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BG Ried baut über 300 Wohnungen
Groß-Gerauer Baugenossenschaft wächst weiter und investiert knapp 75 Millionen Euro in sieben Projekte

KREIS GROSS-GERAU. Die Bau-
genossenschaft (BG) Ried aus
Groß-Gerau setzt ihren Wachs-
tumskurs fort. In diesem Jahr
will sie in Bischofsheim und
Biebesheim insgesamt 119
Wohnungen fertigstellen. Wei-
tere 84 Wohnungen sind aktu-
ell in Biebesheim im Bau. Mög-
lichst noch in diesem Jahr sol-
len zwei Vorhaben in Gerns-
heim und Riedstadt-Goddelau
mit zusammen 78Wohneinhei-
ten begonnen werden. Hinzu
kommen drei kleinere Baupro-
jekte in Berkach, Dornheim
und Goddelau mit noch einmal
37 Wohnungen. Macht alles in
allem 318 Wohneinheiten –
und eine Investitionssumme
von 73,4 Millionen Euro.
Bis zu ihrem 80-jährigen Be-

stehen im Jahr 2028 hat sich
die Baugenossenschaft ein ehr-
geiziges Ziel gesetzt, will dann
3000 Wohnungen in ihrem Be-
stand haben. Mit den über 300
neuen Wohneinheiten kommt
sie dieser Marke ein gutes
Stück näher. Aktuell befinden
sich 2417 Wohnungen im eige-
nen Bestand.
Deutschlandweit zählt die BG

Ried nicht gerade zu den gro-
ßen Playern. Im Kreis Groß-Ge-
rau aber stellt sie in puncto Ver-
mietung ebenso wie die Rüs-
selsheimer Gewobau (rund
6500 Wohneinheiten) eine
wichtige Größe dar. Es gehe
nicht um Wachstum um jeden
Preis, betont Ried-Vorstands-
vorsitzender Jürgen Unger.
„Wir achten darauf, dass sich
die Mitglieder unsere Wohnun-
gen auch leisten können.“ Leit-
bild der Genossenschaft sei es,
Maßstäbe für innovatives Woh-
nen mit sozialer Verantwortung
zu setzen. Die durchschnittli-
che Kaltmiete betrug laut
jüngstem Geschäftsbericht 6,28
Euro je Quadratmeter. Bei Neu-
bauten werden für sozial geför-
derte Wohnungen mittlerweile
rund 7,80 Euro pro Quadratme-
ter fällig, im frei finanzierten
Bereich geht es bei etwa zehn
Euro los. Rund die Hälfte der
neu entstehenden Wohnungen
ist sozial gefördert.
Um wirtschaftlich arbeiten zu

können, spielen Verdichtung
und eine höhere Grundstücks-
auslastung als früher üblich
eine wichtige Rolle. Beim Ende
2019 fertiggestellten Projekt
„Wohnen am Park“ im Groß-
Gerauer Europaring etwa hat
die BG Ried auf einem 9000
Quadratmeter großen Grund-
stück in Nähe von Kreisklinik
und Landratsamt 125 Wohnun-
gen in vier Gebäuderiegeln und
einem Punkthaus mit acht Voll-

geschossen errichtet. Zuvor
standen auf dem Areal drei Ge-
bäude mit insgesamt 18 Wohn-
einheiten.
Ein ganz ähnliches Vorgehen

hat die Ried bei „Wohnen am
Rhein“ in Biebesheim gewählt.
Wo es auf einem knapp 9300
Quadratmeter großen Grund-
stück zuvor 37 Wohneinheiten
gab, werden es künftig 133 und
eine Arztpraxis sein. Insgesamt
investiert die BG Ried in Bie-
besheim 27,9 Millionen Euro.
Von den 133 Wohneinheiten
(WE) sind 55 öffentlich geför-
dert. Als Fertigstellungstermin
für den ersten Bauabschnitt (49
WE) nennt Unger den Oktober
2022. Im November 2023 soll
auch der zweite Bauabschnitt
(84 WE) abgeschlossen sein.
Um Kosten zu sparen, ver-

zichtet die BG Ried möglichst
auf Tiefgaragen und versucht,
Erschließungsflächen wie Trep-
penhäuser möglichst gering zu
halten. Das geschieht beispiels-
weise beim Theodor-Heuss-
Karree in Bischofsheim: Dort
werden die drei- und vierge-
schossigen Häuser in U-Form
angeordnet und über zwei

