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Mediterranes Ambiente, ein 
Hauch von Noblesse und mo-
derner Stadtvillenkomfort prä-
gen das »Im Grüne Eck«. Mitten 
im schönen Stadtteil Norder-
tor ist ein Wohnquartier ent-
standen, das über die Grenzen 
Nien burgs hinaus für Aufsehen 
gesorgt und viel Anerkennung 
gefunden hat. Wohnen mit ho-
hen Qualitätsansprüchen mitten 
in einen gewachsenen Stadtteil 
zu positionieren und damit das 
Wohnumfeld mit neuem Leben 
zu füllen, ist das Ziel der GBN. 
Die große Resonanz hat deut-
lich gemacht, dass der Wunsch 
nach neuen Wohnformen und 
gelebter Nachbarschaft sich im 
»Grünen Eck« hervorragend 
verwirklichen lässt. Mit an-
spruchsvoller Architektur und 
hochwertiger Ausstattung sind 
die Wohnungen das Aushän-
geschild im Wohnungsangebot 
der Stadt Nienburg.

2008 standen die Gremien der 
GBN vor der Entscheidung, das 
Gebiet um den »Konsumblock« 
im Bereich der Körnerstraße 
und Fichtestraße zu moderni-
sieren oder städtebaulich neu 
zu gestalten. Wegen der be-
sonderen Bedeutung des Areals 
und der Ansprüche, die an die 
Qualität des Konzeptes gestellt 
wurden, schrieb die Gesellschaft 
einen Architektenwettbewerb 

Im Grünen Eck
aus. Die Nienburg-
er Architektin Ruth 
Vowinkel ging als 
Siegerin aus dem 
Wettbewerb hervor. 
Der Charme der 
Architektur und das 
kompetente Konzept 
für mehr Energie-
effizienz gaben den 
Ausschlag dafür. 

Sparsam an
Energie, großzügig 
an Komfort 

Die Stadtvillen um-
fassen fünf bis sieben 

Wohnungen je Hauseingang 
mit jeweils zwei Wohnungen 
pro Etage und einer Penthouse-
wohnung im oberen Geschoss. 
Es sind die ersten Mehrfami-
lienhäuser, die in Nienburg als 
Energieeffizienzhaus 55 errich-
tet worden sind. Die Beheizung 
und Warmwasserbereitung ist 
sogar deutlich sparsamer als 
vom Gesetzgeber gefordert. 
Die moderne, solar unter-

stützte Heiztechnik und die 
Wärmerückgewinnung durch 
Lüftungsanlagen macht die Zu-
kunftsfähigkeit und Nachhaltig-
keit des Konzeptes aus. Einen 
zusätzlichen Komfort bieten 
die Aufzüge, die alle Etagen der 
Stadtvillen verbinden. Im Pent-
house hält der Aufzug direkt im 
Wohnungsflur. Internet und Te-
lefonanschlüsse in allen Wohn- 
und Schlafräumen sowie in der 
Küche bieten einen bequemen 
Zugang zur multimedialen 
Welt.

»100 % pures Leben« verspricht 
die GBN für das Wohnquartier. 
Die direkte Nachbarschaft zur 
grünen Lunge des Nordertors, 
dem zukünftigen »Park der 
Sinne« und die anspruchsvolle 
Realisierung des Grünkonzep-
tes im Quartier laden ein zum 
Flanieren und Verweilen. Ein-
kaufsmöglichkeiten, öffentliche 
Verkehrsmittel und die überört-
lichen Verkehrswege sind nah 
und schnell erreichbar. 

