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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,
zugegeben, als die Bundesregierung im März
deutschlandweit einen »Lockdown« angeordnet
hatte, sorgte das bei uns kurzzeitig für eine
Schrecksekunde. Denn viele Fragen mussten
von uns in kurzer Zeit geklärt werden – zum
Beispiel, wie wir unseren Geschäftsbetrieb unter Einhaltung von
Schutzmaßnahmen so aufrechterhalten, dass wir vollumfänglich
weiterarbeiten können und weiterhin für Sie erreichbar bleiben,
obwohl die Geschäftsstellen für den Publikumsverkehr vorübergehend geschlossen werden mussten?
Auch die Frage, was zu tun ist, falls die Pandemie unsere Baumaßnahmen betrifft, hat uns beschäftigt. Die gute Nachricht ist:
Wir haben uns nicht nur schnell und gut überlegt auf die neue
Situation einstellen können. Auch unsere Wohnungsbauprojekte
kommen nach wie vor planmäßig voran, sodass bis Ende dieses
Jahres 270 neue GWW-Mietwohnungen bezugsfertig werden. Für
Sie wichtig zu wissen ist, dass 40 Prozent dieser neuen Wohnungen Haushalten mit niedrigem bzw. mittlerem Einkommen vorbehalten sind. Und die frei finanzierten Mietwohnungen werden bei
uns nur zum Mittelwert des Mietspiegels vermietet. Damit der
Wohnungsneubau in dem Tempo weitergehen kann, planen wir
auch schon für die Zukunft. Auf den Seiten 4 bis 6 erfahren Sie, wo
wir bauen wollen, und vor allem, ab wann voraussichtlich mit einem
Beginn der Baumaßnahmen zu rechnen ist.
Bevor ich es vergesse: Haben Sie eigentlich schon daran gedacht, uns Ihren Tipp zu geben, wer in diesem Jahr die Auszeichnung »Beste Nachbarin«/»Bester Nachbar« verdient hat? Falls nicht,
dann holen Sie das am besten jetzt gleich nach. Mitmachen lohnt
sich – auch für diejenigen, die Kandidaten vorschlagen. Alle Informationen zu der Auszeichnung, die wir jährlich neu vergeben wollen,
haben wir noch mal für Sie auf den Seiten 16 und 17 und auf unserer
Homepage unter www.gww-wiesbaden.de zusammengefasst.
Dort finden Sie übrigens auch immer eine Übersicht über unsere
aktuellen Mietwohnungsangebote. Also schauen Sie doch mal
vorbei!

Garage ist eine Garage
7 Eine
(und bleibt eine Garage)
Wer in einem Wiesbadener Stadtteil
lebt, in dem Parkplätze im öffentlichen
Raum Mangelware sind, ärgert sich
über Garagenmieter, die ihre Garage
gar nicht zum Abstellen des Autos
nutzen. Zu Recht?

12

Serie:
Arbeiten bei der GWW

Fachkräfte werden gesucht. Auch die
GWW braucht Mitarbeiter. In der Serie
»Arbeiten bei der GWW« berichten
Mitarbeiter aus unterschiedlichen
Geschäftsbereichen von ihrem Betätigungsfeld und erläutern, warum
sie sich für die GWW als Arbeitgeber
entschieden haben. In Teil 5 stellen
sich Mitarbeiter aus dem Bereich
»Rechnungswesen/Controlling« vor.

Angebote für
15 Neue
»Gemeinschaftliches
Wohnen«

Wohnwünsche verändern sich mit der
Zeit. In der Wiesbadener Straße 78–80
in Mainz-Kastel reifen derzeit die Pläne
für neue Wohnungen, die innovative
Wohnformen ermöglichen. Die Umsetzung ist allerdings gar nicht so einfach.

eine Mädchenfarbe?
18 Rosa
Von wegen!

Jeder Mensch verbindet mit einer
Farbe eine ganz bestimmte
Bedeutung und Wirkung. Diese
Zuordnung muss allerdings nicht immer
gleich bleiben.

Ihr Thomas Keller
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• Warnung vor CoronaTrickbetrügern
• Aufsichtsräte loben GWW
• Offener Jugendtreff zieht
in ins »Eiscafé«
• Sicherheitsdienst nimmt
Arbeit auf
• Hotline für Bienenschwärme
• Spaß für alle:
»Anti-Corona-Koller«-Raum
• NEU: »Heimatschule
Wiesbaden«
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Schwerpunkt

In Wiesbaden werden Wohnungen
gebraucht. Deshalb muss viel gebaut
werden. Die GWW arbeitet intensiv
an den Plänen für die zukünftigen
Wohnquartiere in der Stadt.
Ein Überblick.
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Die neuen Quartiere auf einen Blick
Damit neue Stadtquartiere entstehen können, hat die GWW in den letzten
Jahren einige Grundstücke erworben. Bis darauf allerdings gebaut werden
kann, müssen sich Wohnungssuchende noch in Geduld üben. Denn im Vorfeld
muss zunächst eine Vielzahl von Fragen geklärt werden. Die »Bauabteilung«
der GWW arbeitet jedenfalls auf Hochtouren an den Projekten.

