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DER beste Nachbar

2021

Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,
seit nunmehr zehn Jahren informieren wir Sie mit diesem Magazin über
»Gut wohnen in Wiesbaden«. Vieles hat sich in dieser langen Zeit verändert: Der Lebensraum Stadt hat deutlich an Attraktivität gewonnen,
womit die Nachfrage nach Wohnraum erheblich gestiegen ist. Es zeigt
sich jedoch: Der Platz für den Bau neuer Wohnungen innerhalb der Stadt
ist naturgemäß begrenzt. Gleichzeitig nehmen die Anforderungen an das
klimagerechte Bauen immer mehr zu. Auch die Wohnungsbestände
müssen entsprechend angepasst werden.
Wir wissen um die Herausforderungen, die damit verbunden sind,
nachhaltig lebenswerte Wohnquartiere zu entwickeln, in denen
Menschen auch zu bezahlbaren Konditionen wohnen können. Eine urbane
Stadtgesellschaft ist schließlich durch Vielfalt gekennzeichnet.
Um für die komplexen Aufgaben die richtigen Antworten zu entwickeln, brauchen wir kluge und motivierte Köpfe. Die qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften ist deshalb ein wichtiger Bestandteil
unserer Personalpolitik, um die Leistungsfähigkeit der GWW auch in
Zukunft sicherzustellen. Es erfüllt mich daher mit Stolz und Freude, dass
die hohen Standards des Ausbildungskonzepts der GWW vom Arbeitgeberverband der Deutschen Immobilienwirtschaft e.V. in diesem Jahr
mit dem Siegel »Ausbildung in Bestform« ausgezeichnet worden sind.
Diese Auszeichnung zeigt uns, dass wir mit dem Anspruch, unseren
Azubis eine sehr gute Ausbildung zu bieten, auf dem richtigen Weg sind.
Denn ich bin zutiefst davon überzeugt: Eine qualifizierte Ausbildung ist
das beste Fundament für eine gute berufliche Entwicklung (auch dafür
bietet die GWW interessante und vielfältige Perspektiven). Wie Sie
sehen: Wir sind nicht nur der größte Vermieter in Wiesbaden, sondern
auch ein attraktiver, verantwortungsvoller Arbeitgeber und engagierter
Ausbilder.
Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen!
Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins
neue Jahr und bleiben Sie gesund!
Ihr

Thomas Keller
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Nachbarschafts-Award 2021:
Gewonnen hat …
Bis zum 15. September 2021 hatten
alle GWW-Mieter die Möglichkeit, ihre
»Beste Nachbarin« bzw. ihren »Besten
Nachbarn« zu nominieren. Aus den
eingegangenen Vorschlägen hat die
siebenköpfige Jury am 5. Oktober 2021
den Preisträger ausgewählt.
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Erstes Erntefest in Biebrich

Die Ausbeute nach vier Monaten
»Ackerpflege« kann sich sehen lassen:
Ob Mangold, Kürbis, Möhren, Kohlrabi,
Zucchini oder Amarant – die GWWMieter in der Andreasstraße, Imaginastraße und Pfälzer Straße wurden
reichlich belohnt.
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den GWW-Baustellen
14 Auf
tut sich einiges
Die GWW hat sich in diesem Jahr viel
vorgenommen. Wird das Ziel erreicht?
Auf den Baustellen drehen sich jedenfalls
die Kräne.
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Das Quartier als Marke

17

Achtung: Nepper, Schlepper,
Bauernfänger unterwegs!

• Verregnetes Sommerfest in der
Platter Straße
• GliK wirbt und wächst zusammen.
• Sanierung: »In der Witz« –
Etappenziel erreicht
• Aufsichtsräte verlängern
Geschäftsführervertrag

Die mehr als 13.000 Mietwohnungen der
GWW verteilen sich über das gesamte
Stadtgebiet. Stehen mehrere Wohnhäuser zusammen, bilden sie für sich bereits
ein kleines Quartier. Davon hat jedes
seinen ganz eigenen Charakter.

Sie geben vor, Mitarbeiter von der Telekom zu sein, um sich Zutritt zur Wohnung
zu verschaffen. Die Polizei gibt Tipps,
wie man sich schützen kann.

18
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Blitzschnelle Fußgänger
»ALICE« machte einen guten Job – zu
gut. Sie erfasste nicht nur Pkw und Lkw,
sondern auch »rasende« Fußgänger.

Die Digitalisierung stellt die
Arbeitswelt auf den Kopf.
Für Arbeitnehmer, die einer 		
Bürobeschäftigung nachgehen, 		
eröffnen sich neue Freiheiten:
Sie können auch von zu Hause aus
arbeiten. Und wie finden sie das?
Die GWW hat nachgefragt.
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• Wohnbetreuer beziehen neues Büro
• Besonderes Jubiläum: 30 x 50
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Interview

»Wir müssen im Blick haben,
wie sich die Arbeitswelt verändert«
Ergebnisse der GWW-Homeoffice-Umfrage geben Aufschluss
Die Digitalisierung der Arbeitswelten hat im 21. Jahrhundert einen tiefgreifenden Veränderungsprozess angestoßen, der mit Beginn der Pandemie
2020 deutlich an Dynamik gewonnen hat. Flexibilität und Mobilität sind
das Gebot der Stunde. Vor allem wenn es um Bürobeschäftigungsverhältnisse geht. Denn gerade in diesem Sektor eröffnen sich Mitarbeitern neue
Möglichkeiten, nahezu frei wählen zu können, von wo aus sie ihrer Tätigkeit
nachgehen möchten. »Homeoffice« und »Remote Working« sind die Schlüsselbegriffe, die für diese neue Arbeitswelt stehen. Ob sich dadurch die
Wohnungsnachfrage verändert? GWW-Geschäftsführer Thomas Keller über
die Herausforderung, neue Wohnquartiere zu planen.

Wie ist das zu erklären?

