohnt.  1 ½ Jahre später hat Jean Saxer die von 

ihm eingebrachten 1.000 D-Mark der Stadt 

Worms geschenkt und sie wurde alleiniger 

Gesellschafter. 

Und dann gab es da noch eine spannende 

Autofahrt in die Schweiz...

Ja, daran erinnere ich mich sehr gut. Die 

Gründung der Wohnungsbau war eine heiß 

umstrittene Angelegenheit und es war im 

Vorfeld nicht sicher, ob die Stimmen im Stadt-

rat, die sich für die Gründung aussprachen, 

ausreichen würden. Ein Stadtratsmitglied war 

zum Zeitpunkt der entscheidenden Stadt-

ratssitzung in der Schweiz zur Kur und ein 

Bekannter hatte ein Auto, mit dem er den Be-

treffenden für die Abstimmung nach Worms  

holte. Es war für mich als 8-jährigen Jungen 

ein großes Erlebnis, dass ich bei dieser Auto-

fahrt dabei sein durfte. Und es hat gereicht: 

mit 19:12 Stimmen wurde bei 3 Enthaltun-

gen die Gründung der Wohnungsbau GmbH 

Worms beschlossen. 

Sie sind nun schon sehr lange in Ihrer Eigen-

schaft als Vertreter der Gewerkschaften im 

Aufsichtsrat der Wohnungsbau und verfol-

gen die Entwicklung der Gesellschaft bereits 

viele Jahre. Wie hat sich das Unternehmen 

entwickelt?

Erst erfolgte der Wiederaufbau, dann wandte 

sich das Unternehmen mehr und mehr den 

Modernisierungen der Bestände zu. Nun wird 

wieder verstärkt der Neubau von dringend 

benötigtem Wohnraum vorangetrieben. Es 

war gut und richtig, dass die Wohnungsbau 

viele Jahre eigenständig arbeiten durfte. Sie 

konnte schnelle Entscheidungen treffen und 

Maßnahmen effizient umsetzen. Das ist heute 

nicht mehr in dieser Form der Fall.

Was wünschen Sie sich für das Unternehmen 

für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass es unabhängig seine 

Ideen und Vorstellungen für einen qualifizier-

ten Ausbau der Wohnsituation, insbesondere 

im Sozialwohnungsbau in Worms realisieren 

kann. Es sollte möglichst unabhängig von 

Stadtratsbeschlüssen sein, da es notwendig 

ist, ein solches Unternehmen zielführend zu 

leiten. Und ich wünsche dem Unternehmen 

für die Zukunft Bewegungsfreiheit und Ge-

staltungsspielraum. 

Herr Boegler, herzlichen Dank, dass Sie uns 

an Ihren Erinnerungen an die spannende 

Gründung unserer Gesellschaft teilhaben 

ließen. Wir hoffen, dass Sie dem Unterneh-

men noch lange in Ihrer Funktion als Auf-

sichtsratsmitglied erhalten bleiben und seine 

Entwicklung dadurch  weiter mitgestalten 

können. 
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INTERVIEW  
MIT ZEITZEUGEN
Frau Fischer-Zeine, Jahrgang 1935, war bereits Mieterin in der Alzeyer Straße als das Haus 

1950 in den Bestand der Wohnungsbau GmbH Worms aufgenommen wurde. In über 70 Jahren 

bewältigte sie zwei Umzüge, blieb dem Haus aber treu. Bereitwillig teilte sie bei einem Besuch 

in ihrer sehr gemütlichen Wohnung die Erinnerungen an ein langes, bewegtes Leben mit uns. 

Frau Fischer-Zeine, Sie haben die Bombar-

dierung der Stadt Worms als 10-jähriges 

Mädchen miterlebt. Beim Bombenangriff 

vom 21.02.1945 wurde das Wohnhaus, 

in dem sie mit Ihrer Mutter lebten, voll-

ständig ausgebombt. Wie haben Sie diese 

schreckliche Nacht vor nunmehr 75 Jah-

ren erlebt?

Ich kann mich an diesen Tag noch genau er-

innern. Nachbarn hatten uns gewarnt und 

aus dem Keller geholt. Wir flüchteten zu-

nächst in die Schönauer Straße. Der dorti-

ge Bunker war jedoch bereits vollkommen 

überfüllt, so dass es keinen Platz mehr für 

uns gab. Einige Leute tränkten Jutesäcke 

mit Wasser, die sie uns überwarfen, dann 

flohen wir weiter ins Wäldchen wo wir auf 

viele weitere Menschen trafen, die in ihrer 

Not ebenfalls hierher geflüchtet waren. Es 

war sehr kalt und es lag Schnee. Ich erinne-

re mich an einen kleinen Zweirad-Karren 

mit einem winzigen Ofen, den ein Schäfer 

dort stehen hatte. Mütter mit Kindern durf-

ten sich abwechselnd für eine Stunde dort 

ein wenig aufwärmen. Als der Angriff vor-

bei war, liefen wir zu unserem Haus zurück 

aber dort standen nur noch Ruinen.