172
Im gesamten Linde-Viertel
entstehen über 300 neue Wohnungen.

Das ehemalige Linde-Gelände direkt am
Floßhafen in Mainz-Kostheim.
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400
Wiesbaden-Biebrich
Zukunftsweisendes Quartier »Auf den Eichen«
Im Dezember 2017 hat die GWW in Biebrich das
Grundstück »Gräselberg – Auf den Eichen« erworben,
mit dem Ziel, auf der Fläche ein neues Stadtteilquartier
zu entwickeln.
Dazu mussten jedoch erst die planungsrechtlichen
Voraussetzungen geschaffen werden, denn der Bau von
Wohnungen war im Bebauungsplan (B-Plan) bislang
nicht vorgesehen. Solche »B-Plan-Verfahren« dauern
ihre Zeit, weil zum einen die Bürger frühzeitig darüber
informiert werden müssen und zum anderen auch eine
Vielzahl von Vorprüfungen durchzuführen ist. Dazu arbeitet die GWW mit der SEG – Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH zusammen.
Mit der Stadt war man sich schnell einig: Um ein
richtungsweisendes Wohnviertel zu schaffen, braucht
man ein gutes städtebauliches Konzept. Deshalb
wurde ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb
ausgerufen, den das Architekturbüro RHA Reicher
Haase Assoziierte GmbH für sich entscheiden konnte.
Dieser Plan wurde von der GWW weiterentwickelt und
sieht nunmehr eine Mischung aus unterschiedlichen
Wohnhäusern vor, die peu à peu, in mehreren Bauabschnitten entwickelt werden. Die Idee dahinter ist, mit
den insgesamt etwa 400 neuen Einheiten hohe Wohnqualitäten für alle Bewohner zu schaffen.
So sind geförderte Mietwohnungen für unterschiedliche Einkommensgruppen vorgesehen, ebenso wie
Reihenhäuser für Kaufinteressenten und frei finanzierte
Mietwohnungen. Des Weiteren ist der Bau einer Kindertagesstätte geplant, ein Quartiersplatz mit hoher
Aufenthaltsqualität, Spielflächen für Kinder sowie Platz
für Car- und Bikesharing-Angebote.
In einem ersten Schritt werden 156 Mietwohnungen
errichtet, von denen das Gros gefördert wird. Rund 34,5
Mio. Euro hat die GWW für den ersten Bauabschnitt
budgetiert. Doch bis der Startschuss tatsächlich fällt,
muss das Grundstück noch erschlossen werden. Diese
Arbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2021 beginnen.

Luftbildaufnahme:
Erika Noack, Wiesbaden,
www.wiesbaden-fotos.de

TIPP
Wer sich ganz allgemein für die Bebauungspläne
interessiert, an denen das Stadtplanungsamt arbeitet
bzw. deren Verfahren von der Stadtverordnetenversammlung
gerade vorbereitet werden, findet im Internet unter folgendem Link eine Übersicht über den jeweiligen Sachstand:

https://www.o-sp.de/wiesbaden/plan/verfahren.php
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Wiesbaden-Dotzheim – Betriebswohnungen für die HSK
Der Fachkräftemangel macht sich inzwischen immer stärker auch in Gesundheitsberufen bemerkbar. Nach einer Analyse des Fachkräftemonitors der Industrieund Handelskammern (IHKs) in der Region
FrankfurtRheinMain zählt diese Berufsgruppe zu den »Top Ten«, in denen am
meisten beruflich qualifizierte Mitarbeiter
gesucht werden. Bis 2024 werden in den
Gesundheitsberufen 7.000 Fachkräfte gesucht, so die IHK-Berechnungen.
Um im Wettbewerb um gute Fachkräfte
die Nase vorn zu haben, hat die Helios Dr.
Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden (HSK)
2018 entschieden, mithilfe der GWW auf
dem Klinikgelände Wohnungen für Mitarbeiter und eine Kindertagesstätte zu
errichten. Denn bezahlbarer Wohnraum
in einem Ballungsraum wie FrankfurtRhein-

Main ist ein knappes Gut. Arbeitgeber, die
ihren Mitarbeitern bei der Suche nach
einer Wohnung mit passenden Angeboten
Unterstützung leisten können, sind deshalb
klar im Vorteil. Das städtebauliche Konzept,
das vom Wiesbadener Planungsbüro Stadt.
Quartier in enger Abstimmung mit der
GWW erarbeitet wird, sieht den Bau von
etwa 195 Wohnungen vor, die im südwestlichen Teil des Klinikgeländes auf dem
früheren Hubschrauberlandeplatz entstehen sollen. Auch bei diesem Projekt sind
intensive gutachterliche Vorprüfungen und
Abstimmungen nötig, bevor tatsächlich
die Bagger anrollen können.
Ob und wann mit der Umsetzung begonnen werden kann, ist noch offen. Derweil läuft die Suche der HSK nach Fachkräften auf Hochtouren weiter.

Betriebswohnungen HELIOS HSK –
Städtebauliches Konzept

STANDORT
Die Fortsetzung des Überblicks
über die Wohnungsbauprojekte der
GWW erfolgt in der nächsten
STANDORT-Ausgabe Nr. 3, die
im Dezember 2020 erscheint.
Darin geht es unter anderem um
den Baufortschritt
• in der Thaerstraße (Nordost) und
• in der Hermann-Löns-Siedlung
(Schierstein) sowie
• die Quartiersentwicklung
»Kastel Housing«.

