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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,
ich gebe zu, ich war sehr erstaunt, wie viel Gemüse, Salat
und Kräuter man auf einer Fläche von fast 150 m2 anpflanzen
kann. Glauben Sie mir: Es ist wirklich sehr viel! Auch wenn der
Frühsommer zum Teil sehr verregnet war, bin ich zuversichtlich,
dass die Mieter in unserem Wohnquartier in Biebrich im August
ihre erste Ernte einfahren können und mit einer vielfältigen
Auswahl an frischem Gemüse, Salaten und Kräutern für ihr
Engagement in den zurückliegenden Wochen und Monaten
reichlich belohnt werden. Denn die Ernte ist für sie kostenfrei!
Jetzt werden Sie sich möglicherweise fragen, warum eine
Wohnungsgesellschaft wie die GWW den Rasen eines Wohnquartiers in eine Ackerfläche umwandelt und ob möglicherweise
noch weitere Quartiere folgen werden? Zunächst: Es ist erst mal
ein Pilotprojekt. Wenn sich herausstellt, dass das »gemeinsame
Ackern« Spaß macht und Menschen sich mit Freude um die
Bewirtschaftung der Fläche kümmern, dann könnte das Projekt
auch in anderen GWW-Quartieren Schule machen. Schließlich
ist es nicht nur gut fürs Klima, das Gemüse vor der eigenen
Haustür anzubauen. Es schmeckt auch noch gut! Darüber hinaus
können durch das Miteinanderackern in einem Quartier auch
neue Freundschaften bzw. Nachbarschaftskontakte entstehen.
Und das stärkt den Zusammenhalt. Gerade die Pandemie hat
gezeigt, wie wichtig es ist, wenn man sich aufeinander verlassen
kann.
Apropos gute Nachbarn: Auch in diesem Jahr verleihen wir
wieder den Nachbarschafts-Award. Haben Sie uns schon Ihren Tipp
gegeben? Wer ist in diesem Jahr Ihre »Beste Nachbarin« bzw. Ihr
»Bester Nachbar«? Teilen Sie uns mit, wer die Auszeichnung verdient
hat – am besten jetzt gleich, denn die Frist endet am 15.September
2021. Wie Sie Ihren Tipp einreichen können, steht auf Seite 12.
Ihr
Thomas Keller
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Zu Besuch
bei Willi Schreiner
GWW-Mieter seit mehr als einem
Vierteljahrhundert.
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wer wird es
2021?

Teilnahmebedingungen
und nähere Einzelheiten
dazu unter:

www.gww-wiesbaden.de
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• Smarte Bewässerung
für die neuen Bäume
• Die GWW baut und baut
und baut
• Große Erleichterung
durch die Paketstationen
• Blühwiesen-Projekt
zum Zweiten

Jahre nach Einzug:
10 Drei
Wo steht »Wohnprojekt
Horizonte e.V.« heute?
Durch die Pandemie hat die Einsamkeit
von Menschen in der Altersgruppe der
46- bis 90-Jährigen zugenommen. Vor
allem in den Phasen des Lockdowns
gab es kaum Gelegenheit, mit anderen
etwas zu unternehmen bzw. sich auszutauschen. Glücklich schätzen können
sich die Mitglieder vom Wohnprojekt
Horizonte e.V.

Terminsache +++
12 +++
»Der beste Nachbar/

Die beste Nachbarin 2021«
Wer ist Ihre beste Nachbarin/Ihr bester
Nachbar? Wer hat die Auszeichnung in
diesem Jahr verdient? Schicken Sie uns
am besten jetzt gleich Ihren Tipp, wen
Sie nominieren. Mitmachen lohnt sich!

14 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. Im achten Teil
stellen sich Mitarbeiter aus dem Bereich
»Technische Objektbetreuung« vor.

18

Knöllchen für die Polizei
Über einen Polizeihauptkommissar,
der sich aus einer peinlichen
Situation erfolgreich mit einer
»Bestechung befreit«.
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Ackern mit Anleitung
»An die Spaten, fertig, los« hieß es am Samstag, 12. Juni 2021, für die GWWMieter in der Andreasstraße, Imaginastraße und Pfälzer Straße in Biebrich.
Gemeinsam mit der AckerCompany GmbH haben sie auf einer Teilfläche im
begrünten Innenhof unter anderem verschiedene Gemüse angepflanzt –
wie zum Beispiel Möhren, Mais, Bohnen und Gurken. Auch die Kinder waren
gleich mit großer Begeisterung beim Mitackern dabei. Denn alles was dort
gedeiht, darf zu gegebener Zeit auch geerntet werden. Sogar eine Naschecke mit leckeren Beeren ist vorgesehen. Nützliche und praktische Tipps
zur Bewirtschaftung der Fläche erhalten interessierte Mieter bei der wöchentlichen Ackersprechstunde.
»Auf einer Fläche von 150 m2 werden
hier in Kürze mit Unterstützung engagierter GWW-Mieter heimische Gemüsesorten, Kräuter und sogar Früchte gedeihen. Alles, was zu Beginn benötigt wird,
wird bereitgestellt – auch die fachliche
Unterstützung ist gesichert«, so GWWGeschäftsführer Thomas Keller. Die Idee
dahinter: Menschen, die in der Stadt keine
eigene Gartenfläche besitzen, die Mög-

