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> Wo bauen, wenn nicht hier …
… liebe Leserinnen und Leser. Im Gegensatz zu vielen ande-
ren deutschen Städten wächst die Bevölkerungszahl Lud-
wigshafens und sie wird allen Prognosen zufolge auch in 
den kommenden Jahren ansteigen. Wir benötigen drin-
gend neuen Wohnraum in unterschiedlichen Preissegmen-
ten, damit sich die Menschen, die hier leben und arbeiten, 
auch daheim fühlen können. Steigende Baupreise und feh-

lendes Bauland machen den Weg, insbesondere im Bereich des kostengünstigen Bau-
ens, nicht einfacher. Aber, wir sind dran. Rückbau, Nachverdichtung, Baulückenschlie-
ßung sind die Stichworte. In West haben wir im Juni ein Mehrfamilienhaus mit 27 
Wohnungen eingeweiht. Der Bau von 198 weiteren ist in Vorbereitung oder hat bereits 
begonnen. Es kommt also kräftig Bewegung in die Sache und das nicht irgendwo auf 
der grünen Wiese, sondern mitten in gewachsenen Wohngebieten. Das hat die ver-
gleichsweise kurze Geschichte unserer jungen Stadt schon immer gekennzeichnet: Be-
sondere Situationen erfordern spezielle Lösungen.  

Kreative Ideen möchten wir auch für unsere zukünftige Arbeit nutzen. Die Mitarbeiter 
der GAG haben sich deshalb im September zum ersten Digitaltag getroffen und einfach 
mal zusammen ausprobiert, was mit neuen Programmen und so ganz ohne Papier alles 
möglich ist.  

Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbstzeit!

Wolfgang van Vliet, Vorstand der GAG
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ZWAR HATTE ES PETRuS AM 7. SEPTEMbER NIcHT GANZ So GuT 
MIT uNS GEMEINT, DAS HIELT uNSERE GäSTE AbER NIcHT DA-
voN Ab, PÜNKTLIcH uM 13 uHR bEI uNSEREM ERSTEN FAMILIEN-
FEST IM FRIEDENSPARK AN DEN START Zu GEHEN. 

Unter dem Motto „Mitmachen, Stempel sammeln und gewinnen“ 
gings gleich für alle los mit der Rallye durch das Kinderparadies. 
An 12 Stationen konnten die rund 350 kleinen und großen Mie-
terinnen und Mieter einiges erleben: Kinderschminken, Air-brush-
Tattoos, Glücksrad drehen, Murmeln spielen, Torwandschießen mit 
den Eulen Ludwigshafen und dem FC Arminia, basteln, Hockey 
spielen, mobiler Streichelzoo mit Hühnern, Hasen und Zwergzie-
gen, Spritzwand der Jugendfeuerwehr, ein Verkleidungszelt und 
vieles mehr. Auf der Bühne im großen Zelt sang Basti für und mit 
seinen kleinen Fans Lieder über das Hüpfen in Pfützen, über schlei-
chende Füchse, Ameisen, die sich vor großen Schuhen in Acht neh-
men müssen, und darüber, dass jedes Kind sich die Welt so malen 
kann, wie es ihm gefällt. Claus Augenschmaus kam mit seinen 
großen Stelzen und dem kleinen Schneemann und zeigte jede 
Menge Kunststücke. 

Und wer einfach mal ganz die Welt um sich herum vergessen woll-
te, stieg auf das kleine Karussell und ließ sich im Kreis drehen. Eines 
verstand sich von selbst: leckere Naschereien wie Crêpes, Mohren-
köpfe und Popcorn, eisgekühlte Slushs, Kaffee und Kuchen waren 
ebenso im Angebot wie Pommes, Weck, Wurscht und Getränke. 

Ein Nachmittag zum Glücklichsein, fand auch Vorstand Wolfgang 
van Vliet, der sich besonders über das bunte Treiben auf dem Ge-
lände freute. Wir danken allen beteiligten Vereinen und Einrich-
tungen für ihre Unterstützung!

Familienfest im Friedenspark
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Nachbarschaftsfest in 
Rheingönheim 

> Ganz schön beeindruckend:
Unsere beiden Auszubildenden zur Immobilienkauffrau,  
Verena Trarbach und Carlotta Roth, wurden am 11. Septem-
ber auf dem Verbandstag der Wohnungswirtschaft südwest 
in Kassel als Jahrgangsbeste ausgezeichnet.

Geschäftsführung, Betriebsrat und alle Kolleginnen und Kol-
legen gratulieren ganz herzlich zu diesen tollen Abschlusser-
gebnissen. Wir freuen uns, dass Verena Trarbach zukünftig un-
ser Team „Bestandsmanagement“ unterstützt und Carlotta Roth als 
Sachbearbeiterin im Fachbereich „Vermietung“ arbeitet!

