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Dr. Heike Kaster-Meurer
Oberbürgermeisterin der stadt bad kreuznach

Wolfgang Heinrich
beigeordneter, verantwortlich für das beteili-
gungsmanagement der stadt bad kreuznach

Bezahlbarer Wohnraum 
wichtig für sozialen Frieden

Exquisite Ausgangsposition für 
die Anforderungen des Marktes

Sozialer wohnungsbau, wie er von der 
 GewoBAu seit vielen Jahrzehnten in un-
serer Stadt in vorbildlicher weise betrieben 
wird, ist ein wichtiges Fundament in unserer 
Gesellschaft. ein bezahlbarer wohnraum mit 
einem guten Standard ist wichtig für den 
sozialen Frieden. Daher ist die öffentliche 
Förderung von wohnraum für breite Schich-
ten unserer Bevölkerung auch weiterhin 
von großer Bedeutung. Über 20 Prozent der 
wohnungen im Bestand der GewoBAu sind 
öffentlich gefördert. Als eigentümer und Ver-
mieter trägt die GewoBAu eine besondere 
Verantwortung, die sie seit 56 Jahren auch 
mit entsprechender Fürsorge der Menschen 
engagiert wahrnimmt, auch als zuverlässiger 
und treuer Partner der Stadt, wenn es um die 
wohnumfeldverbesserung geht. 
Als ein gesundes wirtschaftliches unter-

Mit der erfolgreichen und planmäßigen 
Durchführung innovativer Investitionsmaß-
nahmen befindet sich die Gesellschaft in 
der exquisiten Ausgangsposition, mit einem 
attraktiven wohnungsbestand den künftigen 
Herausforderungen am Markt begegnen zu 
können. Diese neuen Anforderungen stellen 
sich der wohnungswirtschaft insbesondere 
im Hinblick auf den demografischen wandel 
und auf die energieeffizienz des wohnungs-
bestandes. eine spannende Aufgabe! Die 

nehmen hat die GewoBAu auch immer die 
Qualitätsverbesserung für ihre Mieter im 
Blick. Bis zum Jahr 2019 sind 40 Millionen 
euro für die Modernisierung von Bädern und 
Heizungen oder der tele- und Fernsehkom-
munikation vorgesehen. Auch auf ein gutes 
erscheinungsbild, auf eine freundlich-farbli-
che Fassadengestaltung, legt die GewoBAu 
sehr viel wert.

Ich wünsche der GewoBAu viel erfolg und 
baue auf eine weiterhin motivierte Mann-
schaft und eine Fortsetzung der guten zu-
sammenarbeit der Stadt mit Aufsichtsrat und 
Geschäftsführung.

GewoBAu wird deshalb auch in der zukunft 
die wohnzufriedenheit der vielen tausend 
Mieter, der Bürgerinnen und Bürger Bad 
Kreuznachs, nicht dem zufall überlassen. Das 
Leitbild der Gesellschaft lautet: „Im Dienste 
unserer Mieter“. Daran wird sich auch künf-
tig nichts ändern.
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Bauplätze mit einer Größe von 283 bis 796 
Quadratmetern stehen dort zur Verfügung. Im 
Büttenweg sind zwei Passivhäuser mit insge-
samt zehn wohnungen in der nähe der neuen 
Feuerwache entstanden.

 Planen
Die Immobilienspezialisten der GewoBAu pla-
nen zudem den neubau von wohn- und Ge-
werbebauten und stellen dabei ihr umfassendes 
Know-how zur Verfügung. 
Die Verwaltung von fremdem Hausbesitz rundet 
das Angebot ab. Denn vor allem in größeren 
einheiten mit eigentumswohnungen bedarf es 
eines professionellen Ansprechpartners, der die 
Interessen der eigentümer bündelt, die gemein-
same technik in Schuss hält und damit den wert 
der Immobilie bewahrt.

 engagieren
Bei all dem reicht das engagement der Gewo-
BAu weit über die reine Verwaltung und immo-
bilienwirtschaftliche tätigkeit hinaus. 
Sie engagiert sich für soziale Belange und für die 
Verbesserung des wohnumfeldes in vielen Vier-
teln der Stadt. Dies reicht von der Ausstattung 
von Sportanlagen bis hin zur organisation von 
weihnachtsfeiern. 
Dabei ist die gute zusammenarbeit mit der Ver-
waltung beispielsweise im rahmen des Projekts 
„Soziale Stadt“ ausgeweitet worden. 

Die GewoBAu mit neuem Gesicht: während 
sie in der Vergangenheit ausschließlich als 

soziales wohnungsbauunternehmen wahrge-
nommen wurde, ist sie heute eine wirtschaftlich 
arbeitende Gesellschaft für sozial ausgerichtete 
städtische entwicklung.

Über 1.900 eigene wohnungen, entwicklung 
von Baugebieten, Vermarktung von wohn- und 
Gewerbebauten – die Mitarbeiter der Gewo-
BAu sind Profis in vielen Bereichen der Immo-
bilienwirtschaft. 
1952 – die Gründer der GewoBAu in den 
nachkriegsjahren hätten sich nicht träumen las-
sen, was aus ihrer Gesellschaft gewachsen ist. 
Aus der not heraus geboren, mit der Absicht, 
bezahlbaren wohnraum für die Bewohner der 
kriegsgebeutelten Stadt zu schaffen, wurde sie 
mit großer unterstützung der wirtschaft ge-
gründet. Heute ist das unternehmen GewoBAu 
einer der größten Anbieter für privaten wohn-
raum in Bad Kreuznach.

 Modernisieren
Alleine im Jahr 2011 hat das unternehmen 4,7 
Millionen euro in die Modernisierung seiner 
wohnungen investiert. energie sparende Brenn-
wertgeräte ersetzen veraltete Heizungen, Drei-
fachverglasungen werden eingebaut. 
32 wohneinheiten in den Vierteln „In der 
Märsch“ und „Schubertstraße“ wurden kom-

plett modernisiert, 10 in der Maler-Müller-Straße 
und drei in der Hofgartenstraße
In allen fast 2.000 wohnungen ist die Kommuni-
kationsinfrastruktur auf dem neusten Stand der 
technik. Breitbandinternet, dialogfähige netze, 
Kabelfernsehen – kein wunsch bleibt offen.

 entwickeln
Außerdem entwickelt die GewoBAu neu-
baugebiete in den Spitzenlagen der Stadt Bad 
Kreuznach, zum Beispiel „In den weingärten“ 
oder Pfalzstraße/Kastanienweg. Attraktive 

Modern, engagiert, 
erfolgreich

Kurzer Rückblick 
in die Geschichte

Der 2. Januar 1945 – eine Schicksals-
nacht für Bad Kreuznach. In einem 
Bombenangriff wurden 18 Prozent 
der wohngebäude der Stadt komplett 
zerstört und 22 Prozent so stark beschä-
digt, dass sie abgerissen werden muss-
ten. nach dem Krieg kam es so zu einem 
dramatischen wohnraummangel, der 
durch die Gründung der „Gemeinnützi-
gen Siedlungsgesellschaft mbH für die 
Stadt Bad Kreuznach“ behoben werden 
sollte. 1959 erhielt die Gesellschaft den 
namen GewoBAu.

 sie wurde gegründet,  

um bezahlbaren 

wohnraum für alle zu 

 schaffen. das ziel hat die 

gewObau erreicht. heute 

ist sie ein modernes 

immobilienunternehmen, 

dem auch die soziale 

entwicklung der stadt 

am herzen liegt.