lichkeit zu geben, ihr eigenes Umfeld aktiv
mitzugestalten. »Das ist aus vielen Gründen nachhaltig«, ergänzt Keller. »Der Innenhof des Quartiers wird durch das Zutun
der Mieter zu einem wertvollen Gemüsegarten, von dem alle unmittelbar profitieren. Denn der Lohn für das Engagement
ist die kostenfreie Ernte von biologischen
Lebensmitteln, die direkt vor der eigenen
Haustür wachsen.«

Sozialdezernent
Christop h Manjura

Bereits beim Jungpflanzen-Workshop erhielten die Bewohner viele
nützliche Tipps – auch fürs Gärtnern zu Hause, auf dem Balkon.
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Die AckercoachesJ:üne m ann
Dr. Christiane g
und Julian Z war

Kleine
Schildchen
verraten, was
hier wächst.

Das Gemüsegartenprojekt der GWW
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Wöchentliche
Ackersprechstunde
Alle GWW-Mieter im Biebricher Quartier, die mitmachen
möchten, sind herzlich eingeladen, bei den wöchentlich stattfindenden Ackersprechstunden vorbeizuschauen (aktuelle
Termine bitte dem Aushang vor Ort entnehmen).
Die Ackercoaches Christiane und Julian begleiten das
Projekt über die gesamte Sommersaison, bis zur Ernte und
stehen den mitackernden Hobbygärtnern mit vielen praktischen Tipps für ein nachhaltiges Bewirtschaften zur Seite.
Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt sollen in die Freiflächenplanungen zukünftiger GWW-Wohnquartiere einfließen.

Auch die jüngsten Bewohner
sind mit vollem Eifer dabei.

Im August kann bereits
das erste Erntefest gefeiert
werden (hoffentlich).

Fürs Auge:
Am Rand der Beete werden Blühstreifen angelegt.
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Zu Besuch bei …

…Willi Schreiner –
engagierter Kümmerer mit
einem großen Herz für Tiere
Fast sein ganzes Leben ist er der Breslauer Straße in Biebrich treu. Genau
genommen seit seinem elften Lebensjahr. Und das ist jetzt 67 Jahre her.
Im Laufe der Jahrzehnte hat sich in der Straße vieles verändert. Etliche
Geschäfte, die es dort einmal gab, sind verschwunden. Ebenso wie die
Straßenbahn. Sogar die Straßenbezeichnung hat sich geändert. Doch Willi
Schreiner fühlt sich nach wie vor in der elterlichen Wohnung wohl und
möchte gerne »noch ein paar schöne Jahre hier verweilen«, wie er im Gespräch mit dem STANDORT verriet. Seine Nachbarn dürfte das freuen. Und
die Vögel ebenfalls.
Als 1953/54 die Wohnhäuser mit den
Hausnummern 52 bis 66 errichtet wurden,
hatten sie noch die Adresse »Frankfurter
Straße«. »Ein Jahr nachdem wir eingezogen waren, wurde diese in Breslauer
Straße umbenannt, weil es im Wiesbadener Stadtgebiet bereits eine Frankfurter
gab«, erzählt Will Schreiner. Doch die
Umbenennung tat der Freude über das
neue Zuhause keinen Abbruch. Ganz im
Gegenteil! »Wir waren sehr froh darüber,
so eine schöne neue Wohnung zu bekommen.« Denn in ihrer alten Wohnung im
Rheingauviertel gab es für alle Hausbewohner nur eine Toilette im Treppenhaus.
24 Mark betrug seinerzeit die Miete für
die neue Wohnung mit einem eigenen Bad
und einem Balkon. Die Vorfreude auf den
Umzug war so groß, dass sein Vater, ein
gelernter Schneider, bereits im Rohbau
von den Fenstern Maß nahm, um die passenden Vorhänge zu nähen. Der Einzug im
Juni 1954 fiel zusammen mit dem Beginn
der Fußballweltmeisterschaft. Schnell
musste ein Fernseher her. Und weil sich
zur damaligen Zeit noch nicht viele so eine
teure Anschaffung leisten konnten, versammelten sich Freunde und Bekannte im
Wohnzimmer der Schreiners, um live dabei
zu sein, als Deutschland zum ersten Mal
Fußballweltmeister wurde. »Eigentlich war
von dem Bildschirm gar nichts mehr zu
sehen. 30 Leute saßen bei uns und jeder
hat geraucht. Der Raum war total vernebelt«, erinnert sich Willi Schreiner und

muss dabei schmunzeln. Im Alter von 23
Jahren verließ er die elterliche Wohnung
und gründete nicht weit davon entfernt
– ebenfalls in der Breslauer Straße – zunächst seinen eigenen Hausstand, bevor
es ihn nach dem Tod der Eltern 1997 wieder zurückzog. Er absolvierte seinen Dienst
bei der Bundeswehr, machte bei der Eisenwaren- und Baubeschlagshandlung von
Reinhard und Fritz Steib in der Moritzstraße eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und blieb dem Betrieb 45 Jahre
treu. Sein profundes Fachwissen rund um

Da regnet es garantiert nicht rein:
Vogelhäuschen mit Kupferdach
der Firma Schön Bedachungen.