Treppenaufgänge
samt Aufzügen
erschlossen. Im
August 2022 sol-
len die 70 Woh-
nungen (davon
52 geförderte)
fertig sein. Die
Investitionssum-
me liegt bei 15,3
Millionen Euro.
Bei zwei weite-

ren Projekten
würde Unger
gerne noch in
diesem Jahr die
Aufträge erteilen
und mit dem Bau
beginnen. Dabei handelt es
sich um „Wohnen am Quar-
tiersplatz“ in Gernsheim (38
WE/davon zwölf geför-
dert/10,4 Millionen Euro Inves-
titionssumme) und 40 neue
Wohnungen am Rosenhof in
Goddelau (10,8 Millionen
Euro). Vorstandsmitglied Peter
Kaminski weist vorsorglich
aber darauf hin, dass dies recht
positive Prognosen seien, was
die Zeitschiene angehe. „Wir
beobachten stark ansteigende
Baugenehmigungszeiten“, sagt

er. Bei Projekten sei die BG
Ried immer auch von Behör-
den abhängig. Mit Spannung
blickt sie zudem auf die Ergeb-
nisse der Ausschreibungen.
2021 war der Baukostenindex
um 15 Prozent gestiegen.
Dass beim Neubauvorhaben

am Rosenhof in Goddelau nur
frei finanzierte Wohnungen
entstehen, liegt nicht zuletzt an
einem weiteren, in die 318
Wohneinheiten noch nicht ein-
gerechneten Projekt. „Am Tan-
nenberg“ in Goddelau. Dort

will die Ried 51 Wohnungen
(davon 45 gefördert) bauen. Zu
den kleineren Projekten zählen
Bauten in der Wallerstädter
Straße in Berkach (6 WE/1,4
Millionen Euro), am Mühlweg
in Dornheim (15 WE/3,7 Mil-
lionen Euro) und in der Goet-
hestraße in Goddelau (16
WE/3,9 Millionen Euro). In
Anbahnung befinden sich zu-
dem weitere sich Projekte Am
Hinterlacher Sand in Dornheim
und in den Köllschen Gärten in
Stockstadt. .. KOMMENTAR

Von Jörg Monzheimer

Gisela Kögler neue Präses
Neugewählte Synode des Evangelischen Dekanats Groß-Gerau-Rüsselsheim konstituiert sich / Viele personelle Veränderungen

KREISGROSS-GERAU (red/wig).
Gisela Kögler aus Mörfelden ist
neue Vorsitzenden des Deka-
natssynodalvorstandes (DSV)
des Evangelischen Dekanats
Groß-Gerau-Rüsselsheim. Bei
der konstituierenden Tagung der
II. Dekanatssynode in Form
einer Videokonferenz wurde die
66-Jährige von den 72 Wahlbe-
rechtigten mit großer Mehrheit
gewählt, geht aus einer Mittei-
lung hervor. Sie löst Holger Tam-
pe ab, der aus beruflichen Grün-
den nicht mehr kandidierte. Zu
den Aufgaben der Dekanatslei-
tung gehört die Führung der Ge-
schäfte der Dekanatssynode,
Entscheidungen über Personal
und Haushaltsmittel, Beratung
der Kirchengemeinden und die
Profilierung von Kirche in der
Region.
Gisela Kögler ist Diplom-Sozio-

login und war die letzten 22 Jah-
re am Institut für Allgemeine Er-

ziehungswissenschaften der
Frankfurter Goethe-Universität
tätig. Sie ist seit 2016 Mitglied im
DSV, war stellvertretende Vorsit-
zende und hat auf Dekanatsebe-
ne den Ausschuss für
Nachhaltigkeit ge-
gründet. Sie
möchte sich
nun dafür ein-
setzen, dass
das Dekanat
mit Blick auf
den EKHN-
Reformprozess
2030 „so etwas
wie eine feste Burg
wird, ein Zent-
rum, das mit
einem moder-
nen evangeli-
schen Profil in die Region strahlt.
Ein Zentrum, das offene Ohren
für die Belange der Mitarbeiten-
den und die Kirchengemeinden
hat.“ Holger Tampe und die mit

ihm ausgeschiedenenVorstands-
mitglieder Andrea Gappisch,
Liane Seibert, Else Trumpold,
Lucian Lazar, Andrea Schätzler-
Weber und Markus Paul Gärtner

sollen im Frühjahr in einem
Gottesdienst feierlich

verabschiedetwerden.
Nachdem sich die
Wahlsynode ent-
schieden hat, dass
der Vorstand wei-
terhin aus sechs
Gemeindemitglie-
dern und fünf Pfar-

rern bestehen soll,
wurden die 63 Jahre al-

te Astrid Engel (Lut-
hergemeinde Rüs-
selsheim) und der
30 Jahre alte Chris-

tian Heß (Büttelborn) neu in
den Vorstand gewählt. Walter
Zorn (Berkach) wurde im Amt
bestätigt und kümmert sich
weiter um die übergemeindli-