Wussten Sie, dass die GEWOBAU ...
+++ 48 Spielplätze gebaut hat? +++ 1919 Wohnungen besitzt und vermietet? +++ 81 Wohnungen verwaltet? +++ 2011 fast 5 Millionen 
Euro in die Instandhaltung von Gebäuden investiert hat? +++ über 60 Menschen in Voll- und Teilzeit für die GEWOBAU arbeiten? +++ 
7.000 Rauchwarnmelder in einem Kostenvolumen von 90.000 Euro installiert wurden? +++

Historisch bleibt wertvoll

Das historische Gebäude in der 
Salinenstraße, das der GewoBAu 
als unternehmenssitz dient, ist ein 
hervorragendes Beispiel für gelungene 
Sanierung und Farbgestaltung.

GEWOBAU
Gemeinnützige Wohnungs

baugesellschaft mbH
Salinenstraße 78

55543 Bad Kreuznach
Telefon: 0671/84184-0

Telefax: 0671/84184-50
info@gewobau.net
www.gewobau.net
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wertgeschätzt. Auf der anderen 
Seite führen wir soziale Projek-
te in schwierigen wohnvierteln 
durch, beispielsweise Ferienfrei-
zeiten. es ist eine schöne Sache, 
das als unternehmen in enger 
Abstimmung mit dem Aufsichts-
rat so umsetzen können.

Die Nebenkosten für Strom 
und Gas sind in den ver-
gangenen Jahren explo-
diert, das Thema Energie-
effizienz wird also immer 
wichtiger. Wie reagieren 
Sie darauf?
Karl-Heinz Seeger: Das thema 
sind wir schon vor fünf Jahren an-
gegangen. wir hatten früher kon-
ventionelle Heizanlagen, die wir 
nach und nach durch Anlagen mit 
Brennwerttechnik ersetzt haben. 
Die verbrauchen 20 bis 30 Pro-
zent weniger. wir dämmen nach 
und nach unsere Gebäude, wie 
beispielsweise aktuell im Bereich 
„Märsch“ und Schubertstraße. 
Dazu kommt die Dach- und Kel-
lerdämmung, so dass die Mieter 
am ende bis zu 40 Prozent we-
niger energiekos ten haben. Diese 
wohnungen werden nachgefragt, 
denn letztendlich entscheiden die 
Betriebskosten über den erfolg 
einer Mietanlage. und wir haben, 
wie gesagt, eine Vollvermietungs-
situation.

Die GEWOBAU wird in der 
Öffentlichkeit häufig aus-
schließlich mit sozialem 
Wohnungsbau identifi-
ziert. Entspricht dieses 
Bild noch der Realität?
Karl-Heinz Seeger: es ent-
spricht nicht mehr der realität. 
wir sind sicherlich ein sozial 
engagiertes, aber auch ein wirt-
schaftliches unternehmen mit 
Schwerpunkt auf der Stadtent-
wicklung. wir haben nur einen 
geringen Anteil an wohnungen, 
die öffentlich gefördert sind. Die 
meisten wohnungen sind frei 
finanziert, das heißt aber nicht, 
dass sie teuer sind. Im Gegenteil: 
unsere Mieten sind sehr mode-
rat, wir nehmen keine Kautionen, 
was für viele Mieter eine große 
entlastung bedeutet. wir küm-
mern uns um die Schwächeren in 
der Gesellschaft. 

Welche Bedeutung hat die 
GEWOBAU für den Immo-
bilienmarkt in Bad Kreuz-
nach insgesamt?
Karl-Heinz Seeger: Mit un-
seren rund 2.000 Immobilien 
in zentraler Lage sind wir das 
größte Immobilienunternehmen 
der Stadt, der erste Ansprech-
partner für wohnimmobilien 
in Bad Kreuznach. Das thema 
wohnen beschränkt sich aber 

nicht ausschließlich auf die Im-
mobilie: Auch die Verbesserung 
des wohn umfeldes liegt uns sehr 
am Herzen, unser soziales enga-
gement ist sehr ausgeprägt. wir 

haben eine Vollvermietungssitua-
tion, das ist auch selten. wir sind 
eines der besten unternehmen 
der Immobilienbranche in rhein-
land-Pfalz mit einer eigenkapital-
quote von über 30 Prozent – und 
das trotz der erhöhten Moderni-
sierungsquote und trotz unseres 
sozialen engagements.

Wieso legen Sie solchen 
Wert auf dieses Engage-
ment?
Karl-Heinz Seeger: wer sei-
ne wohnung betritt, muss dazu 
sein Viertel durchqueren – und 
schließlich den Hausflur, bis er zu 
seiner wohnung gelangt. Men-
schen fühlen sich in einem ge-
pflegten umfeld einfach wohler, 
das hat übrigens nichts mit dem 
einkommen zu tun. und wer in 
einem gepflegten umfeld lebt, 
pflegt auch sein persönliches 
umfeld besser. wenn Sie in der 
Bronx leben und sehen ständig 
brennende Mülltonnen, trägt das 
nicht dazu bei, das Viertel besser 
pflegen zu wollen. Gerade die 
Maßnahmen zu Farbgestaltung, 
die wir vornehmen und die im 
weiteren Sinn auch zur wohn-
umfeldgestaltung gehören, wer-
den von den Mietern sehr gut 
angenommen. Sie identifizieren 
sich sehr stark mit dem objekt, 
fühlen sich mitgenommen und 

Steigen dadurch die Miet-
kosten?
Karl-Heinz Seeger: Die Anpas-
sungen sind sehr moderat, natür-
lich müssen wir im rahmen der 
Modernisierung die Kosten teil-
weise weitergeben. Vollmoderni-
sierte wohnungen sind teurer als 
nicht modernisierte. wir liegen 
aber auch da mit den Preisen 
noch unterhalb des Mietspiegels 

und versuchen, den wohnraum 
möglichst günstig anzubieten.

Wohin wird sich das Unter-
nehmen in den nächsten 
Jahren entwickeln?
Karl-Heinz Seeger: ein Schwer-
punkt wird eine aktivere rolle im 
rahmen der Stadtentwicklung 
sein. ein weiterer Schwerpunkt ist 
sicherlich auch der Vertrieb unserer 

Immobilien und Liegenschaften 
über das Internet. ein wichtiges 
thema bleibt die Modernisierung. 
wir werden vielleicht einige objek-
te ganz abreißen müssen, bei de-
nen sich eine Modernisierung nicht 
mehr lohnt. Beim thema energe-
tische Sanierung wollen wir auch 
Public-Private-Partnership-Modelle 
an bieten, beispielsweise bei der 
Sanierung von Kindergärten, wie 

wir es schon in der Dürerstraße ma-
chen. ein wichtiger Schwerpunkt 
ist auch die Qualifizierung der 
Mitarbeiter. Über 30 Prozent der 
Mitarbeiter gehen auf Grund von 
Altersteilzeitmodellen in den ru-
hestand und müssen ersetzt wer-
den. wir bilden unsere Mitarbeiter 
selbst aus und haben mittlerweile 
drei Auszubildende im klassischen 
Berufszweig Immobilienkaufmann/
frau. Da ist die GewoBAu fit für 
die zukunft. Aber auch die beste-
henden Mitarbeiter sollen weiter 
vorangebracht werden. 

 gewObau-geschäftsführer karl-heinz seeger über den bad kreuznacher 

immobilienmarkt, soziales engagement und energetische sanierung.