Schließanlagen, Schlösser und Beschläge
ist immer noch gefragt und wird auch von
der nächsten Generation sehr geschätzt.
So verwundert es nicht, dass Willi
Schreiner bis zum Beginn der Pandemie
seinem ehemaligen Arbeitgeber immer
wieder gerne aushalf. Er ist in fachlichen
Belangen auch heute noch ein gefragter
Ratgeber und vielen Handwerkern bestens
bekannt.
Auch Nachbarn wissen seine hilfsbereite und zuverlässige Art sehr zu schätzen.
Er nimmt Pakete an, schaut in der Urlaubszeit nach den Blumen, der Post und hat
darüber hinaus ein großes Herz für Tiere.
Vor allem Erdmännchen haben es ihm angetan, weil sie so ein ausgeprägtes Sozialverhalten haben. Aber auch das Wohlergehen der heimischen Vögel ist ihm ein
wichtiges Anliegen.
Dafür hat er in der Außenanlage eigens
ein Vogelhäuschen und eine Futterstation
aufgestellt, die es so, in dieser Art, in
Wiesbaden wohl kein zweites Mal geben
dürfte. Mehrmals in der Woche wird sie
mit artgerechtem Futter befüllt. Für die
Sperrlinge mischt Willi Schreiner sogar
noch eine Extraportion Hafer darunter.
Besser geht’s nicht.
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Smarte Bewässerung
für neue Bäume

Ende April wurden im Weidenborn zwei Bäume von
»stattlicher Statur« eingepflanzt, was mit Blick auf
die Größe für alle Beteiligten eine schweißtreibende
Angelegenheit war: Im »Quartier E« in der Welschstraße wurde als Ersatz für eine Birke, die wegen
Pilzbefall im Herbst gefällt werden muss, ein acht
Meter hoher Feldahorn gepflanzt. Im gegenüberliegenden »Quartier F« (Rüthstraße/Welschstraße)
wurde eine neun Meter hohe Roteiche (Quercus
rubra) eingepflanzt, die einen Baum ersetzt, der
eingegangen ist. Im Zuge dieser Ersatzbepflanzung
wird im »Quartier F« ein neues, smartes Bewässerungssystem in Betrieb genommen. Dazu wurden
neue Wasserleitungen verlegt, die alle sieben Bäume
im »Quartier F« über Sprühtröpfchen effizient und
kontinuierlich mit Wasser versorgen.
Eine intelligente Steuerungstechnik in Kombination mit einem Regensensor stellt sicher, dass mit
der Ressource Wasser schonend umgegangen wird.
Ein weiterer Vorteil dieser smarten Technologie ist,
dass der durchschnittlich benötigte Wasserbedarf
eines Baums – 200 Litern pro Woche – nicht mehr
manuell ausgebracht werden muss. Über eine App
lässt sich jederzeit überprüfen, ob das System
einwandfrei funktioniert. Das Pilotprojekt wurde
zusammen mit ESWE Versorgung konzipiert und
realisiert, um Erfahrungen für die Gestaltung einer
nachhaltigen Stadt der Zukunft zu sammeln.

Die GWW baut
und baut und baut
In der zweiten Jahreshälfte wird die GWW an
vielen Stellen in der Stadt mit dem Bau neuer
Wohnungen beginnen: So fällt unter anderem im
Waldviertel (Dotzheim) der Startschuss für den
dritten Bauabschnitt mit insgesamt 98 Mietwohnungen.
Auch im Schönau-Quartier (Schierstein) geht es
mit dem zweiten Bauabschnitt, in dem 87 neue
Mietwohnungen entstehen, weiter.
Darüber hinaus wird in der Carl-von-OssietzkyStraße (Klarenthal) mit dem Bau von 115 Mietwohnungen begonnen, von denen ein Teil für
gemeinschaftliche Wohnprojekte vorgesehen ist.
Wer sich für die Neubauprojekte der GWW
interessiert, erhält auf der Website der GWW
(www.gww-wiesbaden.de) umfangreiche
Informationen. Einfach Menüpunkt
»Bauprojekte« auf der Startseite
anklicken.

zum
Hier geht‘s

link
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Große Erleichterung
durch die
Paketstationen

Ist ebenfalls in der Planung:
der Baubeginn fürs Lindeviertel
in Mainz-Kostheim.