Keller: Die Teilnehmer haben eine Vielzahl
von Gründen angegeben. Für die meisten
ist es allerdings eine große Erleichterung,
dass sie nicht mehr täglich zur Arbeit pendeln müssen.
FrankfurtRheinMain ist eine Pendlerregion. Manche Teilnehmer gaben an, pro
Tag im Schnitt 2,5 Stunden unterwegs zu
sein. Wenn diese Fahrzeit wegfällt, nimmt
die Lebensqualität zu. Denn es bleibt mehr
Herr Keller, die GWW hat in diesem
mal eine gute Basis. Mit 86 Prozent hat vom Tag übrig und man hat mehr Zeit, SinnJahr eine Umfrage zum Thema »Homeeine deutliche Mehrheit auch bereits Er- volleres zu tun, als bei Wind und Wetter
office« durchgeführt. Mitmachen konnten fahrungen mit dem Arbeiten von zu Hause stundenlang im Bus, in der Bahn oder im
alle, die aufgrund ihrer Tätigkeit die
aus. Bei den verbleibenden 14 Prozent Auto zu sitzen. Auch haben viele positiv
Option haben, von zu Hause aus zu
handelt es sich um Erwerbstätige, die zwar hervorgehoben, dass sie zu Hause produkarbeiten. Welche Idee stand dahinter?
nicht im »Homeoffice« waren, von denen tiver und effektiver arbeiten können, weil
es aber nahezu alle gerne wären.
sie ungestörter sind. Für Haushalte mit
Um es auf den Punkt zu bringen: Die Kindern war die Phase des Lockdowns allerKeller: Ich bin davon überzeugt, dass sich
der Trend zu mehr Flexibilität bei der Wahl Bereitschaft, zu Hause zu arbeiten, ist sehr dings sehr anspruchsvoll, das wurde aus
des Arbeitsortes verstetigen wird. Auf groß. Insgesamt möchten 64 Prozent ger- den Kommentaren ebenfalls sehr deutlich.
diese Entwicklung wollen wir uns als größ- ne im Schnitt zwei bis drei Tage in der Wenn die ganze Familie zu Hause ist, ist
ter Wohnungsvermieter in Wiesbaden mit Woche nicht im Büro, sondern im Home- es nicht leicht, konzentriert zu arbeiten –
entsprechenden Wohnungsangeboten ein- office arbeiten.
vor allem, wenn der Platz begrenzt ist.
stellen. Um möglichst viele Anhaltspunkte für die Planung unserer zukünftigen
Wohnungsquartiere zu erhalten, wollten
wir alle Erwerbstätigen ansprechen, die
digital von zu Hause arbeiten können. Es
war also nicht zwingend Voraussetzung,
GWW-Mieter zu sein. Denn wir bauen ja
auch für Menschen, die wir erst noch als
Mieter gewinnen wollen.
Sind Sie mit der Resonanz auf die
Umfrage zufrieden?
Keller: Im Zeitraum von fünf Monaten
haben 395 Teilnehmer den Fragebogen
komplett ausgefüllt. Damit haben wir schon
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Welche Anhaltspunkte haben Sie aus
der Umfrage gewinnen können, wie
sich das Arbeiten zu Hause räumlich
organisieren lässt?
Keller: Wer kein separates Arbeitszimmer
hat, richtet seinen Arbeitsplatz eher im
Wohn- bzw. Essbereich ein, weil in der
Regel dort bereits ein Tisch vorhanden ist.
Das Schlafzimmer wird nur ausnahmsweise zum »Multifunktionsraum«. Niemand
will nachts durch das Blinken der LEDLeuchten der Technik gestört werden.
Außerdem ist der zur Verfügung stehende
Platz im Schlafzimmer durch Bett und
Schrank bereits sehr begrenzt. Wenn wir
also über Grundrissplanungen für kompakte Wohnungen nachdenken, dann muss
es gelingen, eine Arbeitsnische im Wohnzimmer unterzubringen. Und das ist gar
nicht so einfach, wenn eine Wohnung
gleichzeitig auch möglichst altersgerecht
sein soll. Denn in diesen Fällen sind die
Bäder größer, damit man sich dort auch
mit einem Rollator gut bewegen kann. Dadurch wird die Möglichkeit eingeschränkt,
die Wand zum angrenzenden Wohnzimmer
mit einer »Ausbuchtung« zu versehen, in
der man einen kleinen Arbeitsplatz unterbringen kann. Gleichwohl wollen wir diese
Aufgabenstellung in die Planungswettbewerbe für unsere nächsten Quartiere einfließen lassen. Ich bin sehr gespannt darauf, welche Ideen dazu erarbeitet werden.

An wie vielen Tagen
möchten Sie im
Homeoffice arbeiten?
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An welche zukünftigen Wohnquartiere
denken Sie?

24 TN

19 TN

16 TN

3 TN
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Gästezimmer
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0 TN

Wo arbeiten
Nicht-GWW-Mieter
zu Hause?

Eigenes Arbeitszimmer/Büro

Keller: Zum Beispiel an das neue »Quartier am Bürgerhaus«, das wir derzeit in
Kostheim planen. In das Bebauungskonzept
fließen viele Aspekte rein, die wegweisend
sind. So werden wir dort eine Quartiersgarage errichten, die gleichzeitig auch die
Aufgabe einer Mobilitätszentrale übernimmt,
weil man dort nicht nur sein Auto abstellen, sondern auch auf andere Verkehrsmittel umsteigen bzw. diese ausleihen
kann. Nicht jeder möchte heute noch alles
selbst besitzen. Immer mehr Menschen
teilen sich Autos und Fahrräder. Indem wir
diese Angebote in dem Quartier an einer
Stelle bündeln, bleibt mehr Platz für Grünflächen und einen schönen Quartiersplatz.

7 Tage

6 Tage

36%

245 TN = 100 %
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Quelle für alle drei Grafiken: GWW; Stand: September 2021
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Wie viele, die im Homeoffice arbeiten, würden auch
ein Co-Working-Angebot im Quartier nutzen?

30 %
102 TN

70 %
238 TN

340 TN = 100 %
Quelle: GWW; Stand: 09/2021

Wie groß ist der Anteil der GWW-Mieter,
die ein Co-Working-Angebot im Quartier nutzen würden?
NichtGWW-Mieter
41 TN

40 %
60 %
GWWMieter
61 TN

102 TN = 100 %
Quelle: GWW; Stand: September 2021

Wie oft würden GWW-Mieter ein Co-Working-Angebot
im Quartier nutzen?