Planungsstand von Okt. 2019
Bebauung Bestand

Fotoquelle rechts:
tomtom © 2012–2017 Apple Inc.
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Eine Garage ist eine Garage
(und bleibt eine Garage)
Abstellplatz für Fahrzeuge – Zweckentfremdung unzulässig!
Es gibt Stadtteile in Wiesbaden, in denen
man sich als Besitzer eines Pkws glücklich
schätzen kann, wenn man im öffentlichen
Straßenraum einen legalen Parkplatz für
sein Auto findet. Das Westend zählt dazu.
Ebenso das Dichterviertel. Aber auch Teile
von Kostheim oder Kastel. Wenn man Glück
hat, erwischt man gerade den richtigen
Moment und findet relativ schnell eine
passende Lücke.
Es gibt aber auch Tage, da fährt man
x-mal die Straßen auf und ab und die
Suche scheint eine gefühlte Ewigkeit zu
dauern. Das sind dann die Augenblicke, in
denen man bereit wäre, fast alles für einen
Garagenstellplatz zu geben. Umso ärgerlicher ist es, wenn Garagenmieter diesen
Parkplatz gar nicht für ihren Pkw nutzen.
Aber ist das überhaupt erlaubt? Eine

Garage wird grundsätzlich zum Abstellen
von Kraftfahrzeugen vermietet. Das muss
nicht zwingend ein Pkw sein. Auch ein
Motorrad bzw. -roller dürfen dort abgestellt
werden. Was allerdings unzulässig ist: die
Garage mit Hausrat und sonstigen Gegenständen vollzustellen. Das wäre eine
Zweckentfremdung und die ist nach der
Hessischen Bauordnung (§ 52 VI HBO)
unzulässig. Darin heißt es: »Notwendige
Stellplätze und notwendige Abstellplätze
dürfen nicht zweckentfremdet werden.«
Für diese gesetzliche Vorgabe gibt es
einen triftigen Grund: Wer seinen angemieteten Garagenstellplatz nämlich mit
Allerlei zustellt, muss sein Fahrzeug auf
der Straße bzw. auf einem öffentlichen
Parkplatz abstellen und nimmt damit anderen einen Parkplatz weg, obwohl das

gar nicht nötig wäre. Wer die angemietete Garage als Lager, Werkstatt oder Ähnliches nutzt, riskiert also die fristlose
Kündigung.

Achtung!
Selbst wenn in der Garage trotz der
abgestellten Gegenstände noch genügend Platz für das Fahrzeug übrig
bleibt, handelt es sich um eine unzulässige Zweckentfremdung! Lediglich
Autozubehör (wie z. B. Winter- oder
Sommerreifen sowie Dachgepäckträger und Kindersitze) dürfen in der
Garage abgestellt werden. Streng
genommen ist sogar das Abstellen von
Fahrrädern gesetzlich nicht gestattet.
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Warnung vor Corona-Trickbetrügern
Selbst eine Krisensituation, wie sie durch die aktuelle Corona-Pandemie
verursacht wurde, wissen Betrüger für sich zu nutzen. Alles beginnt mit
einem scheinbar harmlosen Anruf. Eine freundliche Person meldet sich
am Telefon und leitet das Gespräch sogleich mit der Frage ein: »Rate
mal, wer hier spricht.«

Seien Sie in diesem Moment sofort misstrauisch!
Das ist eine Betrugsmasche!
Denn der Anrufer verbindet mit dieser Frage nur einen einzigen
Zweck: Der unbekannte Anrufer möchte einen Namen aus Ihrem
Familien- bzw. Bekanntenkreis erfahren, um sich sodann als dessen
Freund bzw. Freundin auszugeben. Was dann folgt, ist eine haarsträubende Geschichte: Es wird nämlich versucht, Ihnen glaubhaft
zu machen, dass das Mitglied Ihrer Familie bzw. Ihr(e) Bekannte(r)
mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegt und angeblich
nicht krankenversichert ist, weswegen dringend Geld benötigt wird.
Dabei setzen die Anrufer ihre Opfer am Telefon massiv unter Druck.
So wird zum Beispiel behauptet: »Wenn Sie nicht die Krankenhauskosten bezahlen, wird Ihr Verwandter nicht mehr behandelt und
muss sterben.«

Lassen Sie sich nicht in die Enge treiben!
Das ist eine Betrugsmasche!
Diese Betrüger erklären sodann, dass schnell gehandelt werden muss
und gleich jemand vorbeikommt, um das Geld abzuholen. Manchmal
geben sie auch an, dass die Polizei das Geld oder die Wertgegenstände
entgegennehmen wird.

Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder Wertsachen an Fremde! Auch nicht an einen »Polizisten«.
Überweisen Sie auch kein Geld auf ein unbekanntes
Konto!

TÄUSCHEN
LÜGEN
TRICKSEN

AN DER HAUSTÜR UND
AM TELEFON

SICHER IM

ALTER?!

TIPP

• Informieren Sie sofort die
Polizei, wenn Ihnen ein Anrufer
verdächtig erscheint.
Die Notrufnummer lautet 110.
• Geben Sie grundsätzlich fremden
Anrufern keine Namen von
Ihrer Familie, Freunden oder
Bekannten preis. Fragen Sie
stattdessen den Anrufer nach
seinem Namen.
• Geben Sie auch keine Auskunft
darüber, ob Sie zu Hause Bargeld
oder Wertgegenstände haben.
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Offener Jugendtreff zieht in
Kostheim ins »Eiscafé«
»Die Zeit der Übergangslösung ist vorbei. Wir freuen uns,
dass wir dem Jugendtreff mit den neuen Räumlichkeiten
in der Hauptstraße 136 jetzt langfristig ein schönes
Zuhause geben können«, so Thomas Keller, Geschäftsführer der Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
(GWW), am 17. Juni 2020 bei der offiziellen Schlüsselübergabe an Birgit Schütz, die Leiterin des Kinder- und
Jugendzentrums in der Reduit.

GWW-Geschäftsführer Thomas Keller, Birgit Schütz (Einrichtungsleiterin),
Sozialdezernent Christoph Manjura, Jonas Bonn (Jugendtreff), Simon Talaymann
(Teamleiter GWW) (v.l.n.r.)

