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Kick it
like GWW
Wenn ein Profi aus der Fußball-Bundesliga als
Markenbotschafter auftritt, dann ist damit meist gut
dotierte Werbung für trendige Sportartikel oder ähnliches
verbunden. In Wernigerode ist das anders: Nils Petersen,
seit vielen Jahren eine feste Größe beim SC Freiburg,
engagiert sich in seiner Heimatstadt für die städtische
Wohnungsbaugesellschaft GWW. Klingt verblüffend.
Nicht aber bei der GWW: Denn hier versteht man sich auf
moderne Taktik und überraschende Spielzüge.

I

m Rohbau eines Gebäudes jongliert
sogleich klargemacht, dass für mich und die
Nils Petersen gekonnt mit dem Ball.
GWW die Sanierung des alten Schulbaus aus
Lässig dribbelt er durch leere Räume,
DDR-Tagen nicht infrage kommt“, erzählt
schlägt ein paar Pässe an kahle Wände.
Zeigermann. Stattdessen schlug er vor, auf
Über stimmungsvollen Bildern in Schwarzdem bisherigen Sportplatz der Grundschule
neu zu bauen – und somit eine Immobilie zu
Weiß liegt die Stimme des Stürmers. „Hier bin
realisieren, die zeitgemäßen Ansprüchen an
ich geboren“, sagt er. „Hier habe ich gelernt,
Fußball zu spielen. Hier habe ich gelernt, was
Raumgestaltung und pädagogische Konzepte
Zusammenhalt bedeutet.“ Klare, schnörkelgerecht werden soll.
lose Sätze, so wie man Petersen seit langem
Als früherer Schulbaukoordinator der
aus den Stadien der Bundesliga kennt. Am
Stadt Halle kannte sich Zeigermann mit PlaSchluss des einminütigen Videos die Botnungsfragen und Projektsteuerung bei Schulschaft: „Hier spielt die Zukunft.“
bauten aus. So gelang es trotz der CoronaHinter diesem Slogan und dem gleichPandemie, im Mai 2021 den ersten Spatennamigen Hashtag verstich und bereits im
birgt sich der Aufruf zur
November das RichtViele Gewinner bei
GWW Kick-up Chalfest zu feiern. In den
Neubau von Grundschule
lenge: Damit motiviert
kommenden Herbstdie Gebäude- und Wohferien steht dann der
nungsbaugesellschaft Wernigerode ihre MieUmzug aus der alten Schule nebenan in den
ter und Mieterinnen, aber auch alle anderen
Neubau an. Manch einer in der Stadt reibt
Jungen und Mädchen, Männer und Frauen,
sich angesichts dieses Tempos noch immer
die in der Stadt leben, ihre verrücktesten
verwundert die Augen. Christian Zeigermann
Tricks und coolsten Moves am Ball mit dem
aber denkt längst weiter: „Mein Plan war von
Handy aufzunehmen und die Videos auf der
Beginn an, die alte Schule nach dem Umzug
GWW-Aktionsseite hochzuladen. Eine Jury
abzureißen und Schulhof, Sportplatz und
sucht unter Mithilfe von Nils Petersen die
Schulgarten räumlich klarer und kompakter
besten Clips aus. Auf die Gewinner warten
zu gestalten.“ Denn so entsteht gemeinsam
pfiffige Preise – Platz eins lockt mit zwei
Tickets für ein Freiburg-Spiel inklusive Übernachtung und einem Treffen vor Ort mit
Petersen.
„Hier spielt die Zukunft“ ist aber weit
mehr als eine schicke Imagekampagne. Für
die GWW ist diese Aussage nicht nur Behauptung, sondern auch Anspruch. Nicht
zufällig ist das Video mit Profi Petersen auf
der Baustelle der neuen August-HermannFrancke-Grundschule entstanden. Für GWWGeschäftsführer Christian Zeigermann, seit
Anfang 2020 in der 34.000 Einwohner zählenden Stadt am Harz tätig, war der Schulbau ein
klarer Auftrag der Kommune an ihn und
zugleich ein Herzensprojekt. „In den Gesprächen mit dem Stadtrat habe ich allerdings