Bestellungen im Internet aufzugeben
und sich die Ware nach Hause liefern
zu lassen, ist selbstverständlich geworden. Nach Informationen des
Bundesverbands Paket & Express
Logistik (BIEK) werden inzwischen
jeden Tag mehr als 13 Mio. Sendungen an Privathaushalte ausgeliefert.
Davon lassen sich 80 Prozent die
Waren an die Haustür liefern. Doch
die meisten Empfänger sind nicht zu
Hause, wenn die bestellte Ware
eintrifft – selbst in der aktuellen
Pandemie nicht. Denn die wenigsten
Beschäftigten können von zu Hause
aus arbeiten. »Um die Belastungen
durch den Zustellverkehr in unseren
Wohnquartieren zu reduzieren, haben
wir im Weidenborn und in der Dantestraße unabhängige Paketstationen
eingerichtet, die von allen Zustellern
genutzt werden können«, erklärt
Alexander Harff, Prokurist und

Blühwiesen-Projekt zum Zweiten
Nachdem es für das Wildblumenwiesen-Projekt im vergangenen
Jahr so viel positive Resonanz gab, stand fest: Auch 2021 sollen
geeignete Freiflächen wieder fachgerecht hergerichtet werden, um
damit einen Beitrag für den Erhalt der Artenvielfalt in der Stadt
zu leisten. Bei dem verwendeten Saatgut handelt es sich um eine
spezielle Wildblumen-Kräuterwiesen-Mischung, die sich im Laufe
der Jahre zu einer ausdauernden Wiese mit einer schönen und
farbenreichen Flora entwickelt, auf der sich insbesondere Schmetterlinge und Bienen zu Hause fühlen.

Abteilungsleiter für den Bereich
»Projektsteuerung und Bauplanung«
bei der GWW. In den Quartieren
können GWW-Mieter somit ihre bestellten Waren jederzeit sicher und
wetterfest abstellen lassen, ohne
dass sie selbst oder ihre Nachbarn zu
Hause sein müssen, um die Lieferung
persönlich entgegenzunehmen. »Da es
sich um ein unabhängiges System
handelt, können die Stationen in der
Schinkelstraße und in der Dantestraße
selbstverständlich auch von lokalen
Gemüse- und Getränkehändlern genutzt
werden«, so Harff. Selbst Retouren
lassen sich über diese Stationen
einfach und effizient abwickeln.
GWW-Mieter, die im Weidenborn bzw. im
Wohnquartier »Dantestraße« wohnen und das
Serviceangebot nutzen möchten, müssen sich
dafür beim Anbieter PAKETIN registrieren lassen
und eine entsprechende Nutzungsvereinbarung
treffen (www.paketin.de). Nur wer
registriert ist und sich verifizieren
kann, hat Zugriff auf das System.
Das gilt für GWW-Mieter ebenso
wie für die Lieferanten.
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Ein Zwischenbericht

Drei Jahre nach Einzug:
Wo steht Wohnprojekt Horizonte e.V.
heute?
»Jeder bestimmt das Maß seines Engagements selbst und ist sich dabei bewusst,
dass die Kette mehr ist als die Anzahl der Glieder!« lautet das Motto, auf das sich
die Gründungsmitglieder des Wohnprojekts Horizonte e. V. im November 2014
bei ihrer konstituierenden Sitzung verständigt haben. Mit der GWW hat das Wohnprojekt einen Vermieter gefunden, mit dem sich die Idee vom »gemeinschaftlichen
Zusammenleben« gut umsetzen lässt: Seit Juli 2018 sind sie Mieter eines Mehrfamilienhauses im »Quartier D« im Weidenborn. Wo steht das Wohnprojekt heute?

Die Mitglieder des Wohnprojektes haben
alle ein gemeinsames Ziel: »die Sicherstellung des selbstständigen und selbstbestimmten Lebens für Menschen ab der Lebensmitte.« Jedes Mitglied soll so lange wie
möglich in der eigenen, altersgerechten
Mietwohnung wohnen und auf die gegenseitige Unterstützung aller vertrauen können. Dazu bringt jeder Einzelne einen großen
Koffer voller Lebenserfahrung und Wissen
mit.
»Wunsch und Ziel ist es, ein lebendiges
und geselliges Miteinander zu leben«, sagt
Vorstandsmitglied Barbara Hase. Gemeinschaftliche Aktivitäten werden als Bereicherung empfunden. So gibt es ein breit
gefächertes Angebot – vom ganzheitlichen

Gedächtnistraining über Qigong bis hin zu
Handarbeiten oder PC-Training. Selbstverständlich kommt man auch einfach mal so
zusammen, um miteinander zu kochen bzw.
zu essen, zu spielen oder um gemeinsam
etwas zu unternehmen.
Wäre da nur nicht die Pandemie, die die
außerhäuslichen Aktivitäten zum Erliegen
gebracht hat. Ebenso mussten die offenen
Angebote für die Bewohner im WeidenbornQuartier eingestellt werden.
Denn zum Konzept von Horizonte e. V.
gehört es, auch Veranstaltungen im eigenen
Haus zu initiieren und dazu die Nachbarschaft einzuladen. Lesungen, Weinproben,
Vorträge oder auch Improtheater sowie
musikalische Events … vieles wurde vor
der Pandemie ausprobiert. Und vieles davon
wird sicherlich wieder aufleben, sobald es
die Rahmenbedingungen zulassen. Der Gemeinschaftsraum wird von Horizonte e.V.
auch an Nichtmitglieder vermietet.

