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 „So will ich leben “



ein 1889 - Stadtteilportrait 
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Vereinigte Wohnstätten 1889 eG

Kirchditmold:Kirchditmold:



ihres Wohnungsbestands hält die 1889 
in Kirchditmold.

ihres Instandhaltungsbudgets (2008)
investiert sie in diesen Stadtteil. 

der Zugezogenen sind dort heute glücklich.

Wohnen ändert sich 

in Kirchditmold
Willkommen
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der Menschen weltweit erachten das Leben in 
einer Gemeinschaft als wichtig.

der Menschen weltweit freuen sich  
über Kindergelächter. 

der Menschen weltweit setzen eine Wohnküche 
mit Lebensqualität in Verbindung. 

der Wohnungssuchenden wünschen sich einen 
modernen Grundriss. 

der Wohnungssuchenden wünschen sich eine 
stadtnahe Lage. 

der Menschen in Europa über 65 Jahre wollen 
noch im Alter in den eigenen vier Wänden leben. 

von ihnen brauchen dafür besondere Hilfen. 
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Suche
    … andere Kleckermäuler  
   zum Spielen

«Ich kann schon fast alleine laufen. Und sprechen lerne ich 
auch gerade! Aber für den Kindergarten bin ich noch zu klein. 
Damit meine Eltern meine Betreuung und ihre Arbeit unter ei-
nen Hut bekommen, kommt die neue Initiative ‹Kleine Entde-
cker e.V.› gerade richtig! Dieser Verein eröffnet gemeinsam mit 
der 1889 in Kirchditmold eine Krippe für Kinder ab 3 Monaten. 
Sensationell! Da passen richtige Profis auf uns auf und spielen 
mit uns, wenn Papa und Mama arbeiten gehen. Papa sagt, die 
schließen eine Bedarfslücke. Ich weiß zwar nicht was das heißt, 
aber ich find’s einfach prima!»

Sanio Krug (schon fast 2 Jahre), Wilhelm-Schmidt-Straße 

in Kirchditmold

Gefunden
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 … von 70 m², fit gemacht für’s Alter 

«Ich habe Parkinson. Über die Jahre hat das meine Selbständigkeit stark eingeschränkt. 
Deshalb brauchten mein Mann und ich eine barrierefreie Wohnung. – Heute komme 
ich mit dem Rollator überall hin, sogar auf den Balkon. Das Wichtigste ist aber: Wir 
haben jetzt einen Fahrstuhl. Der Grundriss mit der großen Küche und der Blick ins 
Grüne hat uns den Umzug leicht gemacht. All das zusammengezählt habe ich viel 
Freiheit zurück gewonnen. So können wir in den eigenen vier Wänden alt werden.»

Elke (59) und Wolfgang (62) Möller, 
Bardelebenstraße  

Träumen

in Kirchditmold

Gefunden
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      … Platz für meine Ideen 

«Am liebsten spiele ich mit meinen Autos. Davon habe ich ganz 
viele. Ich weiß gar nicht wie viele. Hier ein Porsche und das ist 
ein Feuerwehrauto. Und am liebsten spiele ich damit draußen 
vor dem Haus. Meine Mutter sagt, dass ich immer aufpassen 
soll. Aber das ist doch klar. Bei uns in Kirchditmold muss man 
sich aber keine großen Sorgen machen. Hier gibt es doch gar 
nicht so viel Verkehr. Und zum Spielen haben wir hier Plätze, 
wo Autos gar nicht erst durchfahren. Das ist toll.» 

Lenny Honauer (4), Schmerfeldstraße  

Will

in Kirchditmold

Gefunden
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 … vom Garten für meine Knochen

«Your home is your castle. Und der Garten ist mein grünes Wohnzimmer! Hier rie-
che ich an Gräsern, flitze über den Rasen, döse in der Sonne und tolle mit meinem 
Frauchen, bis sie nicht mehr kann. Aber die Mietergärten sind nicht nur für mich. 
Auch andere 1889-Mieter nutzen sie für sich, für ihre Blumen, für ihre Mohrrüben 
und Tomaten oder einfach zum Entspannen. So ein Garten mitten in der Stadt ist 
wirklich viel wert.»