mit einem weiteren Grundstück an der
Workshops vor Ort überarbeitet und konkreangrenzenden Lutherstraße ein Streifen, den
tisiert. Laufen die weiteren Planungsschritte
die GWW für ein Neubauprojekt nutzen wird.
wie vorgesehen, könnte Ende 2023 die BauDort sollen drei Blöcke mit attraktiven Wohphase für die beiden ungewöhnlichen Wohnnungen vor allem für junge Familien entsteobjekte starten, die sich – so viel ist schon jetzt
hen, deren Kinder nebenan zur Schule gehen
sicher – markant von den außerhalb der hiskönnen.
torischen Innenstadt vorherrschenden PlatEin moderner Schulneubau und ein neues
tenbausiedlungen abheben werden.
Wohnquartier, mit dem städtebauliche VerAuch mit dem sogenannten Sonnenhaus,
für das Anfang nächsten Jahres Baustart ist,
säumnisse aus DDR-Zeiten behoben werden:
schreitet die GWW Richtung Zukunft. Der
Die GWW meint es ernst mit der Zukunft. Das
Neubau im Pappelweg fällt auf Planzeichgilt auch für zwei Wohnungsbauprojekte
nungen durch die maximal nach Südwesten
nordwestlich der Innenstadt, die nach Entausgerichteten Dachflächen auf, um mit Phowürfen junger Architektenteams aus Italien
tovoltaik den größtverwirklicht
werden.
möglichen
EnergieDenn als einzige ostInternationale Impulse
ertrag zu erzeugen. Es
deutsche Kommune hat
durch junge Architekten
ist das erste Gebäude
Wernigerode 2021 am
der GWW, das ohne
renommierten
EuroGas beheizt wird. Stattdessen kommt ein Mix
pan-Wettbewerb teilgenommen, der sich
aus Solarthermie, Holzpellets und Pufferspeidezidiert an junge Architektinnen und Archicher zum Einsatz. Außerdem ist zu jeder der
tekten aus ganz Europa wendet. Die beiden
fünfzehn Wohnungen ein eigener E-Stellplatz
Siegerentwürfe
für
Mehrgenerationenmöglich, für den das Haus den Strom liefert.
wohnen am Rande der Innenstadt verbinden
Zur Energie-Strategie der GWW zählt übergestalterische Kreativität mit hoher Funktiodies, sämtliche Flachdächer von Plattenbaunalität. Im Mai 2022 wurden die Entwürfe für
ten im Bestand so schnell wie möglich mit
die Bebauung am Veckenstedter Weg 76-80
Photovoltaik auszurüsten.
und Veckenstedter Weg 14a/Gießerweg 9 in

Der moderne Neubau der AugustHermann-Francke-Grundschule entstand
unter Regie der GWW in Rekordbauzeit.
Quelle: GWW, Urheber: Polyluchs.de

Ungewöhnliche Partnerschaft:
GWW-Geschäftsführer Christian
Zeigermann und Fußball-Profi
Nils Petersen. Quelle: GWW,
Urheber: Polyluchs.de

Für Christian Zeigermann sind alle diese
Bauvorhaben Mosaiksteine bei der Entwicklung der GWW hin zu einem Unternehmen,
das seinen selbst gesteckten Zielen gerecht
wird. Seit seinem Amtsantritt vor zweieinhalb
Jahren hat der Geschäftsführer viel bewegt –
und dabei zuallererst sein Team mitgenommen. Wer auf die Homepage der GWW
klickt, dem fallen sofort die Fotos und MiniVideos der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ins Auge. Denn sie verströmen einen Spirit
von Engagement und Humor, den man auf
vergleichbaren Internetseiten von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften eher
selten findet. Zu den ersten Amtshandlungen
Zeigermanns gehörte, das GWW-Logo und
die gesamte Kommunikation gegenüber den
Mieterinnen und Mietern neu und frischer zu
gestalten. Eine zuvor durchgeführte Umfrage
hatte nämlich ergeben, dass viele Bewohner
der rund 3.000 Wohnungen im Bestand mit
der GWW kaum etwas anfangen konnten.
Zeigermann versucht, das zu ändern, indem
er den Servicegedanken stärker in den Mittelpunkt rückt.
Bei der Identifikation mit der GWW hilft
gewiss auch Nils Petersen. Als Junge aus der
Stadt, der in der großen weiten Fußballwelt
seinen Weg gefunden hat, ist er für viele Wernigeroder ein Vorbild, egal welcher Generation. Liebhaber von Fußballstatistiken wissen, dass Petersen einen außergewöhnlichen
Rekord in der Geschichte der Bundesliga
hält: Er ist der Spieler, der nach Einwechslung
die meisten Tore erzielt hat. Als besten Joker
bezeichneten ihn die Reporter deshalb lange.
Bis sich die Einsicht durchsetzte, dass seine
Qualität weniger mit Glück als vielmehr mit
rascher Orientierung und wachem Gespür für
die Situation zu tun hat. Vielleicht passt er
auch deshalb so gut zur GWW. Wie sagt Petersen in seinem Video: „Hier habe ich gelernt,
Mut zu haben.“
Klaus Grimberg
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Wohnglück bringt Werthaltigkeit
Wenn Menschen glücklich wohnen, macht das
20 Prozent ihres allgemeinen Glücksgefühls aus.
Interaktion ist ein entscheidender Faktor. Deshalb
entwickeln, bauen und gestalten wir Wohnumfelder

für nachbarschaftliche Interaktionen bieten –
Wohnumfelder zum Wohlfühlen eben.
Ja, Wohnglück ist ein weicher Faktor, der durch