»Sehr froh über das Miteinander«
Wer sich für die Quartiersangebote von
Horizonte e. V. im Weidenborn
interessiert, kann sich auf der Webseite
des Vereins informieren:

www.wohnprojekt-horizonte.de

Erste Bande konnten in der kurzen Zeit
seit dem Einzug im Sommer 2018 bereits
geknüpft werden. So ist durch die Kooperation mit der Friedrich-von-BodelschwinghSchule die »Cafeteria« am Mittwoch entstanden.

Die Wohnungsangebote der GWW
für gemeinschaftliches Wohnen
Die GWW realisiert in Kastel Housing
(Wiesbadener Straße 78–80 in Mainz-Kastel)
zusammen mit der SEG (Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH) Mietwohnungen, die für gemeinschaftliche Wohnprojekte
vorgesehen sind. Ein Teil der Wohnungen wird
zu besonders preisgünstigen Konditionen
vermietet.
Darüber hinaus entstehen im Stadtteil
Klarenthal (Carl-von-Ossietzky-Straße 49–55)
bis Ende nächsten Jahres ebenfalls neue
Mietwohnungen, die auf die Anforderungen
von gemeinschaftlichen Wohnprojekten
zugeschnitten sind.
Informationen zu diesen Neubaumaßnahmen
und Auskunft dazu, welche Voraussetzungen
erfüllt sein müssen, um als »Wohnprojekt«
bzw. »Wohninitiative« Mieter werden zu
können, gibt‘s beim Netzwerk neues
Wohnen Wiesbaden,
E-Mail: nnww@gww-wiesbaden.de
oder bei der Koordinierungsstelle für
Wohninitiativen und Baugemeinschaften,
www.gemeinschaftlich-wohnen-wiesbaden.de
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Haben sich früh gefunden und konnten so den Bau »ihres« Mehrfamilienwohnhauses bis zur Fertigstellung begleiten: Horizonte e.V.

Großen Anklang fand beispielsweise
auch der Mittagstisch »Dreierlei«, der sich
seit Juni 2019 regelrecht zu einem Publikumsmagneten entwickelt hat. »Es ist sehr,
sehr schade, dass das alles aufgrund der
anhaltenden Pandemie ruhen muss«, sagt

Der Gemeinschaftsraum wird rege genutzt und wird
auch an Dritte vermietet.

Hase. Gleichwohl seien alle Projektmitglieder sehr froh über ihre Entscheidung, in
dieses besondere Haus eingezogen zu sein.
»Alle genießen das angenehme, lockere und
in gewissem Umfang doch auch verbindliche Miteinander in gemeinschaftlicher
Wohnform«, versichert das Vorstandsmit-

glied. Vielleicht hat sich auch gerade durch
die Pandemie einmal mehr gezeigt, welche
Vorteile das »organisierte« Zusammenleben
für jeden hat: Während die Medien insbesondere in den Phasen des Lockdowns
vielfach über das Thema »Vereinsamung
von Alleinlebenden« berichteten, konnten
die Mitglieder des Wohnprojekts in der
Brunhildenstraße 43 darauf vertrauen, dass
immer einer da und schnell erreichbar ist.

Das vermittelt Sicherheit. Der Erfolg
des Projekts hat sich jedenfalls schnell
herumgesprochen.
Inzwischen ist die Gründerin und Initiatorin, Heidi Diemer, in der Koodinierungsstelle für Wohninitiativen und Baugemeinschaften die versierte Ansprechpartnerin
rund um das Thema »Gemeinschaftlich
wohnen« (siehe dazu auch Infokasten auf
Seite 10).

Einen nützlichen Fragebogen zur Selbsteinschätzung in Bezug auf Gemeinschaftliches Wohnen sowie etliche Tipps und Empfehlungen bietet die Website der
Koordinierungsstelle für Wohninitiativen und Baugemeinschaften – Gemeinschaftliches Wohnen in Wiesbaden: www.gemeinschaftlich-wohnen-wiesbaden.de
Der direkte Zugang zum Fragebogen:
www.gemeinschaftlich-wohnen-wiesbaden.de/files/daten/dokumente/
Fragebogen-zur-Selbsteinschaetzung.pdf

k te
zum link
Hier geht‘s chaf tliche Wohnproje
für ge meins
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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
15.09.2021 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 2021

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. Und die Tippgeberin bzw. der Tippgeber erhält von der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH als Dankeschön einen Einkaufsgutschein.

