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„Wohnen in Feudenheim“ immer noch heiß diskutiert 

Bei der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates Feudenheim nutzen Mieter der 
Wohnanlagen am Adolf-Damaschke-Ring erneut die Möglichkeit, der GBG ihre 
Meinung mitzuteilen. 
 
 

Das Konzept des GBG-Projekts „Wohnen in Feudenheim“ stand erneut im Mittelpunkt der 
öffentlichen Bezirksbeiratssitzung Feudenheim. Auch die Zusage, dass sowohl die Liste mit 
zahlreichen Unterschriften als auch Kritikvorschläge zur Kenntnis genommen werden, stieß zwar 
beim Bezirksbeirat auf Anerkennung, konnte jedoch die hitzigen Gemüter der anwesenden 
Mieter kaum beruhigen. Diese fordern eine vollständige Sanierung statt eines Neubaus. Seit der 
letzten öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates gäbe es keine Neuigkeiten, betonte der 
Vertreter der GBG. Erst bei der kommenden Aufsichtsratssitzung der GBG am 19. März werden 
die Pläne sowie die Vorschläge der engagierten Bürgerinnen und Bürger vorgelegt. 
Anschließend werde eine weitere Mieterversammlung stattfinden, um diese ausführlich zu 
informieren. Noch sei nichts entschieden, erinnerte Sitzungsleiter Prof. Dr. Achim Weizel. 

Hintergrundinformationen: Auf dem Grundstück im Adolf-Damaschke-Ring 22-26 soll eine 
großzügige Wohnanlage aus vier Mehrfamilienhäusern geschaffen werden. Insgesamt sollen 30 
moderne, barrierefreie Wohnungen zwischen 55 und 147 Quadratmetern entstehen. Das 
Konzept, das in drei Bauabschnitte unterteilt ist und deren Umsetzung Ende 2015 beginnen 
sollen, ist eine Kombination aus Um- und Neubau. Zwei der sieben Gebäude der Nachkriegszeit 
sollen durch Erneuerung und Aufwertung der Wohnausstattung sowie die energetische 
Ertüchtigung der Gebäudehülle modernisiert werden. Anschließend sollen die anderen fünf 
Hauszeilen zugunsten Neubauten abgebrochen werden.  

„Die Kirchengebäude sind Seelen, Gedächtnis und Gewissen unserer Dörfer und Städte, in 
denen wir wurzeln; sie sind unaufgebbares Kulturgut der Allgemeinheit“ – Diese Aussage des 
Maubronner Mandats hat sich der gegründete Verein „Förderer von Epiphanias“ zum Motto 
gesetzt. Zur Rettung und Sanierung der Epiphaniaskirche suchen sie Inverstoren und 
Unterstützung. Dabei richtete sich der Vorsitzende der Initiative, Dr. Werner Besier, sowohl an 
den Bezirksbeirat als auch an die anwesenden Bürgerinnen und Bürger. „Wir brauchen die 
Feudenheimer“, rief er auf. 