Intakte Nachbarschaften, ge-
pflegte Grünanlagen, umsichtig 
geplante Wegeverbindungen, 
intelligente Beleuchtungskon-
zepte, einladende Hauseingänge 
und Treppenhäuser, technischer 
Komfort sowie wohnungsbe-
gleitende Dienstleistungen – das 
sind die Zutaten für gutes und 
sicheres Wohnen und das ist 
pures Leben »Im Grünen Eck«. 
Dafür wurde die GBN mit dem 
»Niedersächsischen Qualitäts-
siegel für sicheres Wohnen« 
ausgezeichnet.
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Neue städtebauliche Strukturen 
und attraktive Anreize zum qua-
litätsvollen Wohnen im Nor-
dertor zu bieten, war das Ziel 
eines Architektenwettbewerbs, 
den die GBN ausgelobt hatte. 
Die Nienburger Architektin 
Ruth Vowinkel ging als Siegerin 
aus diesem Wettbewerb hervor. 
»Ich bin glücklich und auch ein 
wenig stolz, dass meine Ideen 
und Konzepte so viel Ausstrah-
lung auf das Wohnquartier und 
vor allem auf die Menschen ha-
ben«, freut sich Ruth Vowinkel. 
»Ein offenes Wohngebiet mit 
viel Grün zur Auflockerung war 
meine Überlegung. Ich wollte 
Farbe ins Nordertor bringen 
und mit der mediterranen Farb-
palette ist das auch gelungen.« 

Neuer Charme

Der Charme des neuen Wohn-
quartiers liegt auch darin, dass 
sich die Bewohner mit ihrem 
neuen Zuhause stark identifi-
zieren. »Im Grünen Eck« ist zu 
einer Qualitätsmarke im Woh-

Den ganzen Tag
Sonne in der Wohnung

nungsangebot geworden. »Die 
Wohnungen sind hell. Den gan-
zen Tag Sonne in der Wohnung 
zu haben, weckt Lebensfreude.« 
Ruth Vowinkel spricht viel mit 
den neuen Mietern, wenn sie vor 
Ort ist. »Es ist beeindruckend, 
wie die großen Balkone und die 
fantastischen Dachterrassen als 
Teil der Wohnung intensiv an-
genommen werden.« 

Frau Vowinkel ist begeistert 
von der Zusammenarbeit mit 
den Architekten der GBN, die 
die Planungen umsetzen und 
für die Bauleitung zuständig 
sind. »Die Zusammenarbeit ist 
einfach Klasse. Wir haben uns 
sehr gut ergänzt und haben von 
den Erfahrungen und Kenntnis-
sen des Anderen sehr profitiert. 
Besonders gefällt mir, dass sich 
Herr Reuter und Herr Adam 
auf neue Wege einlassen und in 
der Teamarbeit offen für konst-
ruktive Diskussionen sind.« 

Es ist für Ruth Vowinkel ein 
Kreativerlebnis mit der GBN 
zusammen zu arbeiten. »Wer 
Mieter bei der GBN ist, kann 
sich nur freuen, denn es wird 
sehr viel für die Wohnqualität 
getan. Die Interessen der Kun-
den stehen im Mittelpunkt des 
Handelns, ob beim Neubau 
oder bei der Modernisierung.« 

GBN stellt sich der Zukunft 

Den Zukunftsfragen stellt sich 
die GBN in besonderem Maße. 
Das empfindet Ruth Vowinkel 
als vorbildlich: » Wir haben »Im 
Grünen Eck« ein Energiekon-
zept realisiert, dass es in Nien-
burg bisher nicht gab und große 
Resonanz weit über die Grenzen 
der Stadt hinaus gefunden hat. 
Mit Solarthermie, Lüftungsan-
lagen mit Wärmerückgewin-
nungsanlage, Smart Metering 
und einer Wärmedämmung 
der Häuser ist ein hoher Qua-
litätsstandard erreicht worden. 
« Der Co2-Ausstoss hat sich bei 
der GBN seit dem Jahr 2000 

um 22,5% reduziert. Außerdem 
ist »Im Grünen Eck« mit dem 
Niedersächsischen Qualitätssie-
gel für sicheres Wohnen ausge-
zeichnet worden. 

Ein völlig neues Empfinden und 
Erleben von moderner Archi-
tektur ist bei den Menschen im 
Nordertor angekommen. Ein 
bedeutender Schritt in die Zu-
kunft ist in dieser kreativen Ko-
operation gelungen.

Architektin
Ruth Vowinkel