Rund ein Jahr hatte die GWW dem Jugendtreff
»Die Wohnung« bereits in der Flörsheimer Straße 50
eine Wohneinheit zur Verfügung gestellt. Die Räume
konnten allerdings nur übergangsweise genutzt werden,
da das Wohnungsunternehmen in diesem Jahr damit
beginnt, das Mehrfamilienhaus umfassend zu sanieren.
Am neuen Standort in der Hauptstraße 136 in Kostheim,
wo vormals ein Eiscafé seinen Betrieb hatte, kann sich
der Treff nun auf zwei Ebenen einrichten. Im Erdgeschoss haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu
treffen, um Musik zu hören, Playstation zu spielen oder
einfach miteinander zu plaudern. »Die rund 37 m2 große
ehemalige Ladenfläche hat zu beiden Straßenseiten
große Fensterfronten, wirkt offen und einladend und ist
quasi die Visitenkarte des neuen Standorts«, erläutert
Thomas Keller die architektonischen Besonderheiten. In
der zweiten Etage steht eine Zweizimmerwohnung mit
insgesamt 47 m2 zur Verfügung, in der auch eine
Kochnische vorgesehen ist.
Ab 17. August
will der Offene
Jugendtreff in dem
ehemaligen »Eiscafé«
immer montags und
donnerstags von
18 bis 21 Uhr die
Türen öffnen.

Aufsichtsräte
loben GWW
»In anspruchsvollen Zeiten gibt es kaum ein
stärkeres Mittel als Zusammenhalt. Aus Sicht
des Aufsichtsrates hat die gesamte GWW die
Herausforderungen, die mit der Corona-Pandemie
verbunden sind, in den zurückliegenden Monaten
in hervorragender Weise gelöst und eindrucksvoll
unter Beweis gestellt, dass sich die Mieterinnen
und Mieter auch in außergewöhnlichen Situationen
auf das Unternehmen verlassen können«, fasst
Christoph Manjura, Vorsitzender des Aufsichtsrates von GWW und GeWeGe, den einhelligen
Tenor auf der Gremiensitzung am 4. Juni 2020
zusammen.
Die insgesamt 14 teilnehmenden Mitglieder
sprachen in ihren jeweiligen Sitzungen der Belegschaft ein großes Lob dafür aus, wie schnell
und flexibel sie sich auf die neuen Rahmenbedingungen eingestellt haben. So wurden unter
anderem binnen kürzester Zeit 140 Mitarbeiter
mit Laptops ausgestattet, um die Erreichbarkeit
für die Mieterinnen und Mieter und den reibungslosen Verlauf des Geschäftsbetriebes sicherzustellen. »Dass das so professionell umgesetzt
wurde und einwandfrei funktioniert hat, ist
beispielhaft und verdient großen Respekt«, lautet
unisono das Fazit des Aufsichtsrates.
Auch die rasche Bereitschaft der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, für ältere Mieterinnen und Mieter
bzw. gefährdete Risikogruppen eine Unterstützung
bei der Erledigung von Einkäufen auf die Beine zu
stellen, fand bei allen Gremiumsmitgliedern große
Anerkennung. »Im Namen des gesamten Aufsichtsrates möchte ich der ganzen Belegschaft deshalb
unseren Dank für den Einsatz und die Professionalität aussprechen, wodurch es gelungen ist, die
besonderen Umstände der Pandemie so gut zu
bewerkstelligen«, hebt Christoph Manjura
abschließend noch mal ausdrücklich hervor.
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Besteht die Oberfläche der Zwiebeltürme der Russisch-Orthodoxen Kirche
tatsächlich aus reinem Gold? War Leichtweiß wirklich ein Räuber? Und ist
im Schiersteiner Hafen einmal ein Flugzeug gelandet? Antworten auf
diese und viele weitere Fragen zu Wiesbaden und zu den Besonderheiten
der einzelnen Stadtteile finden sich im Internet unter:
https://heimatschule.wiesbaden.de. Aber nicht nur das! In dem von
der Landeshauptstadt Wiesbaden neu geschaffenen Angebot für Kinder
gibt es auch Tipps für Ausflüge in und um Wiesbaden herum, Videos,
Hörgeschichten und Onlinespiele. Also: Es gibt viel zu entdecken.
Reinschauen lohnt sich!
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Richtfest in der
Wiesbadener Straße

Spaß für alle:
der Anti-Corona-Koller-Raum
»Gegen die Langeweile zu Hause. Mal was anderes
machen. Damit einem die Decke nicht auf den Kopf fällt.«
Auf 115 m2 bietet der Anti-Corona-Koller-Raum in Kriftel
genau das.
An sieben Tagen in der Woche können Familien dort
nach Herzenslust spielen. Sogar an den Feiertagen. Die
Raummiete fängt bei 20 Euro pro Stunde an. Zur Auswahl
stehen viele tolle, spannende Spielmöglichkeiten, die
kaum einer zu Hause haben wird: Neben Tischkicker, Dart,
Minigolf gibt es eine Vielzahl von Knobel-, Geschicklichkeits- und Gesellschaftsspielen. Selbstverständlich werden
die gültigen Hygieneregeln eingehalten.