„Wir sind fit 
für die Zukunft“

»die Verbesserung 
des wohnumfeldes 

liegt uns sehr 
am herzen. 

menschen füh-
len sich in einem 

gepflegten umfeld 
einfach wohler.«
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es ist die gesunde Mischung aus erholsa-
mer natur und städtischer Lebensfreude, 

aus erholung und Arbeiten, aus ländlicher 
Idylle und optimaler Anbindung an die wirt-
schaftszentren des Landes, die die Kurstadt 
zu einem attraktiven wohnort, aber auch zu 
einer liebenswerten einkaufsstadt machen.
An der Grenze von Hunsrück und rheinhes-
sen, im „Milden westen“, liegt das Heil-
bad – und damit in einer der regenärmsten 
und durchschnittlich wärmsten regionen 
Deutschlands.
Bad Kreuznach zählt 44.000 einwohner, übt 
aber als Mittelzentrum eine große Anzie-
hungskraft auf die Menschen in der ganzen 
region aus. Hier leben 150.000 Menschen, 
die regelmäßig nach Bad Kreuznach kommen, 
um zu shoppen, die kulturellen Angebote zu 
nutzen oder zu arbeiten. 
Verkehrstechnisch ist die Stadt hervorragend 
angebunden. Die nord-Süd-Achse A61 liegt 
direkt vor der Haustür, die Deutsche Bahn 
pendelt tagsüber halbstündlich ins rhein-
Main-Gebiet. Mainz ist in einer halben Stun-
de zu erreichen.

Die beiden Flughäfen Hahn und Frankfurt/
Main liegen von Bad Kreuznach aus rund 45 
 Minuten entfernt.
Bad Kreuznach ist reich an natur und Ge-
schichte. Die Altstadt, die hier „Historische 

neustadt“ heißt, mit ihren verwinkelten Gas-
sen und belebten Plätzen, die römerhalle 
mit ihren original Mosaikböden aus der An-
tike, die Brückenhäuser auf den Pfeilern der 
1300 erbauten nahebrücke – sie machen 
Geschichte lebendig, laden zum entdecken 
und erkunden ein. 
Gemütliche Gaststätten und cafés bieten 
raum zum Verweilen, qualitativ hochwertige 
restaurants zum Genießen. 
um die Jahrhundertwende war die Stadt ein 
international renommiertes Kurbad für die 
Damen und Herren der feinen Gesellschaft. 
und noch heute kommen Gesundheitsbe-
wusste hier ganz auf ihre Kosten. Mit dem 
Bäderhaus erwartet sie eine moderne und 
deutschlandweit bekannte wellness-oase, 

 wieso in bad kreuznach 

wohnen? wenn sie einen 

bad kreuznacher fragen, 

antwortet der: wo sonst?

Wo sollte man 
sonst leben wollen?

die „crucenia thermen“ laden zu gesundheitsförderndem Baden 
ein.
Im Salinental sorgen riesige Gradierwerke, über deren wände 
aus Schwarzdornhecken stetig Solewasser rieselt, für ein unver-
gleichliches Klima, das sich mit der Meeresküste messen kann.
Dies alles genießen bei einem gute Glas nahewein – wo sollte 
man sonst leben wollen? 

die „crucenia thermen“ bieten erholung für 
gesundheitsbewusste.

um die Jahrhundertwende war bad kreuznach ein renommiertes ziel der feinen gesellschaft, um sich 
vom stress des alltags zu kurieren. 

blütenpracht – die Parks und gärten laden zum 
bummeln und erholen ein.

die brückenhäuser auf der um 1300 erbauten nahebrücke sind das 
wahrzeichen der nahestadt. 

die mächtigen gradierwerke im salinental sorgen für meeresklima 
im mittelgebirge.

der höhepunkt jedes bad kreuznacher Festjahres: der Jahrmarkt. 
am dritten wochenende im august feiert die ganze stadt. 
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Hier im Süden von Bad Kreuznach liegt ein 
Paradies für junge Familien. Das Motto 

heißt: wohnen und Leben mitten im Grünen 
– und dennoch nicht auf den Komfort und die 
Annehmlichkeiten der Stadt verzichten. Die 
großzügigen Frei- und Grünflächen bieten 
Platz zum Spielen und erholen. In den ver-
kehrsberuhigten Straßen können die eltern 
ihre Kinder unbesorgt toben lassen.
„In den weingärten“ – der name spricht 

Bände. nicht nur die angrenzenden wein-
berge der Bad Kreuznacher winzer verleihen 
dem neubaugebiet ihren besonderen reiz, 
sondern auch der traumhafte Blick ins nahe-
tal, auf die Hügel des rheingaus und in die 
„rheinhessische toskana“. 

Gleichzeitig ist die „neue Gartenstadt“ über 
die Linien 201, 205 und 221 optimal an den 
städtischen Personennahverkehr angebun-

den. Kindergarten und Grundschule liegen 
in unmittelbarer nähe. Auch Geschäfte mit 
Artikeln für den täglichen Bedarf sind zu Fuß 
schnell zu erreichen. Bis in den Bad Kreuz-
nacher Innenstadtbereich sind es ohne Auto 
nicht mehr als 20 Minuten. 
Darüber hinaus bietet der Standort viel 
 unberührte natur und zahlreiche Grünflä-
chen, die direkt an das Baugebiet anschlie-
ßen.

 ganz nah an der innen-

stadt, aber umgeben von 

weinbergen und Feldern, 

attraktive grundstückspreise 

und schulen, kindergärten 

und geschäfte fast direkt vor 

der haustür – ein wohnge-

biet ideal für junge Familien.

Neubaugebiet 
„In den Weingärten“

in keinem 
anderen  bad 
kreuznacher 

wohngebiet ver-
einen sich länd-

liche atmosphäre 
und die Vorteile 

einer urbanen 
infrastruktur so 

optimal wie hier. 

Flexible grundstücks-
größen und ein bebau-
ungsplan, der raum für 
individuelle ideen lässt, 
machen das baugebiet 
attraktiv für anspruchs-
volle bauherren.

 Die Grundstücke
Im ersten Bauabschnitt sind derzeit 31 Grund-
stücke beziehungsweise Bauplätze für einzel-, 
Doppel- und Kettenhausbebauung verfügbar. 
Die Parzellen mit Größen zwischen 283 und 
796 Quadratmeter halten für jeden das pas-
sende traumgrundstück bereit. Die Kaufpreise 
für die voll erschlossenen Grundstücke liegen 
zwischen 175 und 190 euro pro Quadratmeter, 
je nach Lage und Größe der einzelnen Parzelle. 
Die Bebauung ist ab sofort möglich. 