Mehr zu Ausbildungen bei der GAG unter:  www.gag-ludwigshafen.de/unternehmen/karriere/ausbildung/

bEI STRAHLENDEM SoNNENScHEIN – luden die GAG in Zusammen-
arbeit mit der Seniorenförderung zum elften Nachbarschaftsfest auf 
den Platz vor dem Seniorenwohnhaus „Heinrich Wälker“. Das tolle 
Bühnenprogramm für Groß und Klein mit Chören, Tanzvorführungen, 
Auftritten von Kindergartengruppen, der Rockband der Seniorenförde-
rung und vielem mehr, zusammen mit den vielen bunten Angebots-
ständen wurde zum Besuchermagnet. Rund 400 Gäste folgten der 
Einladung in den Hohen Weg. Sozialdezernentin Beate Steeg, Vorstand 
Wolfgang van Vliet und Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann eröffneten 
das Fest. „Es ist unglaublich, welchen Zuwachs diese Veranstaltung in 
den letzten beiden Jahren bekommen hat“, so van Vliet. „Was vor elf 
Jahren mit einer Gruppe von Senioren im Gemeinschaftsraum be-
gann, hat sich jetzt zu einem tollen Begegnungsfest für ein ganzes 
Quartier gemausert. Auch hier geht mein Dank an alle beteiligten Ver-
eine und Einrichtungen, ohne die das Ganze nicht möglich wäre“, so 
van Vliet.
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> Ausblick – Hier sind wir als Unterstützer dabei:
1 Weihnachtskonzert der bürgerStiftung Ludwigshafen – am 19. Dezember, um 19.30 Uhr im Pfalzbau, in Kooperation mit 
der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, mit dem Gastdirigenten Ari Rasilainen und der Ausnahmegeigerin Bomsori Kim, 
Infos und Tickets unter: buergerstiftung-ludwigshafen.de 2 Sonderausstellung – „Gestaltung der Zukunft. Wie wollen wir 
leben, lieben und arbeiten?“ – philosophisch orientierte Kunstwerke von René Hüls, ab 22. November im Ernst-Bloch-Zentrum, 
mehr Infos unter www.bloch.de 3 15. Straßenfasnacht mit Dämmerumzug – am 16. November von 11.11 Uhr bis 21 Uhr laden 
die Huddelschnuddler zusammen mit dem Großen Rat vor das Rathaus-Center, mehr dazu unter: huddelschnuddler.de 4 The 
Wonderfrolleins – Musik der 50er- und 60er-Jahre, am 5. Januar 2020, um 15 Uhr im Julius-Hetterich-Saal in Maudach, Tickets 
bei allen bekannten Vorverkaufsstellen 5 Den Eulen Aufwind geben – erstklassiger Bundesligahandball in der Friedrich-
Ebert-Halle, einfach Daumen drücken und mitfiebern, die nächsten Heimspiele und Tickets unter: die-eulen.de 

1 2

4
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> Nukleus – Festival 
DAS IDEENFESTIvAL ZuR INNENSTADT – 
„Nukleus“ verbindet Diskurs, Wissensaus-
tausch und Kunst zum Thema „kulturelle 
Stadtentwicklung in Ludwigshafen“. Dabei 
geht es auch um die Umnutzung bzw. Trans-
formation von Leerständen, des öffentlichen 
Raums und um die Neugestaltung unserer 
Stadt. Dazu sind vom 27.09.–31.10. insge-
samt 60 Veranstaltungen mit 80 Teilneh-
mern aus 9 Städten geplant. Keynotes, Vor-
träge, Talks, Citywalks und Workshops werden 
ergänzt durch Konzerte, Filmabende und Aus-
stellungen. Ziel ist es, gemeinsam Lösungen 
für die Umsetzung von kulturellem sowie zi-
vilgesellschaftlichem Engagement zu erar-
beiten und diese in Blaupausen zu fixieren. 
So kann die Realisierung zukünftiger Aktivitä-
ten gefördert und erleichtert werden. Weiter 
werden wir über den kompletten Zeitraum 
Projekte aus der Region sowie positive Bei-
spiele aus anderen Städten vorstellen und 
diskutieren. Nukleus ist ein Projekt der IHK- 
Tischrunde Ludwigshafen. Alle Veranstaltun-
gen sind für Besucher kostenfrei. Es ist deine 
Stadt – mach was draus! 

 Infos zum Programm unter: ludwigshafen-
wow/nukleus oder facebook.com/ludwigs-
hafenWoW/events/

Überblick: Termine bei der GAG!
> In eigener Sache:  
Netzbetreiberwechsel 
WIE bERIcHTET – hat die GAG zum Ende des Jahres den Vertrag mit 
unserem Kabelnetzpartner Vodafone gekündigt. Die Versorgung Ihres 
Hausanschlusses übernimmt ab 1. Januar 2020 die Telekom.

 Alle Infos zum Wechsel finden Sie auf unserer Homepage unter gag-
ludwigshafen.de/service/wechsel-des-netzbetreibers. Angebote für 
Ihren Kabelanschluss gibt es unter 0800 3301201 oder: telekom.de/
mietershop/gag

> Art@GAG zeigt: 
Bewegungsmomente – Sport-
fotografie von Bernhard Kunz
voM 11. oKTobER bIS 22. NovEMbER – zeigen wir in unserer 
Foyer-Galerie unter dem Titel „Bewegungsmomente“ Sportfoto-
grafie von Bernhard Kunz. Der bekannte und mehrfach ausge-
zeichnete Fotograf arbeitet seit über 40 Jahren in Ludwigshafen, 
in der Rhein-Neckar-Region und weltweit. Mit der Kamera hält 
er besondere Augenblicke des Spitzen- und Breitensportes fest, 
als Reportagefotograf war er in über 100 Ländern unterwegs. 
Bernhard Kunz erhielt 2012 den Medienpreis des Bezirksverban-
des Pfalz und ist Träger der Pierre-de-Courbertin-Medaille des 
Landessportbundes Rheinland Pfalz. Sein Foto „Synchronsturz“ 
wurde Weltsportbild des Jahres. In unseren Räumlichkeiten zeigt 
er auch Szenen aus Wettkämpfen in Ludwigshafen. 