„Die Pandemie hat zum Glück für alle Beteiligten
bislang bei keiner unserer aktuellen Baumaßnahmen
zu nennenswerten Verzögerungen geführt – auch
nicht in der Wiesbadener Straße 26.
Dass wir heute gemeinsam mit den Bauleuten
fünf Monate nach dem Spatenstich planmäßig
das traditionelle Richtfest feiern können, freut uns
deshalb wirklich sehr“, hob GWW-Geschäftsführer
Thomas Keller am 22. Juli bei bestem Sommerwetter
hervor. 45 Prozent der insgesamt 31 Mietwohnungen,
die im Frühjahr 2021 bezogen werden können,
werden mit öffentlichen Mitteln gefördert. Die 17
frei finanzierten Wohnungen werden zum Mittelwert
des Mietspiegels angeboten. Die Grundrisse von
zehn Eiheiten sind speziell auf die Bedürfnisse älterer
Mieter zugeschnitten.
Das Besondere: Die Wohnhäuser werden mit
Photovoltaikpaneelen ausgestattet und mittels einer
Kombination aus Erdwärme und Wärmepumpe beheizt. Das ist umwelt- und klimafreundlich zugleich.

Alle Informationen zu Spielangeboten, Öffnungszeiten und Raummiete
gibt es hier: www.spiel-punkt.de

Hotline für Bienenschwärme
Im Frühjahr entwickeln sich die Bienenvölker. Wird es
in einem Bienenstock zu eng, zieht die Königin mit
einem Teil der Stockbesatzung aus und sucht sich eine
neue Unterkunft. Ein Bienenschwarm steht also für die
natürliche Vermehrung der Völker. Da die Honigbienen
im dicht besiedelten Stadtraum allerdings immer
schwieriger ein neues Zuhause finden, wie zum
Beispiel einen hohlen Baumstamm, ziehen sie so
lange heimatlos durch die Gegend, bis sie einen Platz
gefunden haben. Das kann ein Hohlraum in einer
Garage, ein Rollladenkasten oder eine Gartenhütte
sein. Dort sind die Bienen allerdings in aller Regel
unerwünscht.
Um den Bienen zu helfen und die Völker fachkundig zu retten,
hat der Imkerverein Wiesbaden ein »Bienenschwarm-Telefon«
eingerichtet. Unter der Rufnummer 0177 1671175 ist ein erfahrener
Schwarmretter zu erreichen, der sich darum kümmert, das
Bienenvolk in imkerliche Obhut zu nehmen.

Wer Honig aus
Wiesbaden beziehen möchte,
findet im Internet unter
www.imkerverein-wiesbaden.de
eine Auflistung von Bezugsquellen.
Zudem hat der Verein allerhand
interessante Informationen und
Tipps rund um das Thema
»Bienen und Imkern«
zusammengestellt.

TIPP
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Geschäftsbereich

Rechnungswesen/Controlling
Wer heutzutage in der Bau- und Immobilienwirtschaft einen Arbeitsplatz
sucht, hat eine große Auswahl an Möglichkeiten. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Auch die GWW braucht Mitarbeiter. Das Wiesbadener
Wohnungsunternehmen hat eine Menge zu bieten, wie zum Beispiel das interne
Schulungs- und Weiterbildungsprogramm oder das betriebliche Gesundheitsmanagement. In der Beitragsserie »Arbeiten bei der GWW« berichten
Mitarbeiter aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen von ihrem Betätigungsfeld und erläutern, warum sie sich für die GWW als Arbeitgeber entschieden
haben. In Teil 5 geht es um den Bereich »Rechnungswesen/Controlling«.
Die GWW ist mit einem Wohnungsbestand von rund 13.000 Wohnungen der
größte Vermieter in der hessischen Landeshauptstadt. Diese enorme Anzahl von
Wohnungen verteilt sich auf über 1.800
Mehrfamilienhäuser, die sich nahezu ausnahmslos im Stadtgebiet befinden. Das soll
aber nicht so bleiben! So wurde 2017 mit
dem Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft
ein umfangreiches Investitionsprogramm
beschlossen. Danach soll der Wohnungsbestand der GWW bis 2030 durch Neubaumaßnahmen auf ca. 16.000 Einheiten
vergrößert werden. Es sind also einige Tausend neue Wohnungen zu bauen, was einer
Gesamtinvestition von mehr als 1 Mrd.
Euro entspricht. Das ist eine ziemliche Herkulesaufgabe, weil für die Erreichung dieses
Ziels viele Voraussetzungen ineinandergreifen müssen: Zum einen braucht es die
Grundstücke, auf denen gebaut werden kann
(vgl. hierzu auch Berichte auf Seit 4 ff.). Zum
anderen braucht die GWW die finanziellen
Mittel, um diese Menge Wohnungen über-

haupt bauen zu können. Denn das Bauen
ist über die Jahre immer teurer geworden.

Die Zahlen stets im Blick
Dass es der GWW bislang gelungen ist, ihr
Wachstumsprogramm solide zu finanzieren,
liegt auch an den Mitarbeitern der Abteilung
»Rechnungswesen/Controlling«.
»Die Sicherstellung ist eng gekoppelt
mit der Liquiditätssteuerung«, erläutert
René Weimer, Prokurist und zuständiger
Bereichsleiter. Sein Team behält deshalb
stets die Rahmenbedingungen im Blick, die
für die wirtschaftliche Entwicklung der GWW
von Bedeutung sind. So ist es beispielsweise
wichtig, sich regelmäßig mit der Bauabteilung über die Entwicklung der Baukosten
zu verständigen, damit die Kosten für
anstehende Bauprojekte auch realistisch
kalkuliert werden können. »Wir können so
frühzeitig erkennen, ob es Abweichungen
von den getroffenen Annahmen gibt und
der Kurs gegebenenfalls neu justiert werden
muss«, sagt Weimer.