Das ist eine schreckliche Vorstellung. Was 

haben Sie in dieser fürchterlichen Situa-

tion gemacht?

Wir hatten keine Verwandten in Worms 

und sind in unserer Not zu einer Bekann-

ten meiner Eltern nach Pfiffligheim ge-

laufen, die uns glücklicherweise bei sich 

aufgenommen und für einige Monate be-

herbergt hat. Später, mein Vater war noch 

in Kriegsgefangenschaft, haben meine 

Mutter und ich zunächst ein Zimmer in der 

Pfeddersheimer Straße und danach in der 

Rudi-Stephan-Allee zugeteilt bekommen. 

Wir hatten nur ein Bett und als mein Vater 

1947 aus der Gefangenschaft kam, musste 

er auf dem Boden schlafen. Wir hatten tat-

sächlich absolut nichts und mussten wieder 

ganz von vorne anfangen. 

Danach zogen Sie hierher in die Alzeyer 

Straße, in das Haus, in dem Sie heute noch 

leben. 

Bereits als kleines Mädchen war ich mit 

meinen Eltern beim Sonntagsspaziergang 

immer an diesem Haus vorbeigekommen 

und habe es damals schon bewundert, denn 

die Fenster des kleinen Erkers wurden nach 

außen geöffnet und der Anblick dieser ge-

öffneten Fenster im Sommer war einfach 

etwas ganz Besonderes. Ich hätte mir da-

mals nie träumen lassen, dass ich hier ein-

mal wohnen würde. Als es dann tatsächlich 

wahr wurde, waren meine Eltern und ich 

sehr glücklich. Zum ersten Mal seit Kriegs-

ende hatten wir eine Wohnung mit einer ei-

genen Abschlusstür und somit wieder eine 

Privatsphäre. Wir besaßen zunächst nahe-

zu keine Möbel, nur Kisten, aber nach und 

nach besserte sich unsere Situation. Es ging 

aufwärts und eine sehr schöne Zeit begann. 

Der nachbarschaftliche Zusammenhalt im 

Haus war außerordentlich gut, fast familiär. 
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Dann erfolgte der Umzug in eine etwas 

größere Wohnung im gleichen Haus...

Ja, als eine größere Wohnung mit Balkon 

frei wurde, haben wir uns sofort darum be-

worben.  Ich erinnere mich daran, wie wir 

im Sommer hier saßen und Kaffee tranken 

– das war einfach wunderschön und wir 

waren sehr dankbar, dass wir diese Woh-

nung bekommen haben. Als ich 1962 hei-

ratete, war die Wohnungsnot immer noch 

groß und so zogen meine Eltern von dieser 

Wohnung in eine kleinere um, um sie mir 

und meinem Mann zu überlassen. 

Dies sollte jedoch nicht ihr letzter Umzug 

hier im Haus sein...

Als mein Mann und ich eine Familie grün-

deten und zwei Kinder bekamen, wurde 

es natürlich sehr eng. Wir hatten nur ein 

Schlafzimmer für vier Betten und brauch-

ten dringend eine größere Wohnung. 

Andererseits fühlten wir uns in diesem 

Umfeld sehr wohl und wollten nicht weg-

ziehen. Hier wohnten viele Familien mit 

Kindern im gleichen Alter, es war immer 

Leben im und um das Haus herum. Alle 

hielten zusammen und waren füreinander 

da.  Als ich hörte, dass diese Wohnung, in 

der ich bis heute lebe, frei werden würde, 

haben wir uns direkt  darum bemüht und 

ich bin der Wohnungsbau bis heute sehr 

dankbar, dass sie diesen Umzug ermöglicht 

hat. Und es ergab sich die Möglichkeit, dass 

meine Eltern wieder in unsere alte Woh-

nung, in der wir vorher gelebt hatten ein-

ziehen konnten. Somit war die ganze Fami-

lie wieder in einem Haus vereint. Es waren 

sehr glückliche Jahre.

Frau Fischer-Zeine, wenn Sie heute zu-

rückblicken und die Entwicklungen und 

die Veränderungen sehen, die in diesen 

vielen Jahren passiert sind, wie lautet ihr 

Fazit?