Rauhaardackel Alma (13), Bardelebenstraße    
 

Träume

in Kirchditmold

Gefunden
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So viel ist sicher: Wohnungssuchende haben es nicht leicht! 
Viele Faktoren, die erst stimmen müssen, ehe aus einer neuen Wohnung 
auch tatsächlich das neue Zuhause werden kann. Größe, Ausstattung, Preis, 
aber auch die Lage…

as die Lage in Kassel betrifft, scheinen sich zwei Pole im öffent-
lichen Bewusstsein festgesetzt zu haben: Bad Wilhelmshöhe als 

Kurort mit dem vorgelagerten und ebenfalls beliebten Vorderen Westen,  
und die strukturschwache Nordstadt. War’s das? Liegt da für die Woh-
nungssuchende noch irgendetwas dazwischen? – Die Antwort ist leicht 
und lautet: „Ja, in Kirchditmold.“ 

Obwohl dieser Stadtteil lange unterschätzt wurde, liegt er den Vereinigten 
Wohnstätten 1889 eG besonders am Herzen. Ihr dortiger Bestand umfasst 
rund 800 Wohnungen – 18 Prozent vom Gesamtbestand, ihr zweitgrößter 
Standort. Der Bestand ist groß, die Aufgaben dort waren es auch. Denn die 
aus der Fusion mit dem Arbeiter-Bauverein Cassel übernommenen Woh-
nungen entsprachen weitgehend der ursprünglichen Bestimmung. Eine 
einförmige Bausubstanz, die mit individuellen Bedürfnissen und moder-
nen Ansprüchen nichts mehr zu tun hatte. Mit anderen Worten: schwer 
vermietbar. Trotz dichter Nähe zum Stadtzentrum verlor das Quartier zu-
nehmend an Attraktivität. Über die Jahre wuchs der Leerstand. 

Tatsächlich musste die 1889 in Kirchditmold dicke Bretter bohren. Sie 
wandelte Herausforderungen in Chancen (Seite 18) und begann früh mit 
der Modernisierung: Mit Gebäude-Außendämmungen wurden die Neben-
kosten der Mieter gesenkt. Balkone steigerten die Wohnqualität. Doch das 
reichte der 1889 noch nicht. Sie fasste deshalb vor rund zehn Jahren den 
Mut zu einem viel größeren Schritt. Das ganze Quartier stand nun auf 
der Agenda. Die 1889 krempelte ganze Straßen um, statt nur ihre Objekte 
aufzufrischen. Heute spricht diese Kombination aus Veränderungen im 
Wohnumfeld und baulicher Umgestaltung der Wohnungen zu beispiels-
weise familienfreundlichen Maisonette-Doppeldeckern (Seite 16) oder bar-
rierefreien Appartements (Seite 8) viele an.  

Für sie hat die Suche ein Ende.

Der Stadtteil ist heute sozial angenehm durchmischt. Im öffentlichen 
Raum sind private Zonen entstanden. Nachbarn übernehmen Verantwor-
tung und kommen miteinander in Kontakt. Der Nachbarschaftsverein 
‹Hand in Hand› zählt bereits mehr als 700 Mitglieder.     

Nach dem 1889-Engagement in Kirchditmold fühlen sich viele neue Stadt-
teil-Bewohner mit ihren Wünschen am Ziel: Sie haben ihr neues Zuhause 
gefunden. Sie entschieden sich für einen Stadtteil, der sich längst nicht 
mehr nur mit seiner guten Lage, frischen Grundrissen oder hilfreichen 
Fahrstühlen auszeichnet, sondern als Ort positiver Begegnungen (Seite 22) 
und als Beet, in dem bereits bunte Knospen hervorragender Ideen und 
Initiativen aus dem fruchtbaren Boden luken. Die 1889 nennt das ‹Le-
benslauf-Wohnen›: Sie bietet sowohl Großfamilien als auch berufstätigen 
Singles, Senioren und Azubis, Wohngruppen und Pflegebedürftigen, ein-
fach allen Menschen in deren jeweiliger Lebensphase ein zugeschnittenes 
Wohnungsangebot. 

Kirchditmold: 
ein 1889 - Stadtteilportrait
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… Doppeldecker 
für Neuankömmling 

«Wir brauchen Platz. Unsere neue Maisonette-Wohnung auf 
zwei Etagen fühlt sich an wie ein richtiges Einfamilienhaus. Wir 
haben 120 Quadratmeter, genug für unser Kind und vielleicht 
noch weitere Geschwisterchen. Wegen des modernen Grund-
risses haben wir uns sofort für diese Wohnung entschieden. 
Von Kirchditmold hatten wir vorher kein wirkliches Bild. Dass 
sich dieser Stadtteil nun derart schön entwickelt und eine Hal-
testelle der Regio-Tram hergelegt wurde, ist für uns ein regel-
rechtes Geschenk.»