Diese Geschäftsbereiche
haben sich bereits vorgestellt:
• Bautechnik: Standort 1/2019
• Bestandsentwicklung: Standort 2/2019
• Objektbewirtschaftung: Standort 3/2019
• Objekt- und Mieterservice: Standort 1/2020

René Weimer
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»Seit über 30 Jahren dabei«

Tanja Winstel
Ich bin: Immobilienfachwirtin und im Rechnungswesen
tätig.
Gehöre zum GWW-Team: seit August 1989.
Mein Aufgabenbereich:
Mietenbuchhaltung (Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle
wie z. B. Sollstellung, Auszahlungen, Um-‐und Ausbuchungen); Verbuchung der Parkhausumsätze und mtl. Abrechnungserstellung; Verbuchung der WEG-Abrechnungen.
Das bedeutet:
Die Verbuchung und Pflege der Mietkonten umfasst den
größten Bereich meiner Tätigkeit. Die Mieteinnahmen sind
eine wesentliche wirtschaftliche Grundlage des Unternehmens. Das bedeutet, präzise zu arbeiten, Verantwortung
für seinen Arbeitsbereich zu übernehmen und sich im Team
einzubringen.
Das muss man mitbringen:
Eine kaufmännische Ausbildung; sehr gutes Zahlenverständnis; organisiertes Arbeiten; strukturiertes Denken;
Zusammenhänge verstehen und hinterfragen, auch mal
über den Tellerrand hinausschauen; Teamfähigkeit,
Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen.
Das mag ich daran:
Die Arbeit im Rechnungswesen hat mir bereits in meiner
Ausbildung Spaß gemacht. Mein Arbeitsbereich unterlag
einem ständigen Wandlungsprozess. Die damit verbundenen
Veränderungen sind immer neue Herausforderungen, die
meine Arbeit abwechslungsreich und auch spannend
machen.
Arbeiten bei der GWW ist …
Ich arbeite seit über 30 Jahren für die GWW und das allein
spricht schon für sich. Sowohl bei meiner Weiterbildung
als auch bei der Vereinbarung von Familie und Beruf stand
mir die GWW als Arbeitgeber immer verlässlich zur Seite.

TEIL 5
RECHNUNGSWESEN
CONTROLLING

»Das große Ganze verstehen«

Benedict Küppers
Ich bin: Immobilienkaufmann und Sachbearbeiter im
Rechnungswesen. Zudem absolviere ich noch das Studium
zum Immobilienfachwirt.
Gehöre zum GWW-Team: seit August 2016.
Mein Aufgabenbereich:
Ich kümmere mich unter anderem um das Verbuchen der
Zahlungsein- und -ausgänge, die Liquiditätsplanung, das
Kreditoren- und Debitorenmanagement und das Erstellen
der Umsatzsteuervoranmeldungen.

Das bedeutet:
Bei der Liquiditätsplanung wird zum Beispiel unter anderem
geprüft, ob Auszahlungen und geplante Investitionen
geleistet werden können.

Das muss man mitbringen:
Spaß am direkten Umgang mit Menschen, Fachwissen
zur Klärung spezieller Mieterfragen, die Motivation, unsere
Wohngebiete und deren Erscheinungsbild zu gestalten und
zu erhalten.
Das mag ich daran:
Die Arbeit im Team bereitet mir viel Freude. Im Rechnungswesen laufen alle Fäden/Teilbereiche des Unternehmens
zusammen, sodass man einen guten Überblick über die
Gesamtsituation des Unternehmens hat. Die Buchhaltung
ist für jedes Unternehmen unverzichtbar. Dieses Verantwortungsbewusstsein macht mir Spaß und man wächst
auch mit seinen Herausforderungen.

Arbeiten bei der GWW ist ...
Ich arbeite sehr gerne bei der GWW, da die GWW ein toller
Arbeitgeber ist, der sich auch sehr für seine Mieter/Kunden
und Mitarbeiter engagiert. Besonders die Vergünstigungen
für Fitnessstudio und ein kostenloses Jobticket sowie Gleitzeit und eine 37-Stunden-Woche machen die GWW in Summe
auf dem Arbeitsmarkt in Wiesbaden »einzigartig«.
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»Zukunft der GWW mitgestalten«

Digitalisierung als Chance
Doch das Steuern der Liquiditäts- und Finanzierungsmöglichkeiten ist nur ein Teilbereich, um den sich der
Geschäftsbereich kümmert. Parallel dazu muss unter
anderem noch eine enorme Vielzahl von Rechnungen
bearbeitet werden. Denn um die rund 13.000 Wohnungen zu bewirtschaften und in Schuss zu halten, braucht
es auch Fachhandwerker und Dienstleistungsunternehmen.
Um diese große Menge Rechnungen bearbeiten
zu können, macht sich die GWW auch die Digitalisierung zunutze. »Wir können dadurch schneller, effizienter und auch ressourcenschonender werden«, so der
Bereichsleiter. Je mehr Arbeitsschritte digital abgebildet werden können, desto weniger Papier wird
schließlich gebraucht.
Und so geht’s weiter
Im sechsten Teil der Serie »Arbeiten bei der GWW«
stellt sich der Geschäftsbereich »Personal/Recht«
vor. Erscheinungstermin: Dezember 2020.