Es ist heute eine ganz andere Zeit als da-

mals. Der Zusammenhalt früher war sehr 

viel besser, man war füreinander da und 

half sich gegenseitig. Heute ist alles un-

persönlicher geworden. Man kennt schon 

längst nicht mehr alle Namen im Haus. Die 

Nachbarn wechseln häufiger als früher. 

Dennoch lebe ich ausgesprochen gerne in 

dieser Wohnung. Ich bin sehr dankbar für 

all das, was wir uns aufbauen konnten, von 

den ersten Möbeln über das erste Auto bis 

hin zu wunderbaren Urlaubsreisen, z. B. 

nach Nizza oder Norwegen – als kleines 

Mädchen hätte ich  nie gedacht, dass ich 

das erleben würde.

Man spürt, wie glücklich, dankbar und 

zufrieden Sie mit Ihrem Leben sind, ob-

wohl Sie auch sehr viel Schlimmes erlebt 

haben und es  viele Jahre überhaupt nicht 

einfach war. Haben Sie eine Art Lebens-

motto?

Das Leben ist ein Kampf, man muss immer 

wieder ein „Stehaufmännchen“ sein, aber 

man kann es sich schön machen. Und man 

darf sich niemals unterkriegen lassen!

    

Was wünschen Sie sich in Ihrer jetzigen 

Lebenssituation?

Mit geht es nach wie vor gut und meine Kin-

der und Enkelkinder wohnen in der Nähe. 

Ich fühle mich hier sehr wohl und wünsche 

mir, dass ich hier wohnen bleiben kann und 

die Miete bezahlbar bleibt.

Frau Fischer-Zeine, vielen Dank für das in-

teressante Interview zu Ihrem ereignisrei-

chen Leben und für die Zeit, die Sie sich für 

uns genommen haben. Wir wünschen Ihnen 

alles Gute und weiterhin beste Gesundheit!
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„Das Leben ist ein Kampf, man 
muss immer wieder ein „Steh-
aufmännchen“ sein, aber man 

kann es sich schön machen. 
Und man darf sich niemals 

unterkriegen lassen!“©
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 Worms-Pfiffligheim: Umfangreiche Sanierungsarbeiten wurden Anfang März gestartet

MODERNISIERUNG
DES WOHNKOMPLEXES
ALZEYER STRASSE

❚ MEHR PLATZ UND KOMFORT
Unser Architekt Jürgen Rheinganz-Molter 

leitet das umfangreiche Projekt. Er berich-

tet, dass die Modernisierungsarbeiten an 

den Häusern teilweise im vermieteten Zu-

stand durchgeführt werden. Die geplanten 

umfangreichen Umbaumaßnahmen inner-

halb der Wohnungen können dagegen nur 

im unbewohnten Zustand ausgeführt wer-

den. Der dabei entstehende Schmutz und 

Lärm wäre den Mieterinnen und Mietern 

keinesfalls zuzumuten. Daher wurde die 

Maßnahme in drei Baukomplexe geglie-

dert. Er erläutert den Plan der Wohnungs-

bau: „Sobald die ersten neuen Wohnungen 

fertiggestellt sind, können die noch dort 

wohnenden Mieter in diese umziehen, so 

dass die Arbeiten in den dann freiwerden-

den Wohnungen fortgesetzt werden kön-

nen.“ Wo es möglich ist, werden sehr kleine 

Wohnungen zusammengelegt, um mehr 

Platz und Komfort zu bieten. Im Erdge-

schoss werden die Wohnungen möglichst 

barrierearm gestaltet. In Kürze wird eine 

Musterwohnung fertiggestellt sein, um an-

schaulich zeigen zu können, wie komforta-

bel die Wohnungen nach der Renovierung 

sein werden.

❚ FERTIGSTELLUNG 2022 
Die Investitionssumme für dieses Bauvor-

haben beläuft sich, einschließlich der Ne-

benkosten und Neugestaltung der Außen-

anlagen, auf ca. 6,5 Mio € und wird durch 

das Land Rheinland-Pfalz über die Inves-

titions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz 

(ISB) gefördert.