Stefanie Kirchner (36) und Stefan Dralle (32), 
Bardelebenstraße 

Suchen

in Kirchditmold

Gefunden
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in Kirchditmold

Brauche

Gefunden

  … Herausforderungen 

Grau und schwer vermietbar. Die Vorzüge Kirchditmolds blie-
ben lange Zeit verborgen. Mich hat dieser Stadtteil gereizt, eben 
weil er ein enormes Potenzial birgt: die Lage und die hohe Woh-
nungsdichte der 1889. 
Unser neues Stadtteilkonzept hat hier gegriffen. Die leuchtend 
farbigen Hauswände, Gärten, die ihre Anziehungskraft versprü-
hen, und Wohnungen, die mit neuen Grundrissen auch moder-
ne Bedürfnisse befriedigen, überzeugen Bewerber heute meist 
auf Anhieb. Wir haben diesen Stadtteil förmlich umgekrempelt, 
ihn neu gestaltet. Heute gehe ich mit einem Lächeln durch 
Kirchditmold.

Tanja Luft (35), Kundenbetreuerin der 1889 
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      … Gästewohnung 
für 1889-Mitglieder 

«Niemand schläft gerne auf der Couch. Für eine improvisierte 
Nacht mag das okay sein. Aber länger möchte das kaum jemand 
seinen Freunden und Verwandten zumuten. – Die Gästewoh-
nung der 1889 ermöglicht es Mietern mehrtägigen Besuch zu 
beherbergen. – Ich habe die Umbauten geplant und geleitet. 
Ziel war es, durch eine hochwertige Sanierung, die Wohnung 
sowohl für kurze als auch längere Aufenthalte nutzbar zu ma-
chen. Dafür wurden Wände verschoben und Schornsteine ver-
setzt. Ich bin mir sicher, dass sich der Besuch der 1889-Mieter 
hier wirklich wohl fühlen wird.»

Carsten Rüddenklau (36), Architekturbüro Kober 
 

Plane

in Kirchditmold

Gebaut
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in Kirchditmold

… lebendiges Umfeld 

«Übergeschnappt sei ich. Wie ich denn in meinem Alter noch einmal umziehen könne. 
– Ich suchte ein Leben mit Menschen, ein Umfeld, in dem sich was bewegt. Mit der
neu gegründeten Hausgemeinschaft in der Bardelebenstraße bot sich mir die Chance
für ein neues Leben: Jetzt habe ich Nachbarn, mit denen ich mir die Zeitung teile und
andere, mit denen ich gerne etwas unternehme. Ich habe die Gewissheit, in einer Ge-
meinschaft von jungen und gleichaltrigen Nachbarn zu leben, auf deren Hilfe ich mich
verlassen kann. Wir sind einfach alle auf der gleichen Wellenlänge. Damit fühle ich
mich wieder näher am Leben.»

Waltraud Schreier (73), Bardelebenstraße

Brauche

Gefunden
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AngeboteKirchditmold in Zahlen
Adressen

Barrierefreies Wohnen  
Ob mit Kinderwagen, Rollstuhl 
oder Rollator – in allen Lebens-
lagen bieten barrierefreie Woh-
nungen der 1889 einen ganz 
besonderen Komfort.

Gemeinschaftliches 
Wohnen  
steht für ein Leben in neuen 
Wahlverwandtschaften. Das be-
sondere Klima dieses Wohnum-
feldes birgt wertvolle Chancen 
für gegenseitige Hilfe, Lebens-
freude und Anteilnahme im 
nachbarschaftlichen Miteinan-
der von Jung und Alt.

Wohnungsanpassungen  
erlauben es Menschen, deut-
lich länger selbstständig und 
unabhängig in ihrer vertrauten 
Umgebung wohnen zu bleiben. 
Oftmals genügen dafür schon 
kleine bauliche Veränderungen.

Gästewohnung  
Für den Besuch ist die eigene 
Wohnung zu klein? – 1889-
Mieter und Mitglieder genie-
ßen einen besonderen Service: 
Die Gästewohnung der Genos-
senschaft kann kurzfristig und 
preiswert angemietet werden. 

Tanja Luft 
0561. 3 10 09 - 350 
tluft@die1889.de

Dauerwohnrecht 
ist fast wie Eigentum, aber un-
gleich günstiger. Das Recht  an 
der Immobilie kann verkauft 
und sogar vererbt werden. Der 
eigentliche Clou ist aber, dass 
man als Eigentümer den Rund-
um-Service durch die Genossen-
schaft behält.