Wir wollen damit ein Zeichen setzen für das rege Sportvereins-
leben in unserer Stadt. Eröffnung ist am Donnerstag, 10. Okto-
ber, um 17 Uhr durch Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvor-
sitzende Jutta Steinruck und Vorstand Wolfgang van Vliet. Alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen! 

 um Anmeldung wird gebeten unter:  
heike.sugge@gag-ludwigshafen.de
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Mit dem Umbau des Geschäftsgebäudes und der Einrich-
tung eines neuen Servicebereiches mit Kundenleitsystem 
war der sichtbare Schritt in Richtung digitaler Zukunft ge-
tan. Jetzt trafen sich die Mitarbeiter der GAG einen ganzen 
Tag, um sich fachbereichsübergreifend über die Anwen-
dung von Programmen auszutauschen. Dabei ging es nicht 
nur um fiktive Möglichkeiten, sondern vor allem darum, die 
Bandbreite der Software zu erleben, die bereits im Haus 
vorhanden ist. 

Und dazu trafen wir uns in einer der kreativsten Räumlichkeiten, die Ludwigsha-
fen aktuell zu bieten hat: dem Freischwimmer. Das ehemalige „alte Hallenbad“, in 
dem nicht nur Vorstand Wolfgang van Vliet schwimmen gelernt hat, wurde 2001 
aus Kostengründen geschlossen. Ab 2016 wurde das denkmalgeschützte Gebäu-
de aus den 50er-Jahren mit viel Rücksicht auf die architektonischen Besonderhei-
ten modernisiert. Heute beherbergt es im vorderen Teil das große Löschwasser-
becken des Müllheizkraftwerkes. Im übrigen Gebäudetrakt entstand ein Raum 
für Ideen und Innovationen, der mit seinem schönen Innenhof für Start-ups und 
als Co-Working-Space ebenso genutzt werden kann wie für Veranstaltungen.

Genau die richtige Umgebung also, um damit zu arbeiten, was uns in der Daten-
verarbeitung der Immobilienwirtschaft und im Umgang mit den Kunden zukünf-
tig beschäftigen wird. Um neue Impulse zu bekommen und bereits vorhandenes 
weiterzudenken. Um einen Blick auf die sich verändernden Be-
rufsbilder zu werfen, uns ganz einfach die Arbeit zu erleichtern 
und den Wissenstransfer zu verbessern. 

Aus insgesamt 21 Vorträgen konnten die GAG-Mitarbeiter nach 
ihren Interessen wählen. Die Themen reichten von „Evolution des 
modernen Arbeitsplatzes“ über „künstliche Intelligenz im Ser-
vicemanagement“ bis hin zu „mobil im Bestand unterwegs“.

Eine Erkenntnis, die wir bei dieser Zukunftsschau mitnehmen 
konnten, ist: Wir sind bereits mitten in der Digitalisierung angekommen.  
Eine Entwicklung, die nicht nur unsere Arbeitswelt, sondern die gesamte 
Herangehens weise verändert. Was unser Unternehmen begleiten wird, sind 
Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit und die Ausbildung agiler Netzwerke.  
Eine Herausforderung im Umgang mit unseren Kunden und die Kommunika-
tion mit ihnen – in Bezug auf die Mitarbeiter der GAG und unsere Unterneh-
menskultur, auf die Prozesse und die Vielfalt der Angebote. Wir freuen uns 
drauf, diesen Weg zusammen zu gehen. 

Zukunft einfach ausprobieren 

Erster 
Digitaltag für 
Mitarbeiter

010101010101010101
010101010101010101010101010101010
010101010101010 01010101010101010
10101010101010101010101010101
01010010101010101010 01010101010101
010101010101010101010 010101010
10101010101010101010101010101010
1010101010010101010101010 01010101
0101010101010101010101010101
010101010101010010101010101010 0101
0101010101010101010101010101010

0101010
1010101
0101
010101010101010
10101010101010101001010
1010101010 01
0101010101010101

0101010
1010101
0101
010101010101010
101010101010101010
010101010101010 01
0101010

8



Besuch bei der GAG-Fußballmannschaft

Komm, lass mal 
zusammen kicken!
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Teambuilding, After-Work-Activity, Out-of-Office-Fun. Es gibt viele Worte dafür, wie Personal-
fachleute das nennen, wenn Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlassen und zusammen Spaß 
haben. Oft investieren Firmen viel Geld, um ihre Leute zu solchen Unternehmungen zu moti-
vieren. 

bEI uNS GEHT DAS GANZ EINFAcH – Sporttasche 
rausgeholt, Trainingsklamotten und Duschsachen rein 
und los geht’s. Einmal im Monat, immer dienstags, im-
mer um 17.15 Uhr, trifft sich eine Gruppe von rund 15 
GAGlern und Externen zum gemeinsamen Fußball-
spielen. Im Soccercenter Ludwigshafen, in der Saarbur-
ger Straße. Und das ganz ohne Unternehmensberater 
und Activitycoach – einfach weil sie Lust drauf haben. 