René Feldes
Ich bin: Teamleiter Controlling.
Gehöre zum GWW-Team: seit 01. Februar 2012
(und vom 01. August 1996 bis 31. März 2004).
Mein Aufgabenbereich:
Leitung des Teams Controlling.
Das bedeutet:
Führung des Teams, Unterstützung der Geschäftsführung
bei der Festlegung von Zielen und Strategien, Beobachten
der Vorgänge am Immobilienmarkt, Analysieren von
Entwicklungen im Unternehmen, Unterstützung der
anderen Abteilungen und Teams durch Informationen.
Das muss man mitbringen:
Gespür für Zahlen, wirtschaftliches Denken, Kommunika-tionsfähigkeit, breites Wissen bezüglich der Zusammenhänge am Markt und im Unternehmen, Vorstellungsvermögen in Bezug auf künftige Entwicklungen.
Das mag ich daran:
Die Möglichkeit, die Zukunft der GWW aktiv mitzugestalten und dazu beizutragen, dass auch in Zukunft guter
Wohnraum zu sozial verträglichen Preisen angeboten
werden kann.
Arbeiten bei der GWW ist ...
… eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe mit
tollen Kollegen.

Neugierig darauf, welche Ausbildungsund Stellenangebote die GWW bereithält?
Dazu findet man auf der Startseite unter
dem Menüpunkt »Karriere« die aktuellen
Stellenausschreibungen, die Möglichkeiten, eine Ausbildung zu machen, sowie
viele nützliche Informationen zur GWW als
Arbeitgeber: www.gww-wiesbaden.de

TIPP

TEIL 5
RECHNUNGSWESEN
CONTROLLING
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Wer sich zunächst zum Thema
»Gemeinschaftliches Wohnen«
informieren möchte, findet unter
www.gemeinschaftlich-wohnen-wiesbaden.de
unter anderem eine Übersicht verschiedener
Projektbeispiele, Fördermöglichkeiten,
Ansprechpartner und Terminhinweise.

Bildquelle: ARGE Klaus Leber Architekten BDA – Lars Otte Architektur

Neue Angebote für
»Gemeinschaftliches Wohnen«
GWW initiiert Projektgruppe »Netzwerk neues Wohnen Wiesbaden«
Wohnwünsche verändern sich mit
der Zeit. Um die jeweils passenden
Wohnungsangebote zu entwickeln,
setzt sich die GWW als größter Wohnungsvermieter in Wiesbaden mit
den Entwicklungen der Wohnungsnachfrage intensiv auseinander. Ein
Trend, von dem in den letzten Jahren
regelmäßig zu lesen und zu hören
ist, betrifft das »Gemeinschaftliche
Wohnen«. Derzeit reifen die Pläne für
neue Wohnungen in der Wiesbadener
Straße 78–80, die diese innovative
Wohnform ermöglichen. Die Umsetzung ist allerdings gar nicht so einfach.
Dass mit dem Begriff »Gemeinschaftliches Wohnen« ganz unterschiedliche
Vorstellungen und Erwartungshaltungen
verbunden werden, zeigt der Blick auf
bereits realisierte Projekte. Keines ist
wie das andere. Je nachdem, wie sich
eine Gruppe von Menschen zusammensetzt, kann das Miteinanderwohnen,
mal mehr, mal weniger mit gemeinsamen Aktivitäten einhergehen. Auch die
Frage, auf welches rechtliche Fundament
eine Gruppe ihr Zusammenleben stellen

möchte, wird ganz unterschiedlich gehandhabt. Manche gründen dafür eigens
einen gemeinnützigen Verein, wie zum
Beispiel Wohnprojekt Horizonte
e.V. (www.wohnprojekt-horizonte.de )
Gemeinschaftswohnen ist grundsätzlich für jeden interessant, der sich in
irgendeiner Form das Zusammenleben,
ein Miteinander und teilen von Interessen vorstellen kann. Wer Mitstreiter für
eine neue Form des Zusammenlebens gefunden hat und Unterstützung bei der Umsetzung der Idee braucht bzw. einen passenden Wohnort sucht, kann sich an die
von der GWW initiierten Projektgruppe
»Netzwerk neues Wohnen Wiesbaden«
wenden. (Kontakt: siehe Kasten rechts!)
Denn geplant ist, in dem neuen Quartier
»Kastel Housing«, das auf einer ehemaligen Kasernenfläche entsteht, insgesamt
etwa 80 Mietwohnungen zu errichten,
die unter anderem Platz für »Gemeinschaftliches Wohnen« bieten. Etwa zwei
Drittel davon werden durch die GWW
realisiert. Das Besondere an dem Bebauungskonzept ist, dass es ganz unterschiedliche Wohnformen zulässt. So sind
unter anderem Gemeinschaftswohnun-

gen vorgesehen. Dabei handelt es sich
um Wohnungen, in denen zwar mehrere
Menschen zusammenwohnen und Gemeinschaftsräume nutzen, wo aber dennoch
jeder seinen individuellen Privatraum
hat, um sich bei Bedarf zurückziehen zu
können. Auch »Mehrgenerationenwohnen«
ist in diesem Projekt möglich.
Wenn alles planmäßig läuft, könnten
spätestens 2023 die ersten Bewohner in
der Wiesbadener Straße 78–80 ihr neues Zuhause beziehen. Doch diese müssen
sich erst einmal (zusammen) finden.
Kontakt für Interessenten
Projektgruppen, die sich für »Gemeinschaftliches Wohnen« interessieren und Fragen zur
Vergabe der Mietwohnungen und der Vertragsgestaltung haben oder noch Beratung
bei der Findung von Mitstreitern benötigen,
können sich an eine der folgenden Anlaufstellen wenden:
Netzwerk neues Wohnen Wiesbaden (GWW)
E-Mail: nnww@gww-wiesbaden.de
Koordinierungsstelle für Wohninitiativen und
Baugemeinschaften (SEG)
E-Mail: wohninitiativen@seg-wiesbaden.de
Arbeitsgemeinschaft »Kastel Housing«
(Gruppenfindung speziell für das Projekt)
E-Mail: wohnen-wiesbaden@email.de
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Wer wird 2020
»der beste Nachbar«/»die beste Nachbarin«?
An alle GWW-Mieter: Jetzt mitmachen! Es lohnt sich!