Die Baumaßnahme ist auf 2 1/2 Jahre an-

gesetzt und soll, wenn weiterhin alles nach 

Plan läuft, Mitte 2022 fertiggestellt wer-

den. Geschäftsführer Stefan Hoffmann 

freut sich: „Die Wohnqualität in diesem 

Quartier wird sich für unsere Mieterinnen 

und Mieter deutlich verbessern. Durch die 

Förderung des Landes werden die Mieten 

Der Wohnkomplex der Wohnungsbau 

GmbH Worms in der Alzeyer Straße 249-

263 in Worms-Pfiffligheim besteht aus 

insgesamt vier Gebäuderiegeln, die in den 

1950er Jahren erbaut wurden. Sie sind 

mittlerweile „in die Jahre gekommen“  und 

bedürfen einer gründlichen Rundumer-

neuerung. Bevor das Bauvorhaben ge-

startet werden konnte, mussten zunächst 

möglichst viele Wohnungen leergezogen 

werden - ein Prozess, der über zwei Jahre 

in Anspruch nahm. Den Mietern wurde ein 

Umzug in eine alternative, gleichwertige 

Wohnung im Bestand der Wohnungsbau 

offeriert, ein Angebot, das viele gerne nutz-

ten, teilweise auch mit der Option, nach 

Abschluss der Renovierungsarbeiten wie-

der in ihr bisheriges Zuhause zurückkehren 

zu können. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

leben daher nur noch wenige Mieter in 

dem Gebäudekomplex und verfolgen inte-

ressiert die Arbeiten, die um sie herum vor 

sich gehen.  



im Rahmen des geförderten Mietwoh-

nungsbaus bleiben.

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Walde-

mar Herder zeigte sich bei einem Baustel-

lenrundgang begeistert: „Von der Moderni-

sierung dieses Quartiers werden nicht nur 

die Mieter profitieren, die Wohnungsbau 

GmbH Worms leistet ebenso einen wich-

tigen Beitrag zur Aufwertung des Stadtbil-

des in diesem Bereich.“

FOLGENDE MASSNAHMEN WERDEN 
DURCHGEFÜHRT
❚ Erneuerung der Entwässerungskanäle und Hausanschlüsse

❚ Sanierung der Fassaden (WDVS)

❚ Einbau neuer Fensterelemente

❚ Anbringung von neuen vorgesetzten Balkonen

❚  Erneuerung der Innenausstattung (Elektro- und Sanitärinstallationen sowie 

Bäder, Böden und Türen)

❚ Neuanlage der Außenanlagen

❚  Errichtung von zwei neuen Nebengebäuden als Heizungs-, Fahrrad und  

Müllräume

 

Nach der Modernisierung wird der 

Wohnkomplex über 60 Wohneinhei-

ten verfügen.

Es entstehen 2-, 3- und 5-Zimmerwoh-

nungen mit einer Größe zwischen ca. 

45 und 87 m².
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Letztes Weihnachten durften sich gleich 

drei Einrichtungen über eine Spende von 

jeweils 500,- Euro freuen. Der Aufsichts-

ratsvorsitzende Dezernent Waldemar Her-

der und Geschäftsführer Stefan Hoffmann 

überreichten im Verwaltungsgebäude der 

Wohnungsbau GmbH Worms einen sym-

bolischen Scheck an die Verantwortlichen 

der folgenden Einrichtungen: 

❚ DAS MEHRGENERATIONENHAUS 

in der Heinrich-von-Gagern-Straße 45 be-

steht seit nunmehr fast zwölf Jahren. Frau 

Biedinger ist für die Projektkoordination in 

der Einrichtung verantwortlich und hatte be-

richtet, dass einige der Räumlichkeiten mitt-

lerweile etwas „in die Jahre gekommen“ sind; 

daher ist mit der Zuwendung in diesem Jahr 

eine gemeinsame Aktion mit ehrenamtlichen 

Helfern und Bewohnern geplant. Die Räume 

sollen frisch gestrichen werden, zudem soll 

Mobiliar erneuert sowie Spielsachen für den 

Kinderraum angeschafft werden. Sollte dann 

noch etwas übrig sein, wird es zur Verschö-

nerung des Außenbereichs verwendet.

❚ DAS STADTTEILZENTRUM BLIQ 

(BLIQ steht für Bildung und Leben im Quar-

tier) in der Boosstraße. Frau Makelko, zu-

ständig für die Gemeinwesenarbeit in der 

Einrichtung, war in Begleitung von Frau 

Glaser und Frau Döring (1. und 2. Vorsitzen-

de der Bewohnerinitiative in der Boosstra-

ße) gekommen und möchte die Spende für 

die Installierung und Gestaltung eines Ziel-

gruppen- und altersübergreifenden Treff-

punktes für Familien mit ihren Kindern 

aber auch für Anwohner im Außenbereich 

des Stadtteilzentrums verwenden mit dem 

Ziel einen generationenübergreifenden 

Austausch zu fördern und so den sozialen 

Zusammenhalt im  Wohngebiet stetig zu 

intensivieren. 