Die kommenden 90 Minuten ist es dann völlig egal, 
wer in welche Abteilung gehört oder an welchem Pro-
jekt arbeitet, ob man Chef oder Azubi ist. Was zählt, ist 
der zielsichere Schuss aufs Tor, Fairness, Mannschafts-
geist und Kondition. Feste Positionen gibt es nicht, 
denn es wird sowieso ständig durchgewechselt. Wer 
mal Pause braucht, sagt das an und geht für ein paar 
Minuten auf die Bank. Dafür kommt der Kollege rein. 
Auf die Art kommt jeder mal zum Zug und das in im-
mer wechselnden Zusammenstellungen. „Es macht 
einfach Spaß, Leute aus anderen Abteilungen, mit de-
nen man sonst nicht so viel zu tun hat, mal auf diese 
Art kennenzulernen“, sagt Adrian Feil, der als Bauver-
walter im technischen Bestandsmanagement der GAG 
arbeitet. Organisiert wird das regelmäßige Treffen von 
Benjamin Breitling, der als Immobilienökonom in der 
Vermietung tätig ist. „In unserer Mannschaft spielen 

auch regelmäßig Gäste mit. Nur die weibliche Seite ist 
etwas unterrepräsentiert. Mitmachen kann grundsätz-
lich jeder, der Spaß an der Sache hat“, so der Immobi-
lienkaufmann. 

Versicherungskaufmann Jan Weingarte und Azubi Da-
niel Fichtner spielen in ihrer Freizeit in der Bezirksliga, 
aber so ganz ohne Trainingsziel und Punktejagd geht 
es auch. Und Martin Bittner hat noch eine ganz beson-
dere Trophäe dabei: ein rotes T-Shirt mit altem GAG-
Logo und einem Fußball spielenden Männchen drauf, 
das er vor 40 Jahren beim Eintritt in die damals schon 
existierende Mannschaft der GAG überreicht bekam. 
Es gehörte dem damaligen Leiter der Vermietung Die-
ter Hille, der es an seinen Nachfolger mit der Auflage 
weitergab, „es in Ehren zu halten“. Dass dieser es auch 
nach vier Jahrzehnten noch zum sportlichen Einsatz 
mitbringt, zeigt, dass es den Richtigen getroffen hat. 
Aber so ganz ohne Wettkampf geht es am Ende doch 
nicht: Irgendwann wollen die Männer auch mal gegen 
eine andere Mannschaft spielen; Anfragen gab es 
schon zum Beispiel vom Fußballteam der Rheinpfalz-
Redaktion.
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Wenn Sie bislang dachten, die GAG sei nur für die Vermietung von Wohnungen zuständig, liegen Sie 
nur fast richtig. Hier stellen wir Ihnen ein verwandtes Tätigkeitsfeld vor: den  WEG-Verwalter. Sie ar-
beiten im Fachbereich „Projektentwicklung, Immobilien, WEG-Verwaltung“. Aktuell verwaltet die 
GAG 56 Wohnungseigentümergemeinschaften mit 1.668 Einheiten.

Nicole Ackermann und Patrick Schwöbel sind ausgebildete Immobilienkaufleute. 
Nach dem Abschluss haben beide in ganz unterschiedlichen Bereichen gearbei-
tet und so verschiedene Erfahrungshorizonte für ihre Arbeit bei der GAG mitge-
bracht.

„Ich habe zunächst im Kundenservice für Mieter gearbeitet. Diese Zeit war sehr 
wichtig für mich, um den Umgang mit den unterschiedlichen Charakteren und 
Bedürfnissen der Menschen zu lernen. Als ich dann später in den Verwaltungsbe-
reich gewechselt bin, kam das Wissen um die detaillierten rechtlichen Rahmen-
bedingungen dazu. Ein guter WEG-Verwalter versteckt sich nicht in seinem Büro. 
Bei unserem Arbeitsalltag ist Fingerspitzengefühl gefragt. Manchmal sind wir 
Seelsorger, Streitschlichter und Moderatoren zugleich“, so Nicole Ackermann, die 
seit fast zehn Jahren bei der GAG arbeitet.

Mit Patrick Schwöbel hat sie einen jungen, tatkräftigen Kollegen an der Seite. 
„Bevor ich Anfang dieses Jahres zur GAG kam, konnte ich einschließlich meines 
Lehrbetriebes bereits Erfahrungen in drei verschiedenen Firmen sammeln. Bei al-
len war ich in der Wohnungseigentümerverwaltung tätig, weil ich sofort ge-
merkt habe, dass das mein Gebiet ist. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. 
Man hat viel Kontakt mit Menschen und ist auch vor Ort unterwegs, um Proble-
me schnell und unbürokratisch zu lösen. Außerdem vermitteln wir zwischen un-
terschiedlichen Interessengruppen wie Selbstnutzer, Kapitalanleger, Handwer-
kern und Versicherungen; da ist es wichtig, sehr strukturiert arbeiten zu können, 
um den Überblick nicht zu verlieren“, so der 30-Jährige.