che Trägerschaft der evangeli-
schen Kindergärten (GÜT).
Im Anschluss wurden Pfarre-

rin Julia Bokowski (Crumstadt
und) Pfarrer Wolfgang Prawitz
erneut in den Dekanatssynodal-
vorstand gewählt. Die 49-jähri-
ge Bokowski möchte sich für
eine gute Kommunikation und
eine Atmosphäre des Vertrau-
ens einsetzen. Prawitz ist Pfar-
rer für Ökumene im Dekanat.
Er ist außerdem im Vorstand
der Landessynode und in der
Steuerungsgruppe für den Pro-
zess „EKHN 2030“, den er nicht
als „Spar- sondern als Zukunfts-
prozess“ sieht.
Die künftige Dekanin Heike

Mause, die am 1. März ihr Amt
antritt, gehört dem DSV von
Amtswegen an. Darüber hinaus
muss ein weiterer Platz für die
Stellvertretung der Dekanin frei-
gehalten werden, für die noch
keine Bewerbung vorliegt.

Damit ist der Dekanatssyno-
dalvorstand noch nicht kom-
plett. Es werden noch ein Pfar-
rer und drei Gemeindemitglie-
der gesucht, die bei der nächs-
ten Dekanatssynode am 1. Ap-
ril gewählt werden können.
Als Kirchensynodale wurden

die 44 Jahre alte Bauingenieu-
rin Berenike Astheimer-Heger
(Bischofsheim), Christian Heß
und Mareike Oponczweski ge-
wählt. Ebenfalls großeMehrheit
erhielten die Kandidaten der
Pfarrerschaft, die 63 Jahre alte
Hanne Köhler (Luthermeinde
Rüsselsheim), die dem Rechts-
ausschuss angehört, und Wolf-
gang Prawitz, der sich für eine
gute Verzahnung und Verbin-
dung von Kirchengemeinde-,
Dekanats- und Landesebene
einsetzen. Stellvertreterin Köh-
lers ist Stefanie Bischof (Nau-
heim), Stellvertreterin Prawitz‘
Michelle Siebers (Biebesheim).

Rund 3200 Fälle
noch unbearbeitet

Daten-Stau im Gesundheitsamt wird nur langsam
abgebaut / Impfnachfrage stark gesunken

KREIS GROSS-GERAU. Die Rück-
stände bei der Erfassung von Co-
rona-Daten im Gesundheitsamt
des Kreises sind weiterhin hoch.
Derzeit seien etwa 3200 Fälle
noch nicht eingegeben, erklärte
eine Sprecherin der Kreisverwal-
tung auf Nachfrage. Wie hoch
der Anteil von Neuinfektionen
unter den bisher nicht erledigten
Vorgängen ist, sei nicht genau
einzuschätzen, da das Verarbei-
tungsprogramm diese Daten
nicht differenzieren könne.
Hilfe erhielt das Gesundheits-

amt bereits in der vergangenen
Woche von zehn Mitarbeitern
aus anderen Verwaltungsberei-
chen (wir berichteten). Sie sei-
en bereits unterstützend tätig,
sieben weitere befänden sich
derzeit noch in der Einarbei-
tungsphase. Außerdem habe
der Kreis zusätzlich drei Hono-
rarkräfte für die Datenerfassung
imGesundheitsamt verpflichtet.
Am Dienstag wurden kreisweit

780 Neuinfektionen registriert.
Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei
1121,1, insgesamt waren 9405
aktuell Betroffene registriert. Al-
lerdings dürften die tatsächli-
chen Zahlen aufgrund noch
nicht dokumentierter Fälle deut-
lich höher liegen. Die Zahl der
Todesfälle in Verbindung mit Co-
rona stieg auf 342. Verstorben ist
ein 87 Jahre alterMann ausNau-
heim, wie die Kreisverwaltung
mitteilt.
In den Intensivstationen der

beiden Kliniken in Rüsselsheim
und Groß-Gerau waren zu Wo-
chenbeginn 24 von 25 verfügba-
ren Betten belegt, darunter acht
mit Covid-Patienten. Drei von
ihnen mussten invasiv beatmet
werden.
Die Nachfrage nach Impfungen

ist im Kreis weiter rückläufig. In
der vergangenenWoche wurden
insgesamt 1783 Impfungen
durch die Teams des Kreises ver-
abreicht. Damit wurde weniger
als ein Viertel der verfügbaren
Kapazitäten ausgeschöpft. Insge-
samt 7200 Impfdosen könnten
die mobilen Teams in den Impf-
ambulanzen des Kreises verab-
reichen.
Aktuell verfolgen die Verant-