0% stundenweise

täglich (jeweils 6–8 h,
anstatt Homeoffice)

15%

36%
2–3 Tage
(jeweils 6–8 h)

29%

tageweise
(6–8 h)

20 %
1–2 Tage
(jeweils 6–8 h)

61 TN = 100 %
Quelle: GWW; Stand: September 2021

Weil Sie den »Sharing-Gedanken« ansprechen: Ist die
GWW auch offen für Co-Working-Konzepte?
Keller: Auch diesen Aspekt haben wir abgefragt und sind
überrascht, dass vor allem GWW-Mieter ein großes Interesse an der Nutzung von solchen Angeboten haben. Vor
allem Erwerbstätige, die zu Hause kein separates Arbeitszimmer haben, sind offen dafür.
Hinzu kommt, dass die technische Ausstattung zu Hause
nur selten mit der Ausstattung am Büroarbeitsplatz zu vergleichen ist. Den meisten fehlt der Drucker und die Internetverbindung ist auch nicht immer stabil. Co-Working-Angebote hingegen bieten eine professionelle Infrastruktur, in
der Regel auch eine schöne Arbeitsatmosphäre und können
ganz flexibel nach Bedarf angemietet werden. Das haben
inzwischen auch Arbeitgeber erkannt, die ihren Mitarbeitern
die Möglichkeit geben, ihrer Tätigkeit nicht nur von zu Hause
aus, sondern auch in einem Co-Working-Space nachzugehen.
Deswegen spricht man inzwischen sogar von der »dritten
Säule« des Arbeitens.
Welche Schlüsse ziehen Sie nun daraus?
Keller: Genauso wie wir uns darauf einstellen, dass sich
das Mobilitätsverhalten der Menschen verändert, müssen
wir im Blick haben, wie durch die Digitalisierung die Arbeitswelt beeinflusst wird.
Wir sind mitten in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess, von dem zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand
genau sagen kann, wohin die Reise eigentlich geht. Gleichwohl müssen wir die Entwicklungen im Blick haben, wenn
wir neue, größere Stadtquartiere planen. Denn wir haben
den Anspruch, ein Umfeld zu bauen, in dem auch zukünftige
Generationen noch gerne wohnen möchten. Ein urbanes,
lebendiges Wohnquartier ist in erster Linie immer noch durch
eine gute soziale Durchmischung gekennzeichnet.
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Um einen Anreiz für die Teilnahme an der Homeoffice-Umfrage zu geben, hatte die GWW einen Einkaufsgutschein in Höhe von 500 Euro für ein
Büromöbelgeschäft ausgelobt. Der Gutschein wurde unter allen Teilnehmern verlost, die den Fragebogen vollständig ausgefüllt und ihren Namen sowie
die Kontaktdaten angegeben hatten. Julia Ruhkamp staunte nicht schlecht, als sie von der GWW die Gewinnbenachrichtigung erhielt. GWW-Geschäftsführer Thomas Keller ließ es sich nicht nehmen, den Gutschein persönlich zu überreichen.

Co-Working

Einfach
Erkl ärt!

Der Bundesverband Coworking Spaces e.V., Augsburg, (https://www.bundesverband-coworking.de) übersetzt den englischen Begriff wie folgt: »nebeneinander
arbeiten« bzw. »zusammenarbeiten«.

Was bedeutet das konkret?
Keller: Nicht jeder Erwerbstätige geht
einer Bürobeschäftigung nach also werden
wir nicht in jeder Zweizimmerwohnung
eine entsprechende »Arbeitsnische« benötigen. Wir werden deshalb weiterhin
Wohnraum für unterschiedliche Wohnwünsche und -bedürfnisse entwickeln und
somit einen Beitrag dazu leisten, dass
Wohnen in der Stadt für eine breite Bevölkerung bezahlbar bleibt – ganz gleich,
welchen Beruf jemand ausübt.
Herr Keller, herzlichen Dank für dieses
Gespräch.

Neben dem Arbeitsplatz in den Geschäftsräumen des Arbeitgebers und dem
»Homeoffice« haben sich »Co-Working-Konzepte« inzwischen auch in
Deutschland etabliert. Es handelt sich dabei um professionell ausgestattete
Arbeitsplätze an festen Standorten, die von Erwerbstätigen selbst oder von
Arbeitgebern für ihre Arbeitnehmer flexibel gebucht werden können. In der Regel
werden diese sogenannten »Co-Working-Spaces« von entsprechenden
Anbietern betrieben. Da es sich um eine weitere Wahlmöglichkeit handelt, werden
»Co-Working-Spaces« auch als »die dritte Säule des Arbeitens« bezeichnet.
Die Leitidee hinter dem Konzept ist, dass sich Menschen aus den unterschiedlichsten Berufssparten eine Infrastruktur teilen und neue Netzwerke des Zusammenarbeitens entstehen können.

New Working
Unter dem englischen Begriff lassen sich unter anderem auch die Begriffe
»Homeoffice«, »Remote Work« und »Co-Working« subsumieren. Denn es geht
um das »neue« Arbeiten im Zeitalter der Digitalisierung. Sie ist der zentrale Treiber
von Veränderungsprozessen in der Arbeitswelt und forciert so auch den Wandel
von Unternehmenskulturen. »New Work« ist somit ein vielschichtiger Sammelbegriff, der die Gestaltung des Arbeitsumfeldes und -bedingungen ebenso umfasst
wie das Gestalten der Zusammenarbeit und der Unternehmensorganisation.
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Wohnbetreuer beziehen neues Büro
Foto »Schlüsselübergabe«
einfügen BILD KOMMT AM
04.10.21

Die Wohnbetreuer haben im Oktober ihr neues Büro im Weidenborn bezogen. Der neue Standort befindet sich im Wohngebiet
Weidenborn in der Hauberrisserstraße 10.
Fachlich qualifiziert und mit handwerklichem Geschick gehen
sie GWW-Mietern auf Anfrage engagiert und gekonnt zur Hand.
Sie erledigen beispielsweise Einkäufe, sind eine zuverlässige
Begleitung beim Gang zu Ärzten oder Behörden oder erledigen
auch mal Botengänge. Das Serviceangebot für GWW-Mieter
wurde 2008 als Modellprojekt ins Leben gerufen und hat sich
über die Jahre fest etabliert. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt, an dem die Landeshauptstadt Wiesbaden (Referat
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung), die kommunale
Arbeitsvermittlung, die BauHaus Werkstätten und die GWW
beteiligt sind.
Die Wohnbetreuer sind montags bis freitags von 9 –12 Uhr
telefonisch zu erreichen unter 0611 4450350.
Nähere Informationen zu den Services und den jeweiligen
Preisen finden sich auch auf der Website der GWW unter
www.gww-wiesbaden.de (Menüpunkt »Kundenservice«
anklicken und dann »Wohnbetreuer« auswählen).