Kluge Köpfe 

bei der GAG –
unsere Arbeits-

bereiche stellen 
sich vor

Berufe mit Zukunft bei der GAG:

Die Verwalter von Wohnungs-
eigentümergemeinschaften
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KURZPORTRAIT:
WEG-Verwalter haben ein 
breites Tätigkeitsfeld, bei dem 
neben solidem Fachwissen 
auch eine gute Portion Men-
schenkenntnis gefragt ist:

> Sie organisieren Eigentümer-
versammlungen,
> erstellen Wirtschaftspläne 
und Jahresabrechnungen,
> pflegen den Kontakt zu den 
Eigentümergemeinschaften, 
den zuständigen Wohnungs-
verwaltern,
> vermitteln Dienstleister für 
die Haustechnik, Reparaturen, 
Gartenarbeiten oder auch Ver-
sicherungen,
> dafür benötigen sie u. a. 
Kenntnisse in Wohnungsei-
gentumsrecht, kaufmänni-
scher Verwaltung, Finanzen 
und Technik.
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Zeit für einen Wechsel?
Für unseren Fachbereich Projektentwicklung, Immobilien und WEG-Verwaltung suchen wir 
zur Unterstützung der Fachbereichsleitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
 

Kaufmännischen Assistenten (m/w/d)
Bewerben Sie sich bei der GAG – wir freuen uns auf Sie!
Mehr Infos unter http://www.gag-ludwigshafen.de/unternehmen/karriere/

Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2020 an:

GAG Ludwigshafen 
Personalabteilung 
Mundenheimer Straße 182
67061 Ludwigshafen 

oder an karriere@gag-ludwigshafen.de
Schaut doch mal rein: 

gag-lu.de > 

... gute Gründe, Teil unseres Teams zu werden:
Flexible Arbeitszeit · 37-Stunden-Woche · Sonderzahlungen · betriebli-
che Altersvorsorge · Fortbildung · Gesundheitsmanagement · Teamgeist ·  
Mitbestimmung · Innovationsförderung · Anerkennung. Und das ist lange 
noch nicht alles ... Bereit für die GAG?
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Neue Wohnungen in der 
Hochfeldstraße

Bereits in den Jahren 2010 bis 2015 modernisierte die GAG in diesem Quartier 
ihre Bestandshäuser mit neuen Vorstellbalkonen und Wärmedämmung. Da-
nach gab es erste Untersuchungen zur Entwicklung des Gebietes. Das Hochfeld 
gehört zu den ältesten Wohngebieten der GAG, mit dem Roten und Grünen 
Hof und der umgebenden Heimstättensiedlung aus den frühen 20er-Jahren. 
Ab den 60er-Jahren kamen die Häuser in der Kastanien- und Buchenstraße und 
den angrenzenden Straßenzügen dazu. 

Geeignete Bauplätze
„Bei den beiden Bauplätzen hier handelte es sich nicht um eine klassische Pro-
jektentwicklung. Normalerweise sprechen wir dann ja über unbebaute Grund-
stücke. Auf Luftaufnahmen konnten wir sehen, dass hier Potenzial ist. Wenn 
wir die Wohnungen später zu einem niedrigen Preis vermieten wollen, müssen 
wir die Kosten niedrig halten. Und das geht am besten, indem man auf Gelän-
de baut, das bereits der GAG gehört. Trotzdem ist die Chance für eine Nach-
verdichtung dieser Art sehr selten; meistens müssen ältere Gebäude rück-
gebaut werden, was sich ebenfalls in den Gesamtkosten niederschlägt“, so 
Projektentwickler Rainer Stäb. Gerade bauen wir in unmittelbarer Nachbar-
schaft im Ligustergang Mietwohnungen im mittleren Preissegment. Mit den 

Bauen im niedrigen Mietpreissegment

DIE NACHFRAGE NACH WOHNRAUM – 
ist in Ludwigshafen unvermindert hoch.  
Viele Menschen suchen oft schon sehr  
lange nach einer passenden Wohnung. 
Innerstädtisches Bauland ist dagegen  
knapp und teuer. Die GAG Ludwigshafen hat als kommunale Woh-
nungsbaugesellschaft den Auftrag, Wohnraum zu erstellen und zu 
bewirtschaften und den Ludwigshafener Bürgerinnen und Bür-
gern neue Lösungen anzubieten, wie hier in der Hochfeldstraße.
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geplanten Häuserzügen, die jetzt hier in der Hochfeldstraße entstehen, wird 
ein weiterer Baustein geschaffen. So entsteht Wohnraum für ganz verschiede-
ne Zielgruppen und das mitten in einem gewachsenen Wohngebiet. 

Planung für ein gewachsenes Wohngebiet
Für Architekt Wolfram Seebach aus dem Bereich Planung der GAG lag die Her-
ausforderung darin, die neuen Baukörper an die bestehende Bebauung anzu-
passen und die Blockränder zu schließen. Zudem mussten Stellplätze, Spiel-
plätze, Müllstandorte, Fahrradhäuser und Feuerwehrzufahrten untergebracht 
werden. Rollstuhlgerechte und barrierefreie Wohneinheiten schaffen zudem 
ein zusätzliches Angebot im Portfolio.

Solide Bausubstanz – niedrige Mieten
„Die Häuser selbst werden in konventioneller Massivbauweise erstellt, sie ori-
entieren sich in ihrer Erscheinung an den Gebäuden, die wir bereits in der Ost-
preußenstraße errichtet haben, haben aber ein anderes Farbkonzept. Die  
Dachform, das Satteldach, wird von den Nachbargebäuden 
übernommen, so erreichen wir eine bessere optische 
Einheit. Die Wohnungsgrundrisse und Bauteile basie-
ren auf einem Modulsystem. So lassen sich beliebig 
Zwei-, Drei-, oder Vierzimmerwohnungen kombi-
nieren. Zusammen mit einer preiswerten, aber mo-
dernen Ausstattung können wir die Wohnungen 
kostengünstig bauen und damit später auch im 
niedrigen Mietpreissegment anbieten“, so Projektlei-
terin Anja Jahnke.