❚ DAS KINDER- UND JUGENDBÜRO 

in der Würdtweinstraße möchte einen Teil 

des Außengeländes neu gestalten. In Zu-

sammenarbeit mit Kindern und Jugendli-

chen sollen dort Hochbeete und Sitzmög-

lichkeiten gebaut werden. „Zudem wird 

ein Turngerüst für Jugendliche gekauft und 

aufgestellt“ berichtet Ulrich Mielke, stell-

vertretender Abteilungsleiter der Einrich-

tung. „Wir sind sehr froh, dass wir hierfür 

eine finanzielle Unterstützung haben.“

Jede Einrichtung trägt auf ihre Weise zur 

Stärkung der sozialen Strukturen in ihrem 

Quartier bei. Herr Herder freut sich, dass 

die Wohnungsbau GmbH Worms diese 

wichtige Arbeit unterstützen kann und 

dankt den Verantwortlichen herzlich für 

ihren unermüdlichen Einsatz, den sie tag-

täglich zum Wohle der Gesellschaft leisten.

 

 

 

WEIHNACHTS-
SPENDE 2019
Spenden statt Weihnachtsgeschenke, das bedeutet Unterstützung für soziale Einrichtungen 

und ist seit Jahren eine gelebte Tradition bei der Wohnungsbau GmbH Worms.  

Von links: Geschäftsführer Stefan Hoff-

mann, Frau Döring, Frau Makelko, Frau 

Glaser,  Herr Mielke, Frau Biedinger und 

Aufsichtsratsvorsitzender Waldemar 

Herder

PREISRÄTSEL HINWEIS:

Aufgrund der aktuellen Situation wird 

die Übergabe der Präsente an die Ge-

winner des Preisrätsels aus dem letz-

ten und dem aktuellen Mietermagazin 

zusammen erfolgen. 

Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis.
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Nehmen Sie sich eine Auszeit mit 
unserem Wohnen-mit-uns-Rätsel 
und Sie haben die Chance auf tolle 
Sachpreise.

Beim richtigen Raten nennen die Buchstaben 
der nummerierten Felder die Lösung. Senden Sie 
Ihre Lösung mit Ihrer Adresse an:

Wohnungsbau GmbH Worms 
Redaktion Mietermagazin
Von-Steuben-Straße 15
67549 Worms

oder als Email an: info@wohnungsbau-gmbh- 
worms.de unter dem Kennwort „Rätsel“.

Einsendungen ohne vollständige Postadresse 
können leider nicht berücksichtigt werden.

Die Gewinner erwarten drei Sachpreise. 
Einsendeschluss ist der 31.10.2020. 
Mitarbeiter der Wohnungsbau GmbH Worms 
und deren Angehörige können nicht teilnehmen. 

Die Gewinner werden unter Ausschluss 
des Rechtsweges ermittelt.

Viel Glück beim Raten!
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RÄTSELPAUSE 
Mach Doch mal...
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Fernsehgeräte werden immer flacher, größer und moderner. Auch können Sie immer mehr Dienste über Ihren 
Kabelanschluss nutzen. Entdecken Sie bei einer Beratung die vielfältigen Möglichkeiten. 

Gemeinsam mit der Hausverwaltung Wohnbau Worms haben wir beschlossen einen individuellen Premium-
Ansprechpartner für Sie bereitzustellen. Dieser berät Sie gerne kostenlos, individuell und kompetent vor Ort zu den 
zusätzlichen Möglichkeiten Ihres Kabelanschlusses auf Grund des bestehenden Grundvertrages in Ihrem Objekt. 

Das Angebot: 
• Vielfältiger Fernsehgenuss mit den digitalen Angeboten von Vodafone Kabel Deutschland 

• Telefonieren und surfen Sie über Ihren Kabelanschluss 

Nutzen Sie die günstigen Angebote von Vodafone Kabel Deutschland. Profitieren Sie von einem möglichen 
Einsparpotenzial. 

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist Herr Herrmanns. 
Er informiert Sie in den nächsten Tagen gerne über Ihre Möglichkeiten. 

Frank Herrmanns 
Von Vodafone Kabel Deutschland 
autorisierter Vertriebspartner 
Mobil:  0151 - 230 60 524 

f.herrmanns@vertriebspartner-vfkd.de 

 

Herr Herrmanns kann sich mit einem Vodafone-Beraterausweis als von Vodafone Kabel Deutschland beauftragter 
Vertriebspartner legitimieren. 

 

Vereinbaren Sie gerne auch einen individuellen Termin mit Herrn Herrmanns. 

 

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere kostenlose technische Service-Hotline (24 h): 0800 526 66 25. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Vodafone Kabel Deutschland Team 