Besondere Jubiläen: 30x50
Es ist eine schöne Tradition, dass bei der GWW jedes
Jahr Mieter geehrt werden, die 50 Jahre in einer GWWWohnung wohnen. 2020 konnte die Würdigung aufgrund der
pandemischen Lage nicht stattfinden. Doch aufgeschoben
ist nicht aufgehoben. Im September dieses Jahres haben
insgesamt 30 Mieter die Einladung zu einem außergewöhnlichen Nachmittag angenommen.
Treffpunkt war der Marktplatz in der Wiesbadener Innenstadt. Von dort ging es mit der THermine in die Aukammallee, zum Apothekergarten. Dort erwartete die Gäste eine
exklusive Führung durch den 5.500 m2 großen Garten,
in dem mehr als 270 Pflanzen gepflegt werden,
die noch heute zur Herstellung von Arzneimitteln dienen. Im Anschluss gab es in der
Orangerie Aukamm einen Sektempfang.
Bei reichlich Kaffee und Kuchen klang
der erlebnisreiche Nachmittag für die
Teilnehmer in aller Gemütlichkeit aus.
Und zum guten Glück spielte auch noch
das Wetter mit.
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Verregnetes Sommerfest
in der Platter Straße
Etwas Pech hatten die Bewohner des Wohnkomplexes in
der Platter Straße 150 und 150 A: Beim alljährlichen Sommerfest ließ es Petrus zwischenzeitlich ganz schön regnen. Doch
das tat der guten Stimmung insgesamt keinen Abbruch. Bei
Kaffee, Kuchen und einem Glas Sekt gab sich auch der neue
Pflegedienst ein Stelldichein.
Das freundliche Mitarbeiterteam der Gemeinnützigen
Zuhause Mobil GmbH stellte seine breit gefächerten
Leistungsangebote vor und stieß damit gleich auf großes
Interesse. Auch GWW-Geschäftsführer Thomas Keller
schaute vorbei und stellte sich den Fragen der Bewohner zu
den geplanten Sanierungsmaßnahmen. In diesem Zuge
räumte er auch gleich mit der »Gerüchteküche« auf, in der
es zeitweise heftig gebrodelt hatte: »Wir wollen diese
Wohnhäuser mit unseren Investitionen zukunftsfähig
machen. Ein Verkauf ist ausgeschlossen.«

GliK wirbt und
wächst zusammen
Der Verein »Gemeinsam leben in Kastel« (GliK) hat sich
Anfang September mit dem bekannten Journalisten
Wolfgang Wenzel, im Kastel-Housing-Viertel getroffen, um über die Idee seines Projekts zu berichten
(vgl. hierzu auch den Artikel »Junge Studenten als
Mieter gesucht« veröffentlicht im Wiesbadener Kurier
vom 08.09.2021). 15 engagierte Mitglieder haben sich
inzwischen zusammengefunden, die ihren Traum vom
gemeinschaftlichen Wohnen verwirklichen möchten.
Das Mehrfamilienhaus, in dem jedes Mitglied seine
eigene Mietwohnung einrichtet, wird aktuell von der
GWW gebaut und bis Anfang 2023 bezugsfertig sein.
Fünf weitere Mitglieder werden noch gesucht, dann ist
die gewünschte Zielgröße von 20 erreicht. Willkommen
sind Menschen allen Alters. Um auf den Verein und
den zukünftigen Wohnort aufmerksam zu machen,
wurde inzwischen am Grundstückszaun ein Werbebanner aufgespannt.
Wer sich für das GliK-Projekt interessiert, erhält
nützliche Informationen beim Netzwerk neues Wohnen
Wiesbaden. E-Mail: nnww@gww-wiesbaden.de,
oder bei Heidi Diemer, der Ansprechpartnerin für
Interessenten, Tel.: 0611 77808-51
E-Mail: heidi.diemer@seg-wiesbaden.de.

Ein wichtige Maßnahme wird der Einbau einer Aufzugsanlage sein, die alle Stockwerke erschließt und somit für
die Bewohner eine Erleichterung bedeuten wird. Zudem ist
vorgesehen, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und die
Gebäude energetisch zu ertüchtigen. Die Planungen dieser
bautechnisch sehr aufwendigen und anspruchsvollen
Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Der GWWGeschäftsführer sicherte den Bewohnern jedoch zu, dass
sie frühzeitig und umfassend informiert werden und keiner
fürchten muss, dadurch seine Wohnung zu verlieren.
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Sanierungen: »In der Witz« –
Etappenziel erreicht
Mit der energetischen Sanierung der Wohnhäuser »In der Witz 1–9« in Kastel hat die GWW
ein wichtiges Etappenziel erreicht, das »Quartier
Kastel« insgesamt zukunftsorientiert auszurichten: »Durch die Vollsanierung der Wohnhäuser
konnte der Heizenergiebedarf signifikant
reduziert werden. Gleichzeitig haben wir durch
die Aufstockung sechs neue Wohnungen geschaffen«, erläutert GWW-Geschäftsführer
Thomas Keller beim Abschlussfest, das am
14. September 2021 bei strahlendem Sonnenschein stattfand. Für die Sanierung investierte
die GWW insgesamt rund 8,1 Mio. Euro. Im
Frühjahr 2022 werden die Arbeiten an den
Wohnhäusern »In der Witz 11–13« fortgesetzt.
Geplant ist, diese Gebäude durch den Einbau
von Aufzugsanlagen und eine Aufstockung zu
ergänzen, wodurch zwei neue Wohnungen
entstehen. Dafür investiert die GWW weitere
vier Millionen Euro.