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 Nachbarn«):
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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hluss :
Einsendesc

15.0 9. 2021

»Was
meinst du?«
»Der wäre
richtig!«

+ Letzte Chance ++
Wer wird 2021 »Die beste Nachbarin«
++ »Der beste Nachbar«? ++
Wer hat nach Ihrer Meinung die Auszeichnung verdient?
Schicken Sie uns am besten noch heute Ihre Favoritin/Ihren Favoriten
für den »GWW-Nachbarschafts-Award 2021«!
Alle Mieter der GWW haben noch bis zum 15.09.2021 (es gilt das Datum des Poststempels/E-Mail-/Fax-Eingangs) die Möglichkeit, ihre »Beste Nachbarin« bzw. ihren
»Besten Nachbarn« zu nominieren. Aus den eingereichten Vorschlägen wählt die siebenköpfige Jury die Preisträgerin bzw. den Preisträger aus. »Das Mitmachen lohnt
sich, denn »Die beste Nachbarin« bzw. »Der Beste Nachbar« erhält eine Gutschrift
über eine Netto-monatsmiete«, so GWW-Geschäftsführer Thomas Keller. Auch wer
den Tipp für die diesjährige Preisträgerin bzw. den diesjährigen Preisträger gegeben
hat, wird mit einem Einkaufsgutschein belohnt.
»Die enorme Resonanz, die wir vergangenes Jahr auf die Auslobung unseres
ersten Nachbarschafts-Awards erhalten
haben, hat uns gezeigt: Es gibt eine Vielzahl von Menschen, die sich für ein gutes
Miteinander in ihrer Hausgemeinschaft
einsetzen«, so Keller. »Außerordentliches
nachbarschaftliches Engagement verdient
entsprechende Wertschätzung, weil Hilfsbereitschaft den Zusammenhalt in einer
Hausgemeinschaft positiv beeinflusst. Mit
dem Award geben wir den Hausgemeinschaften jetzt die Möglichkeit, einmal bei

DER bes te Nachbar
die bes te Nachbarin

wer wird es
2021?

engagierten Nachbarn Danke zu sagen«,
erläutert der GWW-Geschäftsführer die
Idee für die Auszeichnung. Denn für den
Award können nur GWW-Mieter und GWWMieterinnen von GWW-Mietern/bzw. GWWMieterinnen nominiert werden. Die Nominierung muss bis spätestens 15.09.2021
eingereicht worden sein! Die feierliche
Verleihung des »Nachbarschafts-Awards«
findet im Oktober dieses Jahres auf Basis
des Jury-Entscheids statt. Schirmherr ist
Christoph Manjura, Sozialdezernent und
Vorsitzender des GWW-Aufsichtsrates.

Die Teilnahmebedingungen
• Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt durch die Einsendung der Nominierung mit Angabe
der vollständigen Kontaktdaten.
• Teilnahmeberechtigt sind alle Mieterinnen und Mieter der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW), die über 18 Jahre alt sind.
• Die Mitarbeitenden der GWW sowie verbundener Unternehmen und ihre Angehörigen sind
von der Teilnahme ausgeschlossen.
• Für die Aktion »Die beste Nachbarin«/»Der beste Nachbar« können nur GWW-Mieterinnen
und -Mieter vorgeschlagen und ausgewählt werden. Es ist jedoch ausgeschlossen, sich selbst
oder im eigenen Haushalt lebende Personen vorzuschlagen.
• Die Aktion »Die beste Nachbarin«/»Der beste Nachbar« endet am Mittwoch, den 15.09.2021
(Datum Poststempel oder E-Mail- bzw. Fax-Eingang).
•	Unter den eingereichten Vorschlägen trifft eine Jury die Auswahl. »Die beste Nachbarin«/
»Der beste Nachbar« werden namentlich und bildlich veröffentlicht.
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
• Eine Auszahlung des Gewinns in bar ist nicht vorgesehen.

Die Teilnahmebedingungen sowie nähere Einzelheiten dazu,
wie die Nominierung einzureichen ist, sind auch auf der Webseite
der GWW abrufbar unter: www.gww-wiesbaden.de
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Geschäftsbereich

Technische Objektbetreuung
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. Im achten Teil geht es um
den Bereich »Technische Objektbetreuung«.
Rund zwei Dutzend Fachkräfte umfasst das Team der »Technischen Objektbetreuung« (TOB). Sie kümmern sich um
die komplette Instandhaltung aller GWWund GeWeGe-Wohnungen und sind deshalb in der Regel weitaus weniger im
Büro anzutreffen als draußen, »am Objekt«
selbst. Denn die Experten tragen dafür
Sorge, die Vermietbarkeit der Wohnungen sicherzustellen.
So muss beispielsweise regelmäßig
die Funktionstüchtigkeit der Rauchwarnmelder durch Fachfirmen geprüft werden.
Sicherheit ist schließlich ein hohes Gut.
Dabei wird genau darauf geachtet, dass
nur die Leistungen abgerechnet werden,
die auch tatsächlich erbracht worden
sind. Ebenso muss unter anderem die

Funktionstüchtigkeit von Zentralheizungen und Aufzügen sichergestellt sein
sowie die Einhaltung der Trinkwasserschutzverordnung.
Alles Aufgaben, die mit einem hohen
Maß an Verantwortung verbunden sind.
Und wenn mal in einer Wohnung ein
Brand- oder Wasserschaden entsteht,
übernimmt die TOB die Koordination der
Arbeiten zur Beseitigung der Schäden
und führt nach Abschluss der Arbeiten
auch die Abnahme durch.
Zudem sind die Kollegen der TOB bei
Mängelmeldungen die ersten Ansprechpartner. Kurzum: Auch im Geschäftsbereich »Technische Objektbetreuung« gibt
es ein breit gefächertes Tätigkeitsspektrum.