FAKTEN:
> Die Einrichtung der Baustelle 
wird voraussichtlich Anfang 
November erfolgen. Die Fer-
tigstellung und Übergabe der 
Wohnungen an die neuen 
Mieter ist für Anfang 2021 ge-
plant.  Nach Abschluss der 
Bauarbeiten werden neue Au-
ßenanlagen mit Spielplätzen, 
Fahrradunterständen, Pkw-
Stellplätzen und Ersatzpflan-
zungen erstellt. 

> Das Investitionsvolumen 
liegt bei 7,7 Millionen Euro. Es 
werden Mittel der Investi-
tions- und Strukturbank (ISB) 
des Landes Rheinland-Pfalz in 
Höhe von 4,7 Millionen Euro 
eingesetzt. 

> „Wir freuen uns, in der Hochfeldstraße fünf Häuser mit 40 
neuen Wohnungen im geförderten Wohnungsbau erstellen 
zu können. Die Wohnungen werden eine günstige Miete ha-
ben, modern ausgestattet und über Aufzüge stufenlos erreich-
bar sein. Es entstehen Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern 
und zwischen 60 und 90 m2“, stellt GAG-Vorstand Wolfgang 
van Vliet die Planungen vor.

Interesse  
an unseren  

weiteren Neubau-

projekten?
Schauen Sie rein unter 

www.gag-lu.de/ 

mieten/neubau 
projekte/
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Wie schön, dass du geboren 
bist …

> Alexander Weber

> Timur Kusnezow

> Leano Werner

> Maximilian Väth

> Lias Klotz

Unsere kleinsten Mieter

> Ali Karatas

> Angelo Bordino
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Überraschungspaket 
für Neugeborene

> Eltern aufgepasst!

Kinder sind ein großes Glück im Le-
ben eines Menschen. Sind sie einmal 
auf der Welt, ändert sich für die El-
tern allerdings vieles. Rund um die 
Uhr dreht sich in den ersten Monaten 
alles um den neuen Erdenbürger. 
Doch das Wichtigste ist ein zufriede-
nes Baby. Als Ihr Vermieter freuen wir 
uns gemeinsam mit Ihnen über den 
Nachwuchs. Und wir finden, dass 
frischgebackene Mütter und Väter ei-
niges für ihre Kinder leisten. Und das 
verdient Anerkennung. Deshalb ha-
ben wir für Sie und Ihre Kleinen ein 
Überraschungs-
paket mit nütz-
lichen Dingen 
für die ersten 
Lebensmonate 
zusammenge-
stellt.

Gerne lassen wir  
auch Ihnen diesen besonderen Will-
kommensgruß zukommen. Schreiben 
Sie uns einen Brief, eine Postkarte, ei-
ne E-Mail oder per Facebook Ihre An-
schrift, Ihren Namen und den Namen 
Ihres Kindes mit dem Geburtsdatum. 
Und schicken Sie dies an: 

GAG Ludwigshafen am Rhein
Stichwort „Überraschungspaket  
für Neugeborene“
Mundenheimer Straße 182
67061 Ludwigshafen
 
oder an: info@gag-ludwigshafen.de
oder: www.facebook.com/GAG
Ludwigshafen/
 

> Liam Maurice Andrew Gartney

> Odell Julien Junior Jubin

> Mailin Frank

> In jedem un-

serer Überraschungs-

pakete für Neugeborene 

gibt es einen Gutschein 

für das Fotostudio  

backofen.

15
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PrimaKlima!

 Unsere Meteo-Karte: 

 Ihr persönlicher 

  Wohnklima-Test

16

JETZT KOSTENLOS BESTELLEN – Wie wohl man sich in den eigenen Wänden fühlt, hängt auch von 
einem guten Raumklima ab: nicht zu trocken und nicht zu feucht mit einer optimalen Durch-
schnittstemperatur um zirka 20 Grad Celsius in Bad, Küche, Kinder- und Wohnzimmer. Im Schlaf-
zimmer darf es ruhig etwas kühler sein. 
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Prima Klima – die  
neuen Meteo-Karten sind da!

Duschen, Kochen, Zimmerpflanzen oder auch die Atmung des Menschen lassen 
die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen ansteigen. Kann die feuchte Luft nicht ent-
weichen, schlägt sie sich an den Wänden nieder und es kann zu Schimmelbil-
dung kommen.

Besonders in modernisierten Gebäuden mit neuen Fenstern und Vollwärme-
schutz ist deswegen regelmäßiges Lüften auch in der kühlen Jahreszeit sehr 
wichtig. So wird nicht nur Schimmel vermieden, sondern auch genügend frische 
Luft mit Sauerstoff hereingelassen. Trockene Nasen von verbrauchter Heizungs-
luft können so gar nicht erst entstehen. Und das tut einfach gut!