Aufsichtsräte verlängern
Geschäftsführervertrag

hrer Thomas Keller,
(v..n.r.) GWW-Geschäftsfü
nagement
und Bereichsleitung Mietma
tin
uris
Prok
udt,
Me
la
Manue
a
njur
Ma
f Christoph
und GWW-Aufsichtsratsche

Die Mitglieder der Aufsichtsräte
der kommunalen Wohnungsgesellschaften GeWeGe und GWW
haben in ihrer Sitzung vom
29.09.2021 Geschäftsführer
Thomas Keller für die bisherige
gute Zusammenarbeit gedankt
und sich mit breiter Zustimmung
für die Verlängerung des Geschäftsführervertrages ausgesprochen. »Durch den stets
sachlich fundierten und konstruktiven Austausch mit Herrn Keller
wurde für den Wiesbadener
Wohnungsmarkt und die kommunalen Gesellschaften gleichermaßen viel erreicht. Dass die
Fortsetzung der Zusammenarbeit
bei den Mitgliedern der Aufsichtsräte auf breite Zustimmung stieß,

ist deshalb auch ein Ausdruck
von Wertschätzung und Vertrauen
in die geleistete Arbeit«, so der
Aufsichtsratsvorsitzende von
GWW und GeWeGe, Sozialdezernent Christoph Manjura.
Die städtischen Wohnungsgesellschaften stehen nicht zuletzt mit
Blick auf die Umsetzung von
Klimaschutzmaßnahmen im
Gebäudebestand und die Realisierung der ambitionierten Neubauziele vor enormen Herausforderungen. »Wir freuen uns sehr,
dass Herr Keller bereit ist, diese
anspruchsvollen Aufgaben
weiterhin mit großem Elan im
Interesse der Stadt anzugehen«,
sagt Manjura.
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Alexandra und Andreas Freitag erhalten
in diesem Jahr von der GWW die Auszeichnung »Beste Nachbarn 2021«.
»Bei den Freitags handelt es sich um
eine Familie, bei der Nachbarschaft aktiv
gelebt wird. Solche Nachbarn tragen zum
Wohlfühlcharakter deutlich bei«, hieß es
in der Nominierung, die ein Ehepaar aus
der Nachbarschaft eingereicht hatte. Die
Tippgeber illustrierten nachvollziehbar und
glaubwürdig, wie hilfsbereit und zugleich
auch respektvoll »die Freitags« im Umgang
mit ihren Nachbarn sind. Darüber hinaus
hat die siebenköpfige Jury auch in diesem
Jahr wieder zwei Sonderpreise vergeben.
Die »Besten Nachbarn 2021« erhalten
von der GWW als Zeichen der Wertschätzung für ihr außerordentliches nachbarschaftliches Engagement einen entsprechend
gravierten Award und eine Gutschrift über
eine Nettomonatsmiete.

GWW-Geschäftsführer Thomas Keller. »Wir
freuen uns, dass wir im zweiten Jahr wieder eine so gute Resonanz erzielt haben
und die Qualität der eingereichten Nominierungen erneut hoch war.« Entsprechend
nah beieinander lagen die Entscheidungen
der Jurymitglieder, als sie im Rahmen ihrer
Sitzung am 5. Oktober 2021 den finalen
Preisträger auswählten.
Über einen Sonderpreis können sich
in diesem Jahr freuen: Angelika Oestert
und Che Funk (2. Platz), Katharina Geiberger (3. Platz) sowie Ingrid und Heinz
Langfritz (3. Platz). Die Preisträger der
diesjährigen Jury-Sonderpreise können sich
über eine Mietgutschrift in Höhe von 250
Euro bzw. 150 Euro freuen. Alle anderen
Mietparteien, die für diese Auszeichnung
nominiert wurden, sind von der GWW mit
einem persönlichen Blumengruß überrascht
worden.
»Die Auszeichnungen werden in diesem
Jury vergibt Sonderpreise
Jahr aufgrund der anhaltenden Pandemie
Zudem vergab die Jury auch in diesem Jahr persönlich überreicht«, so der GWW-Geausnahmsweise wieder zwei Sonderpreise. schäftsführer. Für die feierliche Preisver»Wir möchten mit unserem Nachbarschafts- leihung gelte: »Aufgeschoben ist nicht
Award Menschen würdigen, die ein gutes aufgehoben. Im kommenden Jahr werden
Vorbild für ein gesellschaftliches Mitein- wir alle Preisträger, die seit 2020 ausgeander sind und einen positiven Einfluss auf zeichnet worden sind, zusammen einladen«,
das Zusammenleben ausüben«, erläutert versichert Thomas Keller.

DER beste Nachbar
die beste Nachbarin

2022?

Der »GWW-Nachbarschafts-Award«
wird jährlich neu vergeben. Also unbedingt vormerken: Ab Januar 2022
haben alle GWW-Mieterinnen und
-Mieter erneut die Möglichkeit, ihre
»Besten Nachbarn 2022“« zu nominieren. Die Auswahl der Preisträgerin
bzw. des Preisträgers erfolgt durch
einen Juryentscheid.
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Erstes Erntefest
in Biebrich

Große Ausbeute für die Mieter –
Pilotprojekt wird fortgesetzt

Am 4. September 2021 wurde in der Andreasstraße, der Imaginastraße und
der Pfälzer Straße in Biebrich die Ernte eingefahren. Rund vier Monate nach
dem Start des ersten Gemüsegarten-Projekts der GWW konnten sich alle
Mieter über eine reichhaltige Ausbeute freuen. Auf der 150 m2 großen Teilfläche im begrünten Innenhof wurden im Frühsommer zahlreiche heimische
Gemüsesorten angepflanzt, die dank der guten und regelmäßigen Pflege in
den vergangenen Wochen und Monaten ordentlich gediehen sind.

Julian Ströh von der AckerCompany GmbH freut sich, dass das »Powerkorn« Amarant so toll gewachsen ist.