Diese Geschäftsbereiche
haben sich bereits vorgestellt:

•
•
•
•
•
•
•

Bautechnik
Bestandsentwicklung
Objektbewirtschaftung
Objekt- und Mieterservice
Rechnungswesen/Controlling
EDV
Personal/Recht

STANDORT
Nr.

01/2019
02/2019
03/2019
01/2020
02/2020
03/2020
01/2021

Zu den aktuellen Stellenausschreibungen
der GWW geht’s hier!

TEIL 8
technische
Objektbetreuung
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»Ein wertschätzendes Miteinander«

Thorsten Loos

»Ein wachsendes Unternehmen«

Kai Wurster

Ich bin: Abteilungsleiter
»Technische Objektbetreuung (TOB)«.

Ich bin: Teamleiter.

Gehöre zum GWW-Team: seit Juli 2007.

Mein Aufgabenbereich:
Fachliche und organisatorische Planungen,
Transportieren der Werte des Unternehmens, Motivation
der Teammitglieder.

Mein Aufgabenbereich:
Leiten der Abteilung TOB in personeller, fachlicher und
organisatorischer Hinsicht.
Das bedeutet:
ein offenes Ohr für die Belange der Mitarbeitenden zu
haben, Schnittstelle zu Vorgesetzten und anderen
Abteilungen zu sein, Aufgaben zu koordinieren und ein
fachlicher Ansprechpartner zu sein.
Das muss man mitbringen:
Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und Verantwortung
zu übernehmen; hohe Kommunikationsfähigkeit; strukturiertes Arbeiten und die Fähigkeit, Prioritäten setzen zu
können sowie sich selbst und andere zu motivieren.
Das mag ich daran:
Arbeiten mit Menschen für Menschen, abwechslungsreiche und vielschichtige Tätigkeit.
Arbeiten bei der GWW ist …
… ein wertschätzendes Miteinander auf Augenhöhe
und ein dauerhafter Neuerungsprozess.

Gehöre zum GWW-Team: seit Oktober 2007.

Das bedeutet:
das Team systematisch weiterzuentwickeln;
Ansprechpartner für fachliche und allgemeine Fragen und
eine Schnittstelle zu anderen Abteilungen zu sein.
Das muss man mitbringen:
hohes technisches Verständnis, Loyalität, gegenseitigen
Respekt, gutes Zahlenverständnis; Wirtschaftlichkeit
immer im Blick behalten; Spaß daran haben, Menschen
ein Zuhause zu geben.
Das mag ich daran:
mit Menschen im Team die Aufgaben der Immobilieninstandhaltung zu meistern, denn wenn man eine
Immobilie besitzt, hört die Arbeit nie auf. Anspruchsvolle
und abwechslungsreiche Aufgaben in einem wachsenden
Unternehmen.
Arbeiten bei der GWW ist …
… jeden Tag mit tollen Kollegen interessante
und herausfordernde Aufgaben zu bewältigen.
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»Menschlich geführtes Unternehmen«

Elke Schulz

»Viele Entwicklungsmöglichkeiten«

Rolf Hitsch

Ich bin: Assistentin in der Abteilung
»Technische Objektbetreuung«.

Ich bin: Immobilienkaufmann und Schreiner.

Gehöre zum GWW-Team: seit Juni 1992.

Mein Aufgabenbereich:
Als Techniker verantworte ich die technische
Bewirtschaftung des mir zugeordneten Bereichs.

Mein Aufgabenbereich:
Koordination, Überwachung, Prüfung und
Freigabe von Rechnungen zur Rauchwarnmelderthematik, Mitwirkung bei Auftragserteilung und Abrechnung von Versicherungsfällen, Entgegennahme von
Mängelmeldungen, Zahlungsfreigabe mit
Rechnungslegung an Mieter und Dritte.
Das bedeutet:
strukturiert zu arbeiten und gleichzeitig
auf Mängelmeldungen und Beschwerden
innovativ reagieren zu können.
Das muss man mitbringen:
kaufmännische/bürowirtschaftliche Ausbildung,
Interesse an technischen Zusammenhängen, Servicesowie Kundenorientierung.
Das mag ich daran:
Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem menschlich
geführten Unternehmen mit vielen sozialen Leistungen,
Einbringen eigener Impulse ins Tagesgeschäft.

Gehöre zum GWW-Team: seit Januar 2013.