Claudia Sporr 
0561. 3 10 09 - 590 
csporr@die1889.de

Kleinkinder-Krippe 
Eine willkommene Initiative des 
gemeinnützigen Vereins ‹Kleine 
Entdecker›: Professionelle Be-
treuung für Kinder von 3 Mona-
ten bis 3 Jahren. Die 1889 unter-
stützt dieses Projekt mit ihren 
Räumlichkeiten in Kirchditmold.

Ute Kümmel
0176. 267 558 42
kleine-entdecker@web.de

Nachbarschaftstreff  
Der Nachbarschaftshilfe-Verein 
‹Hand in Hand› der 1889 zählt 
inzwischen 700 Mitglieder. Sie 
stehen in engem Kontakt zuei-
nander und engagieren sich mit 
individueller Tatkraft und Per-
sönlichkeit. Das Prinzip beruht 
auf Geben und Nehmen.

Elke Endlich 
0561. 9 705 666
handinhand-kd@arcor.de

Vereinigte 
Wohnstätten 
1889 eG 
Geysostraße 24 A / 26
34119 Kassel
www. die1889.de

Tanja Luft
0561. 3 10 09 - 350
tluft@die1889.de

Hand in Hand e.V. 
Kirchditmold 
Zentgrafenstraße 86
34130 Kassel

Sprechzeiten: 
Di – Fr, 13 – 16 Uhr

Elke Endlich
0561. 9 705 666
handinhand-kd@arcor.de

Kleine Entdecker e.V. 
Dalwigkstraße 15 A
34130 Kassel

Ute Kümmel
0176. 267 558 42
kleine-entdecker@web.de

Anzahl der Stadtteile der nordhessischen Großstadt Kassel: 23  

Flächengröße des Stadtgebietes Kassel, in Quadratkilometern:  106,79  

Flächengröße des Kasseler Stadtteils Kirchditmold, in Quadratkilometern: 3,6  

Anzahl der Einwohner der nordhessischen Großstadt Kassel, in 2008: 193.803  

Anzahl der Einwohner des Kasseler Stadtteils Kirchditmold, in 2008: 10.523  

Anteile der 1889 am Kasseler Wohnungsmarkt, in Prozent: 4  

Anteil der 1889-Bewohner im Stadtteil Kirchditmold, in Prozent: 18,61  

Anzahl der Wohneinheiten der Vereinigten Wohnstätten 1889 eG: 4.463  

Anzahl der Wohneinheiten der Vereinigten Wohnstätten 1889 eG in Kirchditmold: 794  

Anzahl der Straßen im Stadtteil Kirchditmold mit 1889-Wohnungen: 14  

Anzahl der 1889-Häuser im Stadteil Kirchditmold: 125  

Anzahl der mindestens benötigten 
Genossenschafts-Anteile für den Bezug einer 1889-Wohnung: 2  

Wert eines Geschäftsanteiles an den Vereinigten Wohnstätten 1889 eG, in Euro: 620  

Anzahl der Genossenschaftsanteile im Umlauf, in 2008: 16.008  

Anzahl der Genossenschaftsmitglieder am 31.12.2008: 7.175  

Höhe der Dividendenausschüttung aus dem Bilanzgewinn in 2009, in Prozent: 5  

Investitionssumme der Vereinigten Wohnstätten 1889 eG
im Stadtteil Kirchditmold in den Jahren 2000 – 2009, in Millionen Euro: 11  

Telefonnummer der für Kirchditmold 
zuständigen 1889-Kundenbetreuerin, Tanja Luft: 3 10 09 - 350  
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Vereinigte Wohnstätten 1889 eG
Geysostraße 24 A / 26 · 34119 Kassel
Telefon  0561. 3 10 09 - 0 · Telefax  0561. 3 10 09 - 890
Email  info@die1889.de · www. die1889.de

K
on

ze
pt

io
n 

un
d 

G
es

ta
ltu

ng
  b

ir
d,

 K
as

se
l  

 
Te

xt
  H

er
ná

nd
ez

 &
 P

ar
tn

er
, K

as
se

l –
 F

ot
og

ra
fie

  M
ar

tin
 R

ic
ht

er
, H

am
bu

rg
  

D
ru

ck
  D

ru
ck

er
ei

 B
ox

an
, K

as
se

l

www.die1889.de