Ob Mangold, Kürbis, Möhren, Kohlrabi,
Zucchini oder Amarant: Die Ausbeute im
ersten Jahr war enorm. Nur bei den Kartoffeln hätten es noch ein paar mehr sein
können. Damit 2022 der Ertrag bei den
Erdäpfeln etwas größer ausfällt, wurde
der Garten deshalb noch mal ordentlich
gemulcht. Dazu wird die Erde mit abgestorbenen Pflanzenteilen bedeckt – wie
zum Beispiel Rasenschnitt. Das Abdecken
des Bodens verbessert die Bodenqualität

und verhindert das Austrocknen der Erde.
Und das ist gut für Kartoffeln, denn sie
mögen einen möglichst lockeren Boden.
Das und viele andere praktische wie nützliche Tipps zur ökologischen Bewirtschaftung der Anbaufläche haben interessierte
Mieter bei den wöchentlich stattfindenden Ackersprechstunden erfahren. »Durch
das gemeinsame Beackern der Fläche entstehen neue Nachbarschaften und das
Erlernte rund ums naturnahe Gärtnern kann
gleich in der Praxis erprobt werden«, so
GWW-Geschäftsführer Thomas Keller.
Im Oktober wurden die Vorbereitungen
für das nächste Jahr getroffen und Brombeer- bzw. Himbeersträucher als Naschhecken gepflanzt. Denn es stand schnell
fest, dass das Pilotprojekt fortgesetzt wird.
Alle Informationen zu den geplanten Terminen sind vor Ort in einem frei zugänglichen Schaukasten hinterlegt. Alle GWWMieter in Wiesbaden-Biebrich, die sich
für das Projekt interessieren oder gerne
mitmachen möchten, sind jederzeit herzlich eingeladen vorbeizuschauen.
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Auf den GWW-Baustellen
tut sich einiges ...
Anfang dieses Jahres hat die GWW angekündigt, dass sie 2021 mit dem
Bau von insgesamt 682 neuen Wohnungen beginnen will. Im Oktober ist das
Ziel bereits in greifbare Nähe gerückt.

Kohlheck: Baubeginn für den
vorletzten Abschnitt

Denn wir bauen auch im dritten Bauabschnitt ausschließlich Mietwohnungen.
Zudem wird der Waldkindergarten ZappelAm 16. August 2021 wurde im Waldvier- philipp e. V. hier sein neues Domizil bezietel im Stadtteil Kohlheck mit den Arbeiten hen«, sagte Thomas Keller zum offiziellen
für den dritten und vorletzten Bauabschnitt Baubeginn vor geladenen Gästen.
begonnen.
Rund 25,5 Mio. Euro investiert die GWW
»Es ist ein gutes Signal für den Wies- in die neun Mehrfamilienwohnhäuser, die
badener Wohnungsmarkt, dass wir trotz bis Anfang 2023 bezugsfertig werden. 40
der Pandemie mit der Entwicklung dieses Prozent der insgesamt 98 Mietwohnungen
neuen Quartiers planmäßig vorankommen. werden an Haushalte mit niedrigem bzw.

Waldviertel,
3. Bauabschnitt

mittlerem Einkommen vermietet. Die
frei finanzierten Wohnungen werden zum
Mittelwert des Mietspiegels angeboten,
wodurch die Mieten deutlich unterhalb der
aktuell aufgerufenen Mietwohnungsangebote – rund 13 Euro/m2 – liegen.

Nordost: Quartier
Thaerstraße nimmt Kontur an
Am 9. September 2021 konnte in der Thaerstraße 2–4/Idsteiner Straße 44–46 zeitgleich das Richtfest für zwei weitere Bauabschnitte mit 55 Eigentums- und 26
Mietwohnungen gefeiert werden.
Bis Anfang 2025 entsteht auf dem rund
17.300 m2 großen Areal im Stadtteil Wiesbaden-Nordost ein nachhaltig modernes
Wohnquartier mit insgesamt 165 Wohnungen. Dafür investiert die GWW insgesamt
rund 55 Mio. Euro. Die insgesamt acht
Wohngebäude, die im zweiten und dritten
Bauabschnitt entstehen, werden im Sommer
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nächsten Jahres bezugsfertig sein. Der
Baubeginn für den vierten und letzten
Bauabschnitt mit 32 Eigentumswohnungen
ist für 2023 geplant.
Eine Übersicht über die noch
vakanten Eigentumswohnungen
findet sich unter:

https://www.thaerstrasse-wiesbaden.de/

Klarenthal: Grundstein für neues GWW-Quartier
In der Carl-von-Ossietzky-Straße 49–55 entsteht bis zum Frühjahr
2023 ein neues Wohnquartier mit insgesamt 114 Mietwohnungen.
30 Prozent der Einheiten fallen in das geförderten Segment, über
50 Prozent sind altersgerecht konzipiert. Zudem ist eines der vier
Mehrfamilienhäuser mit 28 Wohnungen dem »gemeinschaftlichen
Wohnen« vorbehalten.
Die GWW investiert in die Realisierung des neuen, energieeffizienten Quartiers, das sich auch durch einen hohen Grünflächenanteil und eine besonders fahrradfreundliche Planung
auszeichnet, 27 Mio. Euro. »Es gibt vieles, was Menschen heute
nicht mehr ganz alleine für sich besitzen, sondern mit anderen
teilen möchten. Auch beim Thema Wohnen stellen wir fest, dass
es einen Wunsch nach einem gemeinschaftlichen Zusammenleben gibt und Menschen nach einer Wohnform suchen, in der sie
ihre Vorstellung davon verwirklichen können. In unserem neuen
Wohnquartier in Klarenthal geben wir Wohninitiativen die Möglichkeit, ihre Ideen zu verwirklichen«, so GWW-Geschäftsführer
Thomas Keller anlässlich der Grundsteinlegung am 29. September 2021.
Informationen zu Wohnungsangeboten der GWW für
»Wohnprojekte« bzw. »Wohninitiativen« und Auskunft
dazu, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen,
gibt‘s beim Netzwerk neues Wohnen Wiesbaden.
E-Mail: nnww@gww-wiesbaden.de