wortlichen das Ziel, etwaige
Hürden für eine Impfung mög-

lichst gering zu halten, um die
Impfquote weiter zu erhöhen.
Laut RKI-Impfquotenmonitoring
– Stand 5. Februar – sind 72,9
Prozent der hessischen Bevölke-
rung vollständig gegen Sars-Cov-
2 geimpft und 51,9 geboostert.
Wenn nur die Altersgruppe ab
12 Jahren berücksichtigt wird,
beträgt der vollimmunisierte An-
teil 81,5 Prozent, geboostert sind
58,5 Prozent.
Da der Standort der Impfambu-

lanz in Raunheim in der Kelster-
bacher Straße 38 bisher wenig
frequentiert war, wird er zum
Freitag, 11. Februar, wieder ge-
schlossen. Stattdessen nutzt das
vom Kreis beauftragte Unterneh-
men CoroVak die personellen
Kapazitäten, um wieder ver-
mehrt mit mobilen Impfteams
unterwegs zu sein (wir berichte-
ten). Das nächste freie Impfan-
gebot gibt es jeweils von 10 bis
16 Uhr an diesem Mittwoch, 9.
Februar, im Stadtmuseum Groß-
Gerau. Weitere Termine finden
sich auf www.kreisgg.de/ imp-
fung und auf Facebook (Kreis-
verwaltung Groß-Gerau | Face-
book).
Lediglich für die Impfung von

Kindern im Alter von fünf bis elf
Jahren sind derzeit Terminver-
einbarungen erforderlich. Dies
gilt auch für die Impfambulan-
zen im Groß-Gerauer Helvetia
Parc, in der Alten Zulassung in
der Hans-Sachs-Straße 96 in
Rüsselsheim und in der Alten
Sparkasse in der Gernsheimer
Straße 3 in Wolfskehlen. Wer
dies möchte, kann trotzdem
einen festen Termin vereinba-
ren: online auf www.termin-
land.eu/impfen-kreisgg oder
unter Telefon 06152-989989.

Von SusanneWildmeister

Gisela Kögler
Foto: Dekanat

Der Kreis Groß-Gerau wächst. Nicht rasant, aber
stetig. Wurden zwischen Main und Winkel-
bach im Jahr 2010 noch 255000 Einwohner ge-

zählt, so leben hier heute schon fast 276000 Men-
schen – ein Anstieg um 8,2 Prozent binnen gut einer
Dekade. Dieser Bevölkerungszuwachs hat Folgen.
Schulen müssen ausgebaut, neue Kita-Plätze geschaf-

fen werden. Dazu kommen an-
dere Fragen. Die Kapazitäten
der Kläranlagen etwa. Oder
auch die Wasserversorgung.
21000 Menschen mehr ent-

sprechen einer ganzen Kleinstadt. Sie müssen irgend-
wo wohnen. Auf dem angespannten Wohnungsmarkt
im Kreis ist das nicht ganz so einfach. Vor allem bei
bezahlbaren Wohnungen. Wenn die Baugenossen-
schaft Ried nun mehr als 300 neue Wohnungen baut,
handelt es sich dabei um keinen Selbstzweck. Sie re-
agiert vielmehr auf gesellschaftliche Erfordernisse.
Seit etlichen Jahren hält sich die Genossenschaft
Kurs, arbeitet ruhig und beharrlich. Viele Kommunen
im Kreis wissen sie mittlerweile als verlässlichen Part-
ner zu schätzen, wenn es darum geht, neuen Wohn-
raum zu schaffen. Bei der Baugenossenschaft Ried
gibt es keine überbordenden Renditeerwartungen. Da-
für verfolgt sie klare Ziele. Und das ist gut so.

Bevölkerung im
Kreis Groß-Gerau
wächst stetig
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Jörg Monzheimer
zur Baugenossenschaft Ried

joerg.monzheimer@vrm.de

Klare Ziele

Das „Wohnen am Quartiersplatz“ in Gernsheim hofft
die Baugenossenschaft Ried noch 2022 beginnen zu
können. Fortgeschritten sind die Arbeiten am ersten
Gebäude des Projekts „Wohnen am Rhein“ in Biebes-
heim. Seiner Fertigstellung sieht das Theodor-Heuss-
Karree in Bischofsheim entgegen.
Illustration/Archivfotos: BG Ried, Robert Heiler, hbz/Henkel

− Anzeige −

Hinweisbekanntmachung
Der Kreis Groß-Gerau veröffentlicht
seine Bekanntmachungen gemäß
§ 6 der Hauptsatzung des Krei-
ses im Internet auf der Seite
www.kreisgg.de.
Amtliche Bekanntmachung:
Jahresabschluss der Kreisvolks-
hochschule Groß-Gerau für das
Wirtschaftsjahr 2020

(Dr. Stefan Hebenstreit)
KVHS-Leiter