 Reservierung
Die reservierung von Grundstücken zur Klärung 
der Bebaubarkeit und Finanzierung ist für einen 
zeitraum von sechs wochen möglich.  

 KOntAKt: 
Karl-Heinz Seeger
Tel.: (0671) 84184-12
Mobil: 0172/2408174
E-Mail: kh.seeger@gewobau.net
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Bis zu 250 euro pro Quadratmeter wohn-
fläche schenkt das Land rheinland-Pfalz 

den Bauherren, die hier – im Herzen der Stadt 
– bauen. Das neubaugebiet „Kastanienweg“ 
liegt nur etwa 15 Gehminuten von der Innen-
stadt entfernt und bietet dennoch großzügig 
geschnittene Grundstücke für die einzel- und 
Doppelhausbebauung. 
Die Lage: familienfreundlich. Der Lärm der 
Stadt bleibt draußen, denn die Straßen sind 
verkehrsberuhigt, und jede Menge Grünflä-
chen geben ein Gefühl von „wohnen auf dem 
Land“. Die Verkehrsanbindung: optimal. Die 
wichtigsten Buslinien halten direkt am rand 
des Baugebiets. 
Kindergärten und Schulen befinden sich in 
unmittelbarer nähe, genauso wie zahlreiche 

einkaufsmöglichkeiten, die die einwohner be-
quem zu Fuß erreichen können. zu verdanken 
ist dieses neubaugebiet der Konversion in Bad 
Kreuznach, in deren rahmen eine ganze reihe 
attraktiver Flächen frei wurden und nun für 
eine attraktive wohnbebauung zur Verfügung 
stehen. 
In diesem zusammenhang entstehen auch 
eine ganze reihe neuer Arbeitsplätze im be-

nachbarten Gewerbepark General rose, die 
allerdings mit keinerlei Belastungen für die 
Anwohner verbunden sind. So siedelt sich 
hier beispielsweise ein Justizzentrum mit den 
in Bad Kreuznach vertretenen Gerichten, der 
Staatsanwaltschaft und mehreren rechtsan-
waltskanzleien an. „Leben und Arbeiten am 
gleichen ort“ ist hier also mehr als ein idea-
listischer wunsch.

 Die Grundstücke
Aktuell sind nur noch wenige Baugrundstücke 
in der Größenordnung von 436 bis 839 Qua-
dratmeter frei. 

 Reservierung
Die reservierung von Grundstücken zur Klä-
rung der Bebaubarkeit und Finanzierung ist für 
einen zeitraum von sechs wochen möglich. 

 KOntAKt: 
Herr Karl-Heinz Seeger
Tel.: (0671) 84184-12
Mobil: (0172) 2408174
E-Mail: kh.seeger@gewobau.net

 das eigene haus im grünen – mitfinanziert vom staat. 

dieser traum geht im neubaugebiet kastanienweg in erfüllung.

Im „Kastanienweg“ 
hat der Staat Geld 
zu verschenken

Immer auf dem 
neusten Stand

Die genaue Lage, die Größe und den 
Kaufpreis der einzelnen Parzellen lassen 
sich dem interaktiven Bebauungsplan 
auf der Internetseite der GewoBAu ent-
nehmen. Für detaillierte Informationen 
einfach die gewünschte Grundstücks-
nummer anklicken.

www.gewobau.net/grundstuecke

Förderung durch das Land

rheinland-Pfalz unterstützt mit dem wohnungs-
bauprogramm „wohnen in orts- und Stadt-

kernen“ generationsübergreifendes wohnen in 
Innenstädten. In den Genuss dieser Förderung 

kommen sowohl Bauherren, die selbst in ihr 
objekt einziehen, als auch Kapitalanleger. 

Die Förderung besteht aus einem einmaligen 
zuschuss von maximal 250 euro pro Qua-

dratmeter wohnfläche (begrenzt auf max. 40 
Prozent der förderfähigen Kosten). Dabei muss 

das objekt barrierefrei geplant werden. So kann 
ein ein- bis Vier-Personen-Haushalt mit 130 
Quadratmeter wohnfläche einen staatlichen 

zuschuss von 32.500 euro erhalten.

weitere Infos:
Ministerium der Finanzen

 rheinland-Pfalz, www.fm.rlp.de

um in den genuss 
der zuschüsse zu 
kommen, sind 
bei der Planung 
die standards 
für  barrierefreies 
wohnen zu beach-
ten. dazu gehört 
beispielsweise 
die  stufenlose 
 erreichbarkeit des 
 gebäudes.
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Die GewoBAu hilft denen, die helfen. Des-
halb entstanden in zusammenarbeit mit der 
Freiwilligen Feuerwehr und der Stadt zwei 
wohnhäuser, die die planerische Kompetenz 
der GewoBAu-Mitarbeiter in den Dienst der 
Allgemeinheit stellen.
Die Idee: modernste wohnungen und kurze 
wege. Denn die beiden Mehrfamilienhäuser 
sollen auch von den Kameraden der Feuer-
wehr bewohnt werden, die im Alarmfall inner-
halb kürzester zeit einsatzbereit sind.
Die insgesamt zehn wohnungen bieten nicht 
nur optisch ein neues wohnerlebnis, sondern 
auch durch ihre technische Ausstattung: Sie 
wurden in annäherndem Passivhaus-Standard 

seinem speziell entwickelten Farbkonzept ein unverwechselbares 
Gesicht.
Blickfang sind die beiden großzügigen Penthouse-wohnungen 
mit rund 100 Quadratmetern wohnfläche. Die erdgeschosswoh-
nungen sind barrierefrei ausgelegt. 

 was bedeutet Passivhaus-Standard?
ein Passivhaus kommt auch im winter fast ohne Heizung aus. Für 
ein behagliches wohnklima sorgt eine intelligente Lüftungsanlage 
mit wärmerückgewinnung, die im zusammenspiel mit einer her-
vorragenden Dämmung keine wärme aus dem Innern des Hauses 
entweichen lässt.
Beide neubauten sind mit modernster technik ausgestattet, unter 
anderem mit: Vollwärmeschutz, 3-Scheiben-Verglasung, Lüftungs-
anlage mit wärmerückgewinnung, wärmepumpe, Gas-Brennwert-
technik, Solarkollektoren. 

 mit den häusern in annäherndem Passivhaus-standard in nach-

barschaft zur neuen Feuerwache setzt die gewObau neue standards.

Modernes Wohnen 
im Büttenweg

gebaut und kommen fast ganz ohne zusätzli-
che Heizung aus.
Farbgestalter Peter zoernack gab ihnen mit 

bis zu 

der wärme in der ab-

luft können in einem 

Passivhaus zurückge-

wonnen und wieder zur 

beheizung des gebäudes 

genutzt werden. dafür 

sorgt eine kontrollierte 

be- und entlüftung. alle 

vier stunden wird die 

komplette luft ausge-

tauscht.