Ob Sie lüften müssen oder die Heizung regulieren, zeigt Ihnen unser bewährter 
Taschenhygrometer in Kreditkartenformat: die Meteo-Karte. Mit ihr können Sie 
die Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur in Ihrer Wohnung einfach selbst kon-
trollieren. So können Sie Ihr ganz persönliches Wohnklima aktiv unterstützen. 
Und Schimmel kann sich gar nicht erst bilden.

Und so einfach funktioniert es: 

Die Meteo-Karte aus der Hülle nehmen und an einem zentralen Platz im Raum 
auslegen – nicht direkt über der Heizung oder am Fenster. Ein großes Quadrat 
zeigt mit unterschiedlicher Färbung die Höhe der Luftfeuchtigkeit an, der 
schwarze Streifen misst die Raumtemperatur. In dem zugehörigen Flyer gibt es 
außerdem viele Tipps fürs richtige Lüften, zum Energiesparen und effektiven 
Möblieren. 

     Die Meteo-Karte bekommen Sie 
zu den üblichen Öffnungszeiten im 
Servicebereich unserer GAG-Zentra-
le, Mundenheimer Straße 182, und 
bei Ihrem zuständigen Wohnungs- 
oder Bauverwalter. Gerne schicken 
wir sie Ihnen auch persönlich zu. 

> 

Bestellungen unter: 

meteokarte@gag-

ludwigshafen.de
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Altpapier ist
wertvoller Rohstoff
Was nicht in die blaue Tonne gehört

> Leider landen in den Papierbehältern nicht nur Zeitungen und Kartons.
Regelmäßig finden sich Pizzakartons samt Essensresten, Getränkekartons
oder Plastikbeutel und sonstige Haushaltsabfälle darin.

> Auch große Mengen an Hygienepapieren beeinträchtigen die Qualität
des Altpapiers. Küchenpapier, Papiertaschentücher und Papierhandtücher
sind Einwegpapiere und gehören nicht ins Altpapier, sondern in die bio-
tonne. Dort erfüllen sie noch einen guten Zweck, weil sie den bioabfall
trocken halten. Gegebenenfalls kann man sie auch in die Restmülltonne
geben.

> Kassenbons, Parkscheine oder bahnfahrkarten aus Automaten sowie
Faxpapier sollten zudem über die Restmülltonne entsorgt werden. Diese
bestehen oft aus Thermopapier, das mit bisphenol A (bPA) beschichtet ist.

Ein zu hoher Anteil an Fremdstoffen macht die Verwertung des gesamten
Sammelguts zunichte. Dadurch wird der Altpapierkreislauf gestört, was
ökologische und ökonomische Folgen hat. Denn nur durch die Erlöse aus
der Papiervermarktung können die Abfallgebühren stabil gehalten wer-
den.

Die „Störstoffe" machen Recyclingbetrieben das Leben schwer. Jeder Stoff,
der eigentlich nicht ins Altpapier gehört, muss aufwendig in Sortieranla-
gen herausgeholt werden. Deshalb plant der Wirtschaftsbetrieb der Stadt
zukünftig verstärkt Kontrollen. Falsch befüllte Papierbehälter werden dann
nicht mehr entleert.

> Unser Expertentipp:
Adam Tumele ist Sachbearbeiter bei der GAG und zuständig
für die Müllstandorte in unseren Wohnbezirken. „Es ist er-
staunlich, wie unterschiedlich unsere Mieter mit dem The-
ma umgehen. Manche ignorieren das Trennen komplett,
andere sind sehr sorgfältig. Letztendlich leidet aber immer
die Hausgemeinschaft darunter, wenn jemand nicht mit-
zieht, denn dann steigen die Nebenkosten. Für alle, die
nicht genau wissen, was in welche Tonne kommt, haben 
wir ein Infoblatt zusammengestellt, das Sie auf unserer 

Homepage herunterladen können oder in unserer Zentrale in ausgedruck-
ter Form erhalten. Es ist eigentlich ganz einfach.“

> Die Abfallberatung
und der Wirtschafts-
betrieb Ludwigshafen
bitten deshalb um Ihre
Mithilfe:

> Trennen Sie Abfälle und Wertstof-
fe, um eine hochwertige Verwer-
tung zu ermöglichen.

> Altpapier ist ein wichtiger Roh- 
und Wertstoff für die Papierindus-
trie.Durch sorgfältiges Trennen im
Haushalt leistet jeder einen wichti-
gen Beitrag für die Ressourcenscho-
nung und damit für die Umwelt.

> Beratung und Tipps zur Abfalltren-
nung gibt es beim Bereich Umwelt
der Stadt unter der 0621 504-3455
und umwelt@ludwigshafen.de

Mehr als 12.500 Tonnen des recycelbaren Wertstoffes Altpapier,
Pappe und Karton werden jährlich in Ludwigshafen gesammelt.
Die Bürger*innen können dies über die Papiertonne oder auch
über Bündelsammlung zur Abholung bereitstellen. Die Samm-
lung über eine Papiertonne ist nicht nur eine saubere Lösung,
sondern auch von Vorteil für die Qualität des gesammelten Pa-
piers.
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> Herzlichen Glückwunsch
In unserer August-Ausgabe wollten wir von Ihnen wissen, wo das Neu-
bauprojekt liegt, über das wir in unserer Titelgeschichte berichtet ha-
ben. Richtig: in der Brunhildenstraße. Unter allen Einsendern, die diese 
Frage richtig beantwortet hatten, verlosten wir fünf mal zwei Eintritts-
karten für das Jubiläumskonzert des Symphonischen Blasorchesters 
Ludwigshafen am 20. Oktober im Pfalzbau im Wert von 32 Euro. Die 
glücklichen Gewinner sind: Rosemarie Klee aus der Ernst-Reuter-Sied-
lung, Werner Langohr aus dem Hochfeld, Horst Heib aus Maudach, die 
Eheleute Mayer aus dem Niederfeld und Christine Maier aus der Melm 
(nicht auf dem Foto). Die fünf Gewinner freuten sich nicht nur über die 
Preise, sondern auch über einen bunten Blumenstrauß, persönlich 
überreicht von Vorstand Wolfgang van Vliet und dem Leiter des Fach-
bereiches Vermietung Martin Bittner.