Das bedeutet:
Planung, Angebotseinholung, Vergabe, Mängelbearbeitung, Prüfungserstellung, Überwachen
der beauftragten Arbeiten und Abnahme,
Abwicklung von Versicherungsfällen, projektbezogene Mitwirkung bei Sanierungen.
Das muss man mitbringen:
Empathie, Durchsetzungsvermögen, technisches
Verständnis.
Das mag ich daran:
Jeder Tag ist eine neue Herausforderung.
Das freundliche Arbeitsumfeld.
Arbeiten bei der GWW ist …
… abwechslungsreich. Die GWW ist ein
renommierter Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern viele Entwicklungsmöglichkeiten bietet
und ein großes Paket Sozialleistungen.

Arbeiten bei der GWW ist …
… ein laufender Optimierungsprozess – unter Beteiligung aller Mitarbeitenden.

TEIL 8
technische
Objektbetreuung
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»Interessant und abwechslungsreich«

Manfred Groh
Ich bin: Techniker.
Gehöre zum GWW-Team: seit Januar 1982.
Mein Aufgabenbereich:
Die technische Betreuung sowie Sanierung
der Heizungsanlagen und die Überwachung
der Einhaltung der Trinkwasserschutzverordnung.
Das bedeutet:
ein hohes Maß an Verantwortung.
Das muss man mitbringen:
Engagement, Teamfähigkeit, Flexibilität.
Das mag ich daran:
Interessantes Aufgabengebiet, bei dem es immer etwas
Neues zu tun gibt.
Arbeiten bei der GWW ist …
… interessant, abwechslungsreich und immer wieder
auch mal herausfordernd.

Hier geht‘s zu den aktuellen
Stellenausschreibungen der GWW

Neugierig darauf, welche Ausbildungs- und 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
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Knöllchen für die Polizei
Da staunte Polizeihauptkommissar Arno Heinemann
nicht schlecht! Hinter den Scheibenwischer seines
Dienstwagens hatten Erstklässler der Bislicher Grundschule in Wesel gleich mehrere »Knöllchen« geklemmt.
Dabei war der Polizeihauptkommissar in der Schule ganz
offiziell im Einsatz. Sein Auftrag: den Kindern einer vierten
Klasse zu zeigen, wie sie richtig und sicher Rad fahren. Da er
dafür sein eigenes Rad und viele Utensilien brauchte, fuhr er
mit einem dienstlichen VW-Bus zur Schule und stellte das Fahrzeug an einer Ecke des Schulhofes ab.
Das war aus Sicht der Erstklässler nicht ganz rechtens. Denn
offensichtlich stand der Bulli den Kindern beim Spielen im Weg.
Also revanchierten sie sich mit zwei »Knöllchen«, auf denen
folgende Texte geschrieben standen:

Auch wenn die Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung
der kleinen Nachwuchsordnungshüter noch in den Kinderschuhen stecken, im Ton waren die handgeschriebenen Strafzettel zweifelsohne sehr freundlich verfasst. Bei der Berechnung des Verwarngelds orientierten sie sich allerdings an der
Originalvorlage. In der offiziellen Bußgeldtabelle wird das
Falschparken auf Geh- oder Radwegen »mit Behinderung«
ebenfalls mit einer Strafe von 30 Euro geahndet.
Der Hauptkommissar wusste sich jedoch im vorliegenden
Fall zu helfen: »Ich konnte die Kinder zur sofortigen Einstellung
bewegen, indem ich anstatt der erhobenen 30 Euro eine Tüte
Gummibärchen bezahlt habe«, sagt Arno Heinemann mit einem
Augenzwinkern. Auweia. Wenn das mal nicht den Tatbestand
der Bestechung erfüllt …

»1 Knelchen
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Erscheinungstermin Ausgabe 3/2021
Sie möchten gerne mal eine Geschichte erzählen? Oder haben
Interesse an einem bestimmten Thema, das die Redaktion des
GWW-Magazins einmal aufgreifen soll?
Ideen und Anregungen für den STANDORT? Dann schreiben Sie
uns eine E-Mail an: presse@gww-wiesbaden.de
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Die nächste Ausgabe
des STANDORTs erscheint
im Dezember 2021.
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Eigentlich ist das Zuhause ein privater
Rückzugsort. Durch die Pandemie hat
sich das geändert – zumindest für
Menschen, die einer Bürobeschäftigung nachgehen. »Homeoffice« und
»Mobiles Arbeiten« sind Begriffe, die
deutlich machen, dass der Arbeitsort
nicht zwingend eine Büroimmobilie
sein muss. Die Digitalisierung macht’s
möglich.

Doch wie erleben Menschen das
Arbeiten von zu Hause aus? Was
schätzen sie daran? Und was wird
vermisst? Dazu hat die GWW über
mehrere Monate eine Umfrage
durchgeführt. Die Ergebnisse werden
in den Sommermonaten ausgewertet
und in der Dezember-Ausgabe des
STANDORTs ausführlich vorgestellt.
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