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„Wir wollen erreichen, dass die Menschen 

nach ihren fürchterlichen Kriegserlebnissen 

und den Strapazen ihrer Flucht zur Ruhe kom-

men können und sich gut aufgehoben füh-

len.“ Thomas Schwarzenbacher, Geschäfts-

führer Wohnmanagement der Unterneh-

mensgruppe Sahle Wohnen übergab am Mitt-

woch drei Wohnungen der unternehmensei-

genen Anlage in Reislingen an zehn ukraini-

sche Geflüchtete. Zusätzlich zur Bereitstel-

lung der Unterkünfte stellt die Unterneh-

mensgruppe Sahle Wohnen auch das nötige 

Mobiliar und die Küchenausstattung zur Ver-

fügung. „Seit jeher bemühen wir uns, die 

Menschen nicht nur mit Wohnraum zu ver-

sorgen, sondern ihnen ein zufriedenes Woh-

nen zu ermöglichen. Das ist unverzichtbar für 

ein selbstbestimmtes Leben“, so Schwarzen-

bacher. 

 

 

„In turbulenten Zeiten wie diesen, in denen Hun-

derttausende Kriegsvertriebene aus der Ukraine 

quasi über Nacht in Deutschland mit Wohnraum 

versorgt werden müssen, empfinden wir es als 

ein Gebot unserer Partnerschaft, den betroffenen 

Kommunen so schnell wie möglich zu helfen. So 

ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, auch 

der Stadt Wolfsburg Wohnungen zur Unterbrin-

gung der Ukrainerinnen und Ukrainer anzubie-

ten“, erklärt Albert Sahle, Mitinhaber der Unter-

nehmensgruppe Sahle Wohnen.  

Ebenso wie in Wolfsburg stellt Sahle Wohnen 

auch in weiteren seiner über 40 Standorte in 

Deutschland geeigneten Wohnraum für aus der 

Ukraine Geflüchtete zur Verfügung, um die akute 

Not zu lindern und den zumeist traumatisierten 

Menschen wieder ein sicheres Zuhause zu bie-

ten. Eine Besonderheit des vom Unternehmen 

ohnehin geförderten, nachbarschaftlichen Enga-

gements der Mieterinnen und Mieter ist, dass 

 

Neue Heimat für ukrainische Geflüchtete 

Sahle Wohnen übergibt Wohnungen in Reislingen 
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Bewohnerinnen und Bewohner als Integrations-

helfer und Begleitpersonen tätig werden wollen, 

um den fast ausschließlich allein geflohenen 

Müttern mit Kindern den Start in Deutschland zu 

erleichtern. 

Mit der Bereitstellung der Wohnungen an der 

Von-Droste-Hülshoff-Straße und dem Gerta-

Overbeck-Ring will Sahle Wohnen seinen verant-

wortungsvollen Beitrag zur Unterbringung der 

etwa 1500 in Wolfsburg erwarteten Geflüchteten 

aus der Ukraine leisten. „Wir wissen, dass Woh-

nen seit jeher Leben in Gemeinschaft ist. Das galt 

schon in der Steinzeit und gilt auch heute noch 

in unserer modernen Zeit. Daher bemühen wir 

uns – sogar mit der eigens von uns gegründeten 

Gesellschaft Parea gGmbH – durch aktive Quar-

tiersarbeit ein tragfähiges, nachbarschaftliches 

Netz zwischen den Bewohnern zu knüpfen. Nur 

so ziehen Toleranz und Rücksichtnahme in die 

Wohnanlagen ein. Und wenn durch diese Arbeit 

sogar nachbarschaftliche Hilfe erwächst, gehört 

zufriedenes Wohnen untrennbar zum Charakter 

der Wohnanlage“, gibt sich Albert Sahle zuver-

sichtlich. 

 

 

 

 

Unternehmensgruppe Sahle Wohnen  

Das Wohnungsunternehmen Sahle Wohnen ist 

als Teil der gleichnamigen Unternehmensgruppe 

bundesweit in über 40 Städten vertreten. Mit ei-

nem Bestand von mehr als 23.000 Wohnungen 

zählt das mittelständische Familienunterneh-

men, das auf eine über 125-jährige Geschichte - 

davon fast 60 Jahre in der Wohnungswirtschaft - 

zurückblicken kann, zu den führenden privaten 

Wohnraumanbietern in Deutschland.  

Sahle Wohnen ist im öffentlich geförderten so-

wie im frei finanzierten Wohnungsbau tätig und 

wächst beständig weiter. Für größtmögliche 

Kundennähe sorgen 19 regionale Kundencenter 

und zusätzliche Servicebüros sowie das Engage-

ment im Rahmen der gemeinnützigen Dienstlei-

tungsgesellschaft Parea, die nachhaltiges nach-

barschaftliches Miteinander, das aktive Senio-

renwohnen und mit den Großtagespflegeein-

richtungen „Kleine Knirpse“ die Betreuung von 

Kindern unter drei Jahren fördert.  

Eine Besonderheit der Unternehmensgruppe 

Sahle Wohnen ist die enge Verzahnung von Bau- 

und Wohnungswirtschaft. Alle wesentlichen Ein-

zelleistungen von der Planung der Wohnanlagen 

und Einfamilienhäuser über den Bau, Verkauf 

und Betrieb bis hin zur dauerhaften Vermietung 

werden von Teilen der Gruppe in steter Abstim-

mung miteinander erbracht. 

 

 
 

Sahle-Geschäftsführer Thomas Schwarzenbacher 

(5.v.l.) übergab feierlich drei möblierte Wohnun-

gen an ukrainische Geflüchtete. ©Offenblende 

 

 

 
 

Weitere Informationen: 
sahle-wohnen.de 

 

Kontakt 

Unternehmensgruppe Sahle Wohnen 

Bismarckstraße 34 

D-48268 Greven 

Telefon: +49 (0)2571 81-0 

 

Ansprechpartner*in 
Jürgen Steindle 

Telefon: +49 (0)2571 81 295 

E-Mail: juergen.steindle@sahle.de 
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