95%

Sparsamer lässt 
sich kaum heizen

Passivhaus-Standard = jährlicher zusätz-
liche Heizwärmebedarfs von 15 kwh pro 
Quadratmeter im Jahr. Dies entspricht 
etwa 1,5 Liter Heizöl pro Quadratmeter 
wohnfläche im Jahr. 
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Anbieter Kabel Deutschland – nutzbar. 
Die GewoBAu vermietet wohnungen in 
ganz unterschiedlichen Lagen und Ausstat-
tungsformen. Der größte teil verfügt über 
mindestens einen Balkon, über Gas-etagen-
heizungen und Fußböden mit PVc-Belag. 
wer sich für eine GewoBAu-wohnung 
interessiert, kann sich persönlich in der 
 GewoBAu-Geschäftsstelle vorstellen. ein 
wohnungsantrag sowie eine Selbstauskunft 
und eine einwilligung zur Schufa-Prüfung 
können auf der Internet-Seite der Gewo-
BAu heruntergeladen werden und sollten 
ausgefüllt zum Gesprächstermin mitgebracht 
werden.
 

 Geschäftszeiten 
für wohnungsinteressenten
montags, 9.00 bis 12.00 uhr
donnerstags, 14.00 bis 17.00 uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung 
bei Swantje Bäder, tel.: (0671) 84184-11

 Mietwohnungen 
auf dem 

neusten Stand

Fast fünf Millionen 
euro investierte die 

GewoBAu im Jahr 2011 in 
die Instandhaltung ihrer woh-

nungen. Jahr für Jahr wird das 
unternehmen seiner Verantwortung 

gerecht und hält sein Immobilieneigen-
tum in Schuss. Die geringe Leerstandsquo-

te und die außerordentlich niedrige Fluktuati-
onsrate der Mieter spricht für die Qualität und 
zuverlässigkeit der GewoBAu als Vermieter. In 
fast allen Mietobjekten wohnen Hausmeister 
vor ort, die sich um die Anliegen der Mieter 
kümmern und Mängel umgehend beheben 
können. 
Kommunikationstechnisch sind die Immobi-
lien auf dem neusten Stand. Kabelfernsehen 
und Breitband-Internet-Angebote sind für 
jeden Mieter – in zusammenarbeit mit dem 

 die gewObau ist einer der bedeutendsten Vermieter der stadt. 

20 Prozent der wohnungen dienen dem sozialen wohnungsbau, 

80 Prozent sind auf dem freien markt verfügbar.

Die GEWOBAU 
als Vermieter

 Öffentlich geförderte wohnungen
Die GewoBAu wurde 1952 aus der notwendigkeit heraus ge-
gründet, nach dem Krieg bezahlbaren wohnraum für alle Be-
völkerungsschichten schaffen zu müssen. noch heute ist der 
soziale wohnungsbau ein wichtiger Geschäftszweig des unter-
nehmens. 20 Prozent der wohnungen im GewoBAu-Bestand 
sind öffentlich geförderte wohnungen, die an bedürftige Men-
schen und Familien vergeben werden.

 wer erhält eine solche wohnung?
um seinen Anspruch auf geförderten wohnraum nachweisen zu 
können, benötigt der Mieter einen wohnberechtigungsschein, 
den das Bauamt der Stadtverwaltung für Bad Kreuznacher 
Bürger ausstellt. Das Anrecht auf einen solchen wohnberechti-
gungsschein richtet sich nach dem einkommen des Mieters. Die 
mögliche Größe der wohnung ist von der zahl der Familienan-
gehörigen abhängig. 

 Infos zum wohnberechtigungsschein:
Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Bauamt, Frau Diehm
Viktoriastraße 13
55543 Bad Kreuznach
tel.: (0671) 800-748

 einkommensgrenzen
12.000 euro für einen einpersonenhaushalt
18.000 euro für einen zweipersonenhaushalt
4.100 euro für jede weitere Person 
(wenn die Person ein Kind ist: plus weitere 500 euro)

 Fernsehen, Internet und Telefon
Der GewoBAu-Partner Kabel Deutschland ermöglicht in allen 
wohnungen den Anschluss an die Datenautobahn. Über das 
 Kabelnetz steht sowohl eine Vielfalt an Fernsehen und rund-
funkprogrammen bereit, aber auch schnelles Internet mit Über-
tragungsraten von schon heute 32 MBit pro Sekunde. 

wohnungen vermietet  

die gewObau in bad 

kreuznach. sie haben 

zugang zu den welt-

weiten datenauto-

bahnen.

2.000
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 Spielplätze bieten Raum zum Toben
Kinder sind die zukunft einer Stadt. Sie brauchen Platz zum toben 
und Spielen, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Deshalb un-
terhält die GewoBAu fast 50 Spielplätze im ganzen Stadtgebiet. 
ein großer Aufwand für eine wohnungsbaugesellschaft. Jährlich 
investiert das unternehmen tausende von euro in den unterhalt. 
Anstrengungen, die sich lohnen. 

Die GewoBAu stellt nicht nur wohnungen 
zur Verfügung, sondern bereichert auch 

das Leben in den Stadtteilen. Beispiel: Begeg-
nungszentrum tilgesbrunnen. Hier ist ein Fo-
rum für alle Anwohner entstanden, das gerade 
sein zehnjähriges Jubiläum feierte.
Mit vielen weiteren Aktivitäten beweist das 
unternehmen, dass ihm die Bewohner seiner 
Immobilien am Herzen liegen: Für die Anwoh-
ner der Bosenheimer Straße 200 organisieren 
die Mitarbeiter beispielsweise jedes Jahr eine 
weihnachtsfeier. Jahr für Jahr an ostern lädt 
GewoBAu den osterhasen auf den erich-
Heckel-Spielplatz ein, um dort ostereier für die 
Kinder zu verstecken. 
Für den evangelischen Kindergarten im Korel-
lengarten spendete das unternehmen Sonnen-

segel im wert von mehr als 7.000 euro, damit 
die rund 80 Kinder die großen Freiflächen nun 
auch bei sonnenintensivem, warmen Sommer-
wetter nutzen können.

Doch es sind nicht nur die einzelprojekte, 
mit deren Hilfe die GewoBAu das jeweilige 
wohn umfeld bunter und lebenswerter macht, 
auch in den Institutionen der Stadt bringt sich 
das unternehmen mit seinem wissen und sei-
nen Beziehungen zu unterschiedlichsten Mi-
lieus ein. So wurde die zusammenarbeit des 
Aufsichtsrates und der Geschäftsführung mit 
dem Internationalen Bund (IB) und der woh-
nungslosenhilfe der „kreuznacher diakonie“ 
intensiviert. zugleich ist die GewoBAu aktives 
Mitglied in Forum „Soziale Stadt“.

 Gewobau 
baut Kindergarten
Das Betreuungsangebot für Kinder ist ent-
scheidend für die Attraktivität und Akzeptanz 
eines wohngebiets. Deshalb errichtet die 
 GewoBAu eine neue Kindertagesstätte in 
der Dürerstraße, im Baugebiet „In den wein-
gärten“. 
rund 20 Krippenplätze, 18 Plätze für zweijäh-
rige sowie 57 Plätze für Drei- bis Sechsjährige 
sollen hier entstehen. Denn der Bedarf an Plät-
zen zur Betreuung der Kleinen wächst weiter. 
Die räumlichkeiten werden nach Fertigstel-
lung an die Stadt vermietet, die die Kinderta-
gesstätte betreibt.

 das wohnumfeld liegt der 

gewObau am herzen. mit 

Festen bereichert sie das 

soziale leben in den wohn-

quartieren. besonderes enga-

gement gilt den kindern.