Carl-von-Ossietsky-Straße,
Klarenthal
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Wir im Quartier
GWW entwickelt ein neues Positionierungskonzept
Jeder von uns hat schon mal am eigenen Leib erfahren, welche Bedeutung
die Kraft einer Marke für eine Kaufentscheidung hat. Ganz gleich, ob im
Supermarkt, beim Autokauf oder beim
Shoppingbummel durch die Fußgängerzone: Wir entscheiden uns sehr
häufig für ein ganz bestimmtes Produkt,
weil wir uns davon die Erfüllung einer
Erwartungshaltung versprechen. Was
das mit Wohnen zu tun hat? Eine ganze
Menge!
Zum Wohnungsbestand der GWW
gehören über 13.000 Wohnungen, die sich
über nahezu alle Stadtteile Wiesbadens
verteilen. In den meisten Fällen stehen
mehrere GWW-Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe zusammen, sodass sie ein
kleines Viertel bilden, weswegen man
inzwischen häufig auch von Quartieren
spricht. Diese möchte die GWW sichtbarer und zugleich auch erlebbarer machen.
Die Idee dahinter: zum einen aufzeigen,
welche besonderen Qualitäten die Quartiere aufweisen und zum anderen die Identifikation der Bewohner mit »ihrem« Wohnviertel zu erhöhen.
Dazu wurde in einem ersten Schritt
die Struktur des Wohnungsbestands der
GWW »unter die Lupe« genommen, um
daraus die einzelnen Viertel ableiten zu
können. Dabei stellte sich heraus, dass
sich die rund 13.000 Wohnungen in 39
Quartiere einteilen lassen. In einem nächsten Schritt wurde schließlich für jedes
einzelne GWW-Quartier ein individuelles
Logo entwickelt. Dabei wurden manchmal
verschiedene ortsspezifische Aspekte miteinander kombiniert.
So nimmt zum Beispiel das Logo für
das Quartier »Alt Kostheim« Bezug auf die

Lage am Wasser, die über lange Zeit für
Einen echten Nutzwert schaffen
den wirtschaftlichen Erfolg Kostheims
Die neuen Logos für die GWW-Quartiere
maßgeblich war. Denn im 16. Jahrhundert
wurden jedoch nicht zum reinen Selbstbestimmte vor allem die Flößerei das Gezweck entwickelt, sondern bilden den
schehen.
Anfang für einen neuen Orientierungsrahmen. Denn geplant ist, dass Mietinteressenten bzw. Bestandsmietern, die in ein
anderes Quartier umziehen möchten, zukünftig auf der GWW-Website ein umfangreicher Katalog von Auswahlkriterien
»an die Hand gegeben wird«, um für sich
Es wurde ein Floßhafen angelegt und
das passende Wohnungsangebot zu finden.
immer mehr Holz verarbeitende Betriebe
siedelten sich an. Das neu entwickelte
Quartierslogo mit dem Flößer bei der Arbeit
erinnert an die Geschichte Kostheims. Im
Rheingauviertel hingegen sind die Weinstöcke im Logo das Symbol für die vielen
Straßennamen, die nach Orten im RheinWenn also jemand zum Beispiel Wert
gau benannt sind. So ist es gelungen, für
darauf legt, dass es in einem Viertel Einalle 39 GWW-Quartiere ganz spezielle
kaufsmöglichkeiten sowie verschiedene
Identifikationsmerkmale herauszuarbeiten.
Sportangebote gibt, dann werden auf der
Basis dieser Auswahlkriterien Wohnungsangebote in den Quartieren angezeigt, die
diese Anforderungen erfüllen.
Das gleiche gilt für jemanden, der eher
ein ruhiges Viertel bevorzugt, in dem man
möglichst naturnah wohnen kann. Darüber
hinaus wird es weitere Kriterien geben,
die für die Wahl eines Wohnortes von
Bedeutung sein können. Dazu zählen unter
anderem: Schulen, Kitas, Spielmöglichkeiten für Kinder, Freizeitangebote, die ÖPNVoder Autobahnanbindung sowie die Nähe
zur Innenstadt oder zum Rhein.
Die Arbeiten an diesem Kriterienkatalog sind sehr aufwendig und sollen im
Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen
werden. Mit dem neuen Positionierungskonzept hat jedes GWW-Quartier die
Chance, zu einer ganz eigenen Marke zu
werden.
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Echte Mitarbeiter führen einen Mitarbeiterausweis mit sich, den sie jederzeit vorzeigen können. Lassen Sie sich diesen Ausweis unbedingt zeigen!

Achtung: Nepper, Schlepper,
Bauernfänger unterwegs!
Trickbetrüger geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus
Einer aufmerksamen GWW-Mieterin kamen die zwei Gestalten im Treppenhaus von Anfang an irgendwie suspekt vor. Auf konkrete Nachfrage, was
sie denn im Haus zu suchen hätten, gaben sie zur Antwort: »Wir sind von
der Telekom und müssen wegen der Anschlüsse in die Wohnungen.« Das
war schlichtweg gelogen, und ist kein Einzelfall. Leider.
Die Telekom Deutschland GmbH mit
Sitz in Bonn zählt alleine in Deutschland
über 48 Millionen Mobilfunk-, 27 Millionen
Festnetz- und 22 Millionen Breitbandkunden. Das Unternehmen belegt damit
in der Telekommunikationsbranche einen
Spitzenplatz. Und genau das wird dem
Unternehmen manchmal zum Verhängnis.
Denn gerade weil es so viele Telekomkunden gibt, haben Betrüger ein leichtes Spiel.
Die Betrugsmasche ist ganz einfach: Sie

klingeln an Haus- bzw. Wohnungstüren
und geben sich als Telekom-Mitarbeiter
aus, die den DSL-Anschluss prüfen möchten und die Telekom-Rechnung einsehen
wollen.
Wenn Sie dann erst mal in der Wohnung
sind, geht es nur noch darum, zügig an
Geld und Wertsachen heranzukommen
und diese unauffällig zu stehlen. Um die
rechtmäßigen Besitzer abzulenken, arbeiten die Betrüger geschickt mit allen Tricks.

Geben sich die Personen an der Tür als Handwerker aus, die im
Auftrag der GWW unterwegs sind, rufen Sie zur Sicherheit noch mal
bei Ihrem Kundenteam an, wenn Sie sich vergewissern wollen, dass
alles mit rechten Dingen zugeht.

Der Verlust wird von den Bestohlenen
meistens erst dann festgestellt, wenn die
Betrüger bereits über alle Berge sind. Immer wieder sorgen solche Fälle für Aufsehen.