Im Oktober, wenn die Tage wieder deutlich kürzer und die Luft klarer wird, 
lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel. Am besten begibt man sich dazu 
an einen erhöhten Platz außerhalb der Stadt, damit die Beobachtung nicht 
durch elektrisches Licht gestört wird. 

Eines der vorherrschenden Sternbilder ist das Herbstviereck; es ist fast 
schon am Meridian, hoch im Süden zu erkennen. Es besteht aus den vier 

Sternen Markab, Scheat, Algenib und Sirrah. Das Herbstviereck 
wird, nach dem geflügelten Pferd aus der griechischen Mytho-
logie, auch „Pegasusquadrat“ genannt. 

Wenn diese Konstellation am nächtlichen Firmament erscheint, 
ist nicht nur für begeisterte Sternbeobachter der Sommer zu Ende.

 Schicken Sie eine Postkarte mit der Antwort und dem Kennwort „Preisrätsel“ an die 
GAG Ludwigshafen, Mundenheimer Straße 182, 67061 Ludwigshafen.  
Auch E-Mails sind uns willkommen: info@gag-ludwigshafen.de
Einsendeschluss ist der 23. Oktober 2019.

> An welchem Tag endet in diesem Jahr die Sommerzeit und 
werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt? 

Wir verlosen fünf mal zwei Eintrittskarten für „Xanadoo“, ein Musical-Projekt des Jungen 
Pfalzbaus, vorstellung am Sonntag, den 29. Dezember 2019, unter allen Einsendern, die fol-
gende Frage richtig beantworten:

Für kleine und große 
Sterngucker

?
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Live aus der Nachbarschaft
Jens hatte scheinbar neue Mitbewohner ...

> Duschen, Kochen oder auch die Atmung 
des Menschen lassen die Luftfeuchtigkeit in 
Wohnräumen ansteigen. Kann die feuchte 
Luft nicht entweichen, schlägt sie sich an den 
Wänden nieder und es kann zu Schimmelbil-
dung kommen. 

Regelmäßiges Lüften ist auch in der kühlen 
Jahreszeit sehr wichtig. Erfahren Sie mehr zu 
diesem Thema auf Seite 16 in dieser Ausgabe.

>  Die Hausordnung regelt viel – mit Herz und Verstand geht es aber immer 
noch am besten! In einer Hausgemeinschaft lebt es sich umso schöner, 
wenn jeder die Grenzen des anderen achtet. Und klappt es gar nicht mehr, 
ist unser Beschwerdemanagement für Sie da:  
beschwerden@gag-ludwigshafen.de, Tel.: 0621 5604-182

19
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Am Donnerstag, 31. Oktober, kämpfen die Eulen im Heim-
spiel gegen den Bergischen HC. Wir sind Sponsor of the Day 
und Sie können kostenlos dabei sein!

Jeden Punkt mitnehmen, lautet dann die Devise im elften Saisonspiel der 
Ludwigshafener Handball-Bundesligisten. Beim Kampf  gegen die Mannschaft 
aus dem Ruhrgebiet heißt es für alle Eulen-Fans: Daumen drücken und ordent-
lich klappern!

Fiebern Sie mit und bringen Sie die Friedrich-Ebert-Halle zum Beben, wenn die 
Eulen mit Herzblut und Schweiß um Bälle und Punkte kämpfen. 

Wir sind Sponsor of the Day und mit etwas Glück können Sie bei diesem span-
nenden Duell dabei sein. 

Telefonaktion für unsere Leser!
Und so geht’s: Ein Anruf genügt und ab geht’s in die Halle! Wir verlosen 20 Ein-
trittskarten für das Spiel am 31. Oktober 2019 um 19 Uhr (eine kurzfristige Än-
derung der Uhrzeit ist möglich) in der Friedrich-Ebert-Halle. Melden Sie sich 
ganz einfach über unser Freikartentelefon, das wir für diese Aktion freigeschal-
tet haben! Nennen Sie uns Ihren Namen, Ihre Anschrift und die Zahl der benö-
tigten Karten. Pro Wohnung können Sie maximal zwei Karten gewinnen. Alle 
Gewinner werden rechtzeitig schriftlich von uns benachrichtigt.

> Die Teilnahme ist ausschließlich GAG-Mietern vorbehalten. 

Die Eulen auf 
Punktejagd! 

Freikartentelefon 

exklusiv für GAG-Mieter: 

0621 5604-330!

Viel Glück beim Wettlauf um die 

Karten und viel Spaß beim Spiel 

wünscht Ihr EnGAGiert-

Redaktionsteam!

>  