Wirtschaftlicher Erfolg 
und Verantwortung

kinder werden in der 

neuen kita dürerstraße 

betreut werden können.

95
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neben den eigenen, im Laufe der vergangenen über 50 Jahre 
errichteten wohnanlagen und intensiver Bautätigkeit sorgte 

die GewoBAu von Anfang an auch dafür, dass die Bausubstanz 
innerhalb der Stadt instand gehalten wird und städtebaulich sen-
sible Bereiche ihrer Bedeutung gerecht werden können. So über-
nahm das unternehmen 1994 den „Völkerring“ (rüdesheimer 
Straße 95-119) von der Stadt, sanierte die 39 wohnungen und 
sorgte dafür, dass das Gebäudeensemble aus den 20er Jahren 
wieder am Markt positioniert werden konnte. Den selben zweck 
verfolgte die GewoBAu mit dem historischen Gebäudekomplex 
an der ecke ringstraße/Gustav-Pfarrius-Straße und an der Saline 
Karlshalle.
1997 gingen alle in städtischem Besitz befindlichen Mietwohnun-
gen, die schon lange durch die GewoBAu verwaltet wurden, in 
ihr eigentum über. 
Auch im rahmen der Konversion engagiert sich das unterneh-
men intensiv. So wurden über 30 wohnungen in acht ehemals 
von amerikanischen Militärangehörigen bewohnten wohnblocks 

 die gewObau investiert und pflegt 

städtebaulich neuralgische Punkte.

Verantwortung 
übernehmen

der „Völkerring“ in der 
rüdesheimer straße 
wurde in den 20er Jah-
ren von architekt hugo 
Völker errichtet.

saniert und zu attraktiven eigentumswohnungen umgebaut. 
Die Bestandspflege spielt auch in zukunft eine große rolle. Meh-
rere Millionen euro fließen jedes Jahr in die Instandhaltung und 
Modernisierung der Immobilien – Investitionen, die vor allem 
Handwerkern und unternehmen der region zugute kommen – 
und nicht zuletzt den Bewohnern der GewoBAu-Immobilien. 

hugo Völker plante auch die 
dreistöckigen wohnhäuser in der 
gustav-Pfarrius-straße. 
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Schluss mit grauen wohnblocks und weißen 
einheitsfassaden: „Gebäude werden durch 

die richtige Farbgebung genau so aufgewertet 
wie die Menschen, die dort wohnen“, ist Peter 
zoernack überzeugt. Doch mittlerweile hat er in 
seinem Beruf mit einem ganz anderen Phänomen 
zu kämpfen: zuviel Farbe, zu bunt, zu grell, zu 
großflächig. er vergleicht Farben gerne mit Ge-
räuschen. „Grelle Farben sind zu laut“, sagt er.
Der größte Fehler, den man in der Gestaltung 

von Gebäuden machen kann, sei, dass Fassaden 
zu großflächig in einem einzigen Farbton gestri-
chen werden. Das ist plakativ, laut eben. 
Stattdessen arbeitet zoernack mit unterschied-
lichen Farbtönen, er verwendet keine reinen 
Farben, sondern vergraut sie, „verhüllt“ sie, wie 
die Fachleute sagen. Denn in der natur gibt es 
kaum reine Farben, es ist immer das zusammen-
spiel von Farben, es sind Farbklänge, die einen 
harmonischen eindruck schaffen.

„Früher waren Häuser viel stärker gegliedert“, 
erinnert er. Fenster, Simse, Vorsprünge, erker – 
all diese gestalterischen elemente sind in der 
modernen Architektur kaum noch zu finden. 
Stattdessen herrschen klare Linen, kalte Farben, 
viel Beton, Glas und Stahl.
Durch seine Farbgebung will Peter zoernack die-
se Gliederung wieder herstellen, großen Fassa-
den ihre Masse nehmen. Dazu gehört auch, 
dass sie vertikal strukturiert werden, dunklere 
Farbtöne unten, die nach oben hin immer hel-
ler werden. „Das entspricht der Gliederung der 
natürlichen Landschaft, die dunkel ist und zum 
Himmel hin immer heller wird.“
Im Auftrag der GewoBAu gestaltet zoernack 
neben dem Firmensitz beispielsweise die neu-
bauten der Stadtvillen am Büttenweg, aber auch 
Bestandsgebäude in der rüdesheimer Straße. 

 Farbe bringt leben in 

eine stadt, zu viele Farben 

schaffen unruhe – Peter 

zoernack beschäftigt sich 

seit über 30 Jahren beruf-

lich mit dem thema Farb-

gebung. Für die gewObau 

gestaltete er schon eine 

reihe von immobilien. 

Farbe wertet 
Menschen auf

Gerade sind Tapeten mit großen Mustern und knalligen Far-
ben in Mode. Das dürfte für Sie als „Farbmensch“ doch nach 
Ihrem Geschmack sein ...
Zoernack: wer immer modern sein will, kommt auch schnell wieder aus 
der Mode, das ist das Problem. Man sollte sich bewusst sein: Knallige Far-
ben machen einen raum eng, sie drängen sich in den Vordergrund. wenn 
man Mut braucht für eine Farbe, sollte man meiner Meinung nach lieber die 
Finger davon lassen und behutsam mit tönen und Helligkeiten im Innen-
raum umgehen. Schließlich will man sich tagtäglich darin wohlfühlen. 

welche Farben eignen sich denn am besten für welchen 
Raum?
Zoernack: In den wohnräumen empfehlen sich vor allem warme Farben, 
rot-, Gelb- und Brauntöne. Sie verleihen dem raum eine wohlfühlatmo-
sphäre und wirken anregend. In Schlafräumen würde ich eher kühlere, fri-
schere Farbtöne wählen, dazu gehören Blau- oder Grüntöne.

wie viele Farben sollten zur Gestaltung eines Raumes höchs-
tens verwendet werden?

Zoernack: Schwer zu sagen, da die Farbe an den wänden ja 
nicht die einzige bleibt, die einen raum erfüllt. Dazu kommen 
Möbel, Bilder, sonstige einrichtungsgegenstände. Ich empfehle 
also, immer in einem tonklang zu bleiben, lieber etwas zurückhal-
tend mit Farbe zu arbeiten. Die wand muss ja nicht weiß bleiben, 
aber das zimmer sollte am ende auch nicht zu bunt werden. Das 
schafft unruhe. Für die wandfarbe würde ich lieber einen gedeck-
ten ton wählen und an einzelnen wänden mit Akzenten arbeiten. 
Für zu viel Farbe sind die meisten zimmer einfach zu klein. 