DER bes te Nachbar
die bes te Nachbarin

wer wird es
2020 ?

• im Urlaub nach der Post schaut und
sich um die Blumen kümmert,
• für die älteren Mieter im Haus
Besorgungen erledigt oder beim
Tragen der Einkaufstüten hilft,
• ein offenes Ohr hat,
• im und um das Haus herum immer
mal nach dem Rechten schaut,
• als »Leihoma« oder »Leihopa« auf
Nachbars Kinder aufpasst,
• beim Heimwerken Unterstützung
leistet,
• regelmäßig Pakete für andere
Bewohner des Hauses annimmt,
• eine verlässliche Hilfe ist,
• als Babysitter einspringt.
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Wer ist für Sie der »beste Nachbar« bzw. die »beste Nachbarin«? Wen aus dem Kreis der GWW-Mieter möchten Sie
dafür nominieren? Geben Sie uns bitte bis spätestens
30.09.2020 einen Tipp. Unter allen Vorschlägen wählt die
Jury dann eine Person aus, die von der GWW zum »Besten
Nachbarn« oder zur »Besten Nachbarin« des Jahres 2020

gekürt wird. Der Preisträger bzw. die Preisträgerin kann sich
nicht nur über einen edlen Award aus Acrylglas mit Lasergravur freuen, sondern bekommt auch die Nettomiete für
einen Monat erlassen. Auch die Tippgeberin bzw. der Tippgeber erhält von der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH als Dankeschön ein kleines Überraschungspaket.

Meine Absenderangaben
Name, Vorname:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Wohnort:
Mein Nachbarschafts-Tipp für die »beste Nachbarin«/den »besten Nachbarn
Name, Vorname (die »beste Nachbarin«/der »beste Nachbar«):
Straße, Hausnummer:
PLZ, Wohnort:
Meine Begründung:
Meine Nachbarin ist die Beste/mein Nachbar ist der Beste, weil ...

Diese Seite bitte abtrennen und abschicken an: GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH,
Abteilung LuWiA, Postfach 26 28, 65016 Wiesbaden
Nähere Informationen zur Datenschutzerklärung der GWW sind im Internet abrufbar unter:

www.gww-wiesbaden.de/service/datenschutzerklaerung/
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Rosa eine Mädchenfarbe? Von wegen!
Auf die Frage, welche Farbe Sie mit
dem Begriff »Liebe« verbinden, würden
Sie mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit »Rot« antworten.
So wie die meisten Menschen. Doch
»Rot« steht für weitaus mehr. Zum
Beispiel auch für »Zorn« oder »Wut«
(»Ich sehe rot!«).
In der Tier- und Pflanzenwelt ist es
eine Signalfarbe und im Straßenverkehr
hat »Rot« zudem eine Warnfunktion. Was
jedoch kaum einer (noch) weiß, ist, dass
die Farbe »Rosa« früher das »kleine Rot«
genannt wurde und über Jahrhunderte
hinweg ausschließlich Jungs vorbehalten
war. Blau hingegen war die Farbe der Mädchen. Warum das so war? Dieser Frage
ist die Soziologin und Psychologin Dr. Eva

Heller auf den Grund gegangen: Rot galt
über eine sehr lange Zeit als Signalfarbe
der Männlichkeit. Folgerichtig war »Rosa«
als »kleines Rot« die Farbe für die Knaben.
Das lässt sich auch auf vielen historischen
Gemälden sehr gut nachvollziehen, wo die
Kleidung der männlichen Nachkommen in
Rosa und die der Mädchen in Hellblau
abgebildet wurde. Selbst die ersten Trikots
des 1897 gegründeten italienischen Fußballvereins Juventus Turin waren rosa. Die
Zuordnung »Blau« für Mädchen, »Rosa«
für Jungs hielt sich noch bis weit ins 20.
Jahrhundert hinein. So hieß es beispielsweise 1918 in dem amerikanischen Magazin »Ladies‘ Home Journal«: »Die allgemein akzeptierte Regel ist: Rosa für Jungen
und Blau für die Mädchen. Der Grund

dafür ist, dass Rosa als eine entschlossenere und kräftigere Farbe besser zu Jungs
passt, während Blau, weil es delikater und
anmutiger ist, bei Mädchen hübscher aussieht.“

Wie kam es nun zum Farbentausch?
Dass Jungs mehr und mehr in Blau gekleidet wurden und Mädchen die Farbe
Rosa zugeordnet wurde, hat sich erst vor
etwa 80 Jahren wirklich durchgesetzt. Die
religiöse Farbsymbolik geriet immer mehr
in Vergessenheit. Bilder von Arbeitern in
blauer Montur und Matrosen mit ihrem
blau-weißem Anzug weckten den Anschein,
als sei Blau die Farbe der Männlichkeit,
und sorgten so allmählich für eine neue
Zuordnung der Farben.

Dr. Eva Heller hat entschlüsselt, »Wie Farben wirken«. Das lesenswerte Taschenbuch mit
gleichnamigem Titel umfasst 295 Seiten, kostet 16,– Euro, ist im Rowohlt Taschenbuch Verlag erschienen und befasst sich auf unterhaltsame Weise mit der Wirkung und Bedeutung von Farben.
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Erscheinungstermin
Ausgabe 3/2020
Die nächste Ausgabe des STANDORTs erscheint im Dezember 2020
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Sie möchten gerne mal eine Geschichte erzählen? Oder haben
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