Die Polizei gibt folgende Tipps:
• Bleiben Sie Fremden gegenüber misstrauisch.
• Wenn Sie sich unsicher sind, lassen Sie keine
fremden Menschen in Ihre Wohnung –
vor allem dann nicht, wenn sie sich nicht
ordnungsgemäß ausweisen können.
• Rufen Sie im Zweifel lieber noch mal bei der
Firma an und fragen Sie nach, ob tatsächlich
Mitarbeiter geschickt worden sind. Der
Kundenservice der Telekom ist zum Beispiel
unter der kostenfreien Servicenummer 0800
3301000 zu erreichen.
• Wenn sich die fremde Person an der Hausbzw. Wohnungstür nicht abwimmeln lässt,
versuchen Sie, die Nachbarn aufmerksam
zu machen, und informieren Sie die Polizei
unter der Telefonnummer 110.
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Blitzschnelle Fußgänger
So hatte sich der Landkreis Northeim das sicherlich nicht gedacht. Um
die Verkehrssicherheit im Kreisgebiet zu erhöhen, sollte es wieder
verstärkt Geschwindigkeitskontrollen geben. Dazu wurde eigens ALICE
angeschafft.
Die Kiste sieht aus wie ein schnöder Autoanhänger, hat es aber
buchstäblich in sich, denn ALICE steht für Autonomus Lidar Concept
for Enforcement und ist laut Hersteller »die Zukunft der Verkehrsüberwachung« effizient, flexibel und autonom«. Im Klartext: Es handelt
sich um einen hoch modernen »Blitzer«, der mit nahezu jedem Fahrzeug
an nahezu jeden Einsatzort gebracht werden kann, um dort bis zu zehn
Tage am Stück seinen Dienst zu verrichten, ohne dass ein Mensch die
Technik bedienen muss.
ALICE kommt deshalb in der Regel an Stellen zum Einsatz, an denen
das Messen der Geschwindigkeit für Menschen zu gefährlich wäre –
wie zum Beispiel in Baustellen oder schwer einsehbaren Kurven. Im
Landkreis Northeim wurde ALICE allerdings auch in der Fußgängerzone abgestellt.
Eigentlich wollte man damit dem rasenden Lieferverkehr und unberechtigten Pkw-Fahrern auf die Schliche kommen. Doch die mobile
Blitzanlage erfasste innerhalb von drei Tagen weitaus mehr: Außer 63
Autos, zwei Lastwagen bewegten sich auch 20 Radfahrer und 52 Fußgänger zu schnell. Denn die Bürger von Northeim machten sich einen
Spaß daraus, den mobilen Blitzer durch schnelles Laufen auszulösen.
20 Stundenkilometer (km/h) musste man mindestens als »Schrittgeschwindigkeit« schaffen, damit ALICE aktiv wurde. Überliefert ist, dass
der schnellste Bürger es immerhin auf 26 km/h brachte. Die Videos,
die die Bürger von ihrem ALICE-Erlebnis erstellt haben, gingen im Netz
rasch viral.
Ob die rasenden Fußgänger – ebenso wie die Fahrzeugführer – Post
von der Ordnungsbehörde mit ihrem »Beweisfoto« erhalten haben, ist
allerdings nicht bekannt.
Hergestellt wurde ALICE übrigens von Vitronic in Wiesbaden.

Das Video gibt es auf YouTube, unter:
https://www.youtube.com/watch?v=Jqtl3j9cV6Y
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gefr agt!

Vor zehn Jahren hat das GWW-Magazin »STANDORT« das Licht der Welt
erblickt, um Sie drei mal im Jahr mit allerhand Informationen rund um das
Thema »Gut wohnen in Wiesbaden« zu versorgen. Zehn Jahre sind eine
lange Zeit. Wir denken: Das ist ein guter Moment, um ein neues Kapitel
aufzuschlagen.
Ab nächstem Jahr wollen wir Ihnen das STANDORT-Magazin in einem
»neuen Gewand« präsentieren. Wenn Sie uns dazu noch Anregungen mit
auf den Weg geben möchten, schicken Sie uns Ihre Ideen an:
presse@gww-wiesbaden.de
Wir freuen uns darauf!
Ihre STANDORT-Redaktion

Die nächste Ausgabe
des GWW-Magazins
erscheint im April 2022.
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Anzeige

Mitglieder bzw. Mitstreiter gesucht!
Der Verein »Gemeinsam leben in Kastel e.V.« (GliK) plant ein gemeinschaftliches, generationsübergreifendes Wohnprojekt in der Wiesbadener Straße 78–80 in Mainz-Kastel
Auf dem Gelände der Wiesbadener
Wohnbaugesellschaft mbH (GWW)
und der SEG Stadtentwicklungsgesellschaft entstehen rund 80 Mietwohnungen, von denen mindestens
25 Einheiten von den Mitgliedern des
GliK-Vereins bewohnt werden sollen.
24 Wohnungen befinden sich im neu
errichteten Tetris-Haus, das in Hybridbauweise errichtet wird. 34 Einheiten
entstehen im ehemaligen Kasernengebäude und weitere 21 im Wohnturm, der von
der SEG neu gebaut wird. Im September
2022 werden die Wohnungen bezugsfertig.
Es entsteht ein Mix aus Ein- bis Vierzimmer- und Gemeinschaftswohnungen
in unterschiedlichen Größen, von denen
ein Teil gefördert wird.
Das Gemeinschaftsprojekt richtet sich
an Familien, Paare, Einzelpersonen und
Wohngemeinschaften. Der Verein »GliK«
möchte einen ressourcenschonenden, solidarischen Lebensstil praktizieren.

Füreinander da sein, miteinander feiern, Lebenssituationen. Jeden Alters und jeder
sich gegenseitig helfen, das Teilen von Nationalität.
Gerätschaften und der sorgsame Umgang
Meldet euch!
mit der Natur sind für die Mitglieder wichtige Werte.
Am besten jetzt gleich, es gibt nur noch
wenige Plätze. Schreibt uns eine kurze
Wer hat Interesse?
Nachricht an unseren Verein »GliK«!
Wer hat Interesse an dem Wohnprojekt E-Mail: GliK@email.de
und möchte mitmachen? Gesucht werden Netzwerk neues Wohnen Wiesbaden
noch Mitstreiter*innen in verschiedensten (GWW): nnww@gww-wiesbaden.de