Zur Person

Peter Zoernack
Der Farbgestalter 
wurde 1960 in 
Göttingen geboren 
und absolvierte eine 
Ausbildung zum 
Dekorateur. nach 
einem anschlie-

ßenden Fachabitur studierte er Kommu-
nikationsdesign mit dem Schwerpunkten 
Farbdesign, Grafikdesign und historisches 
Kulturgut. 
nach seinem Studium arbeitete er im 
Studio von Garnier auf Hof Iben, bis er sich 
1999 mit einem eigenen Studio in Dassel 
selbständig machte.
zoernack gestaltet sowohl Innenräume als 
auch Fassaden, von wohngebäuden über 
Fabrikhallen bis hin zu Krankenhäusern, 
Schulen und sozialen einrichtungen.

mehrfamilienhaus in der schumannstraße. gestaltete wohnanlage in der beethovenstraße.

Gestaltung des Innenraums
während viele Menschen auf die Farbgebung ihrer Häuser we-
nig einfluss haben, steht die Gestaltung des Innenraums schon 
häufiger auf der Tagesordnung. Die wichtigste Regel: „weniger 
ist mehr“. ein Interview mit Peter Zoernack:

die farbliche gliederung nimmt einer Fassade ihre wucht. ein 
beispiel aus der rüdesheimer straße. 

warme Farben schaffen nähe und eine angenehme atmosphäre. kalte Farben schaffen distanz und eine kühle atmosphäre.

Farben in wohnräumen
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A für einen niedrigen und G für einen sehr ho-
hen Stromverbrauch steht. Da erfreulicherwei-
se mittlerweile fast alle Kühl- und Gefriergerä-
te die energieeffizienzklasse A haben, wurden 
für diese Geräteart zur weiteren Differenzie-
rung die Klassen A+ und A++ eingeführt. Mit 
ihnen lassen sich gegenüber der niedrigeren 
effizienzklasse noch einmal weitere 25 bis 50 
Prozent Strom sparen.

 Richtig abschalten
Viele Fernseher, computer, DVD-Player und 
andere elektrogeräten sind den ganzen tag 

Im winter werden gut beheizte wohnungen 
oft muffig, vor allem dann, wenn das Haus 

gut gedämmt ist. Viele Menschen machen 
sich’s einfach: Den ganzen tag Fenster kippen, 
dafür die Heizung ein bisschen höher drehen, 
damit es schön warm bleibt. Damit heizen sie 
aber das Geld zum Fenster raus. 

 So geht’s richtig
 Im Sommer zwei- bis viermal täglich lüften, 
je nachdem wie oft Sie sich in den räumen 
aufhalten, um die Feuchtigkeit zu vertreiben.

 während der Heizperiode ist kurzes Stoßlüf-
ten die sparsamste Methode: Heizung aus, 
also die thermostate auf null, alle Fenster 
15 Minuten auf – dann ist die alte Luft aus-
getauscht. Anschließend die Fenster wieder 
schließen. Dieses Stoßlüften kann mehrmals 
täglich wiederholt werden.

 wohnräume nicht überheizen. In wohn-
räumen reichen 19 bis 21 Grad für ein 
gemütliches wohnklima. Im Bad kann die 
temperatur auf bis zu 23 Grad steigen, im 
Schlafzimmer sind 18 Grad die optimale 
Schlaftemperatur.

 Heizkörper sollten nicht durch Verkleidun-
gen, Möbel, Gardinen oder Vorhänge ab-
gedeckt werden, damit die Leistung des 
Heizkörpers voll genutzt werden kann und 
das thermostatventil richtig arbeitet.

 Stromfressern an den Kragen
Gerade bei größeren elektrogeräten wird ger-
ne vergessen, dass nicht nur die Anschaffung 
Geld kostet, sondern auch der anschließende 
Stromverbrauch. tatsächlich sind diese Kosten 
– über die gesamte nutzungsdauer betrachtet 
– oft höher als der eigentliche Kaufpreis. 
Aufgrund der gesetzlich festgelegten Kenn-
zeichnungspflicht lassen sie sich Haushaltsge-
räte in die Kategorien A bis G einteilen, wobei 

Energie sparen 
leicht gemacht

in Betrieb und lassen sich nicht komplett ausschalten. oder sie 
bleiben aus Bequemlichkeit im Standby-Modus. ein abschaltbarer 
Mehrfachstecker, mit dem sich die energiefresser vom netz tren-
nen lassen, spart dabei jede Menge Geld. 

 besser leuchten
etwa ein zehntel des häuslichen Stromverbrauchs entfallen auf 
die Beleuchtung. Bis zu 20 Prozent dieser energiemenge lassen 
sich einsparen, indem energiesparlampen verwendet werden. 
eine energiesparlampe benötigt 75 Prozent weniger Strom, um 
die gleiche Menge Licht zu erzeugen, überlebt aber elfmal so 
 lange. 

 Clevere Haushaltsführung
Die Küche bietet viele Möglichkeiten, energie zu sparen. Hier ein 
paar tipps: 
Stellen Sie die temperaturen in Ihren Kühl- und Gefrierschränken 
nicht niedriger als unbedingt nötig. Für den Kühlschrank liegt der 
richtwert bei 7 °c. In Gefrierschränken und -truhen herrschen 
im Idealfall -18 °c. eine dicke eisschicht im Inneren erhöht den 
Stromverbrauch. Deshalb: regelmäßig abtauen! 
Stellen Sie die Geräte zudem in einem möglichst kühlen raum 
wie beispielsweise dem Keller auf. wenn die raumtemperatur nur 
um 1 °c absinkt, lassen sich schon bis zu drei Prozent Strom bei 
Gefrier- und bis zu sechs Prozent bei Kühlschränken einsparen. 
Benutzen Sie beim Kochen töpfe, die mindestens den gleichen 
Durchmesser wie die Herdplatte haben, damit keine energie ver-
loren geht. Achten Sie darauf, nicht zu viel wasser zu erhitzen. Bei 
kleineren Mengen für Kaffee oder tee hilft ein wasserkocher beim 
Sparen. Beim erwärmen von essen mit einem Gewicht unter 500 
Gramm ist die die Mikrowelle günstiger als die Kochstelle. 
Auch beim waschen lässt sich durch ein wenig Planung eine Men-
ge energie sparen. So empfiehlt es sich, das Fassungsvermögen 
der waschmaschine immer voll auszunutzen. Schließlich braucht 
das Gerät bei zwei halben Füllungen selbst im Sparprogramm 
noch wesentlich mehr wasser und Strom als bei einer vollen 
Maschine. Vermeiden Sie außerdem zusätzliche Funktionen wie 
Vorwasch- oder Kochprogramm und behandeln Sie schwierige 
Flecken vorher. 

die gewObau sorgt für eine 
optimale wärmedämmung 
ihrer immobilien. dennoch 
lassen sich noch jede menge 
energiekosten einsparen. 

 die energiepreise 

klettern unaufhaltsam in 

die höhe. gas und strom 

scheinen nur eine rich-

tung zu kennen – nach 

oben. doch schon durch 

kleine Verhaltensände-

rungen im alltag lässt 

sich unnötiger stromver-

brauch vermeiden. 

des deut-

schen 

stromver-

brauchs fallen während 

der bereitschaftszeiten bei 

Fernsehern, computern, 

dVd-Playern und anderen 

elektrogeräten an. 

