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Seit rund 10 Jahren  
für das WGH-Grün im Einsatz

In Herrenhausen wurden im Herbst 2018 im WGH-Bestand 
die neu ent wickelten und angelegten Grünflächen fertig-
gestellt. Die Eingangsbereiche wurden neu strukturiert 
und hell gestaltet, außerdem wurden neue Pflanzungen 
vorgenommen. 

Mit ausgewählten Pflanzen soll es künftig mehr blühen in 
unseren Beständen. Die Mülltonnen sind von den Fassaden 
weg an die Gehwege gerückt; hier wurden sie in verschließ-
baren Abfallboxen eingehaust und sind nun nicht mehr 
sichtbar. Das Konzept berücksichtigt darüber hinaus Stell-
flächen für Fahrräder und bei Bedarf für Rollator-Boxen.

Die Eingangsbereiche im Bestand der WGH-Herrenhausen 
sollen künftig nach diesem Konzept aufgewertet werden 
und eine einheitliche Visitenkarte für die Genossenschaft 
im Außenbereich sein. Im nächsten Frühjahr wird es hier 
so schön grünen und blühen wie bereits an anderen Stellen 
in unserem Bestand. Auch die Aufenthaltsqualität in den 
Innenhöfen wollen wir steigern. Dazu sollen an geeigneten 
Stellen Begegnungsmöglichkeiten für die Hausgemeinschaft 
geschaffen werden, um das Miteinander zu stärken. 

Bei rund 700 Objekten können wir natürlich nicht überall 
gleichzeitig tätig werden, doch in den nächsten Jahren wer-
den wir die Umsetzung an anderen Standorten vorantreiben 
und nach und nach die Eingangs situationen in unserem 
Bestand überarbeiten. Die Gartenpflegefirma Grewe Grün-
flächenservice Hannover GmbH kümmert sich um die Um-
setzung im Bestand. Die Landschaftsarchitektin Charlotte 
Leonhardt übernimmt bei Firma Grewe die Bauleitung und 
ist mit Leidenschaft bei der Arbeit. 

Das Grewe-Team sorgt mit kompetenter Baum- und Grün-
flächenpflege auf allen Flächen der WGH-Herrenhausen  
und fachgerechten Neuanpflanzungen dafür, dass die WGH- 
Mieter grüne Welten in ihrem Umfeld genießen können. 
Dazu gehören natürlich auch immer wieder kleinere und 
größere Umgestaltungen, wie zum Beispiel die Errichtung 
einer bienenfreundlichen Grünanlage im Lütgertweg.

Charlotte Leonhardt, die neue Koordinatorin für alle 
 Leistungen bei der Firma Grewe Grünflächenservice 
 Hannover GmbH, steht für alle Informationen rund um die  
Grünflächenpflege für die Mieter der WGH-Herrenhausen 
zur Verfügung: „Seit dem Frühjahr habe ich die Koordina-
tion aller Leistungen übernommen und bin immer gern 
für Sie da! Als Landschaftsarchitektin, deren Herz für die  

Neue Grünflächengestaltung  
der Außenanlagen

Die Eingangsbereiche der WGH-Wohnanlagen werden neu bepflanzt.

Die Neugestaltung der WGH-Außenanlagen liegt uns am Herzen



wgh-herrenhausen.de

Stoßlüften mehrmals täglich ist der Schlüssel zum Erfolg 
für ein angenehmes und gesundes Raumklima und bietet  
auch für den eigenen Geldbeutel eine Möglichkeit zu sparen.  

Viele Mieter glauben, den gleichen Effekt auch durch 
ständig gekippte Fenster erzielen zu können. Dies ist je-
doch, insbesondere in der kalten Jahreszeit, nicht der 
Fall. Dauerkipplüften im 
Winter kann zu erheb-
lichen Schäden an der 
Wohnung führen, wie das 
Foto rechts zeigt. 

Durch die niedrigen Au-
ßentemperaturen wird 
das Mauerwerk des auf 
Dauer gekippten Fensters stark ausgekühlt. Besonders 
im Bereich des Fenstersturzes entsteht für Schimmel 
die beste Voraussetzung, um wachsen zu können. Denn 
die Feuchtigkeit in der Raumluft schlägt sich immer an 
den kühlsten Stellen im Raum nieder und kondensiert, 
in diesem Fall direkt über dem Fenster.

Hier geschieht das Gleiche, was im Sommer sichtbar 
wird, wenn man ein gut gekühltes Getränk aus dem 
Kühlschrank holt. Innerhalb kürzester Zeit entstehen 
Tropfen, die an der kalten Glasoberfläche abperlen. Die 
Flasche fängt nicht etwa in der Wärme an zu schwitzen, 
sondern die Wasserperlen kommen aus der warmen 
und damit in der Regel auch feuchten Umgebungsluft 
und gehen hier aus dem gasförmigen in einen flüssigen 
Zustand über.

Wer also im Winter falsch lüftet, holt sich die Kondens-
feuchtigkeit in die eigene Wohnung. 

Dauerhaftes Kipplüften  
und die Folgen

Kübelpaten gesucht!

Kipplüftung

Für diejenigen, die noch einmal wissen wollen,  
wie richtiges Heizen und Lüften funktioniert – 
schnell und einfach erklärt im Video vom Verband 
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
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„grüne Branche“ schlägt, werde ich  
auch weiter hin unsere  Arbeiten 
optimieren, um die Natur rund 
um den Wohnungsbestand der 
WGH-Herrenhausen stetig zu 
verschönern und die Außen-
anlagen zum Lächeln zu bringen.“

Die Mitarbeiter der Firma Grewe Grünflächen service Hannover GmbH

Dauerhaftes Kipplüften und die Folgen ...

Ihre Ansprechpartnerin bei der  
Grewe Grünflächenservice Hannover GmbH
Charlotte Leonhardt   |   Tel. 0511 979 24 40  
C.Leonhardt@grewe-gruppe.de

Haben Sie Interesse an der  
Gestaltung und Pflege eines 
WGH-Kübels? Dann meden Sie 
sich gerne bei uns per E-Mail an 
info@wgh-herrenhausen.de 
Wir freuen uns immer über  
weitere „Kübel-Paten“! 

Für alle Mieter, die ihren „Grünen Daumen“ unter Be-
weis stellen möchten, gibt es unseren WGH-Kübel. Seit 
Sommer 2018 haben wir bereits mehrere dieser Kübel 
vor den Eingängen unserer Objekte aufgestellt und lassen 
derzeit neue produzieren. Jeder  Kübel wird durch die 
WGH-Herrenhausen mit einer Erstbepflanzung aufge-
stellt; anschließend kümmern sich die  Kübelpaten um 
die Pflege und weitere Gestaltung.