5%
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pro sekunde: ultra-

schnelle übertragungs-

raten werden über das 

netz von kabel deutsch-

land möglich, das in 

allen gewObau-immobi-

lien verfügbar ist.

32 MBit Keine langen wege oder unnötigen telefon-
gespräche – das online-Portal der GewoBAu 
klärt auch Detailfragen. 
So hat das unternehmen interaktive Lagepläne 
eingestellt, mit deren Hilfe sich interessierte Bau-
herren über die Details ihrer bevorzugten Grund-
stücke informieren können: Von der Gesamtflä-
che, über den Kaufpreis bis hin zu Planungsdetails 
wie der möglichen Draufhöhe und der Dachform. 
Dieser Service wird sowohl für das Baugebiet 
„Kastanienweg“ als auch „In den weingärten“ 
angeboten. Da das Baugebiet „Kastanienweg“ 
über das wohnungsbauprogramm des Landes 
rheinland-Pfalz gefördert wird, sind hier auch die 
Förderbedingungen zu finden. 
Potenzielle Mieter können im Service-Bereich 
die benötigten Formulare herunterladen und 
gegebenenfalls zum persönlichen termin 
gleich ausgefüllt mitbringen. 

 alle wichtigen informationen auf einen blick, Formulare und anträge 

zum downloaden, neuigkeiten aus der gewObau-welt: wie es sich für einen 

modernen dienstleister gehört, ist das unternehmen im internet zu finden. 

Schnell im Netz

Im BLoG-Bereich finden sich Informationen 
über die Aktivitäten des unternehmens – und 
jede Menge Bilder von veranstalteten oder un-
terstützten events.
Auch im „Social web“ ist die GewoBAu im-
mer nah an ihren Kunden, den Mietern und 
Bauherren der Stadt. Auf Facebook finden sich 
aktuelle Informationen und Gelegenheiten 
zum direkten Kontakt. Auf Youtube lädt das 
unternehmen unter anderem zu einem virtuel-
len Spaziergang durch das Baugebiet „In den 
weingärten“ ein. 

 AdrESSEn
www.gewobau.net
www.blog.gewobau.net
www.facebook.com/gewobau
www.youtube.com/gewobaubadkreuznach

www.blog.gewobau.net

www.gewobau.net

www.facebook.com/gewobau www.youtube.com/gewobaubadkreuznach

wo liegt das passende grundstück? interaktive lagepläne 
zeigen für jede verfügbare Parzelle die baurechtlichen 
Vorgaben. ein klick genügt.

 GEWOBAU im BlOG!
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 Geschäftsleitung
Karl-Heinz Seeger
Geschäftsführer, Dipl. oec.
tel.: 0671/84184-12

 kh.seeger@gewobau.net

 Controlling, 
Forderungsmanagement
Traudel Schäffling
Handlungsbevollmächtigte, 
Abteilungsleiterin
tel.: 0671/84184-18

 t.schaeffling@gewobau.net

 Sekretariat
Nicolette Schauer
Bürokommunikation
tel.: 0671/84184-10

 n.schauer@gewobau.net

 Vermietung
Swantje Bäder
Immobilienkauffrau
tel.: 0671/84184-11

 s.baeder@gewobau.net

 Technische abteilung
Tino Steinmetz
Prokurist, Architekt, techn. Leiter
tel.: 0671/84184-21

 t.steinmetz@gewobau.net

Rainer Arend
techniker
tel.: 0671/84184-25

 r.arend@gewobau.net

 Fragen, anregungen, Probleme? die ansprechpartner 

der gewObau sind für sie da. außerdem finden sie 

weitere wichtige adressen und telefonnummern.

Das Team 
Ihrer GEWOBAU

Norbert Blum
techniker
tel.: 0671/84184-27

 n.blum@gewobau.net

Klaus Bolz
techniker
tel.: 0671/84184-24

 k.bolz@gewobau.net

Christian Kossmann
Immobilienkaufmann
tel.: 0671/84184-28

 c.kossmann@gewobau.net

Jutta Staudt
techn. Sachbearbeiterin
tel.: 0671/84184-22

 j.staudt@gewobau.net

Ulrike Rück
techn. Sachbearbeiterin
tel.: 0671/84184-26

 u.rueck@gewobau.net

 buchhaltung, 
Verwaltung
Michael Eberhardt
Prokurist, Kaufmännischer Leiter
tel.: 0671/84184-30

 m.eberhardt@gewobau.net

Johannes Blum
wohnungseigentumsverwaltung
tel.: 0671/84184-19

 j.blum@gewobau.net

Angelika Bolz
Kaufm. Sachbearbeiterin
tel.: 0671/84184-33

 a.bolz@gewobau.net

Gisela Drosse
Kaufm. Sachbearbeiterin
tel.: 0671/84184-32

 g.drosse@gewobau.net

Petra Gesellgen
Finanzbuchhaltung
tel.: 0671/84184-16

 p.gesellgen@gewobau.net

Janine Meirer
nebenkostenabrechnung
tel.: 0671/84184-20

 j.meirer@gewobau.net

 auszubildende
Verena Haubrich
Auszubildende
Immobilienkauffrau
tel.: 0671/84184-15

 v.haubrich@gewobau.net

 Krankenhäuser
Diakonie Krankenhaus
ringstr. 64 
tel. 0671/6050

Krankenhaus St. Marienwörth  
Mühlenstr. 39 
tel.: 0671/3720

 bibliotheken
Stadtbibliothek 
Kreuzstr. 69 
tel.: 0671/800-240 
(mit öffentlichem Lesesaal)

Heimatwissenschaftliche 
Zentralbibliothek des 
Landkreises Bad Kreuznach 
Im wolfgangschor
Hospitalgasse 6 
tel.: 0671/275-71 

 Stadtverwaltung 
bad Kreuznach
tel.: 0671/800-0

 Schlüsseldienst
Roland Link
Salinenstr. 37a
55543 Bad Kreuznach
tel.: 0671/7962966
Handy: 0175/5640994

 aufzüge
für Humperdinckstr. 13
Thyssen Aufzüge
65462 Ginsheim
telefon: 0800/3657240

für Wahlsberg 10, 
Pfalzsprung 12
RMSC Aufzug GmbH
55234 Bechtolsheim
Handy: 0171/7474753
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Notfall-
Rufnummern

Notruf der Polizei: 110

Notruf für 
Rettungsdienst 
und Feuerwehr: 112

Polizeiinspektion 
Bad Kreuznach 
ringstraße 3 
55543 Bad Kreuznach  
tel.: 0671/8811-0 

 pibadkreuznach@
polizei.rlp.de  

Kriminalinspektion 
Bad Kreuznach  
ringstraße 3 
55543 Bad Kreuznach  
tel.: 0671/8811-0 

 kibadkreuznach@
polizei.rlp.de

Ärztlicher Notdienst
notdienst des ärztevereins 
Bad Kreuznach im 
Krankenhaus 
St. Marienwörth 
tel.: 0671/372-1520

Zahnarztnotdienst
tel.: 0180/ 5040308
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