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Das »Quartier am Bürgerhaus«
Die GWW setzt in Kostheim neue Maßstäbe

Aufruf
Der GWW-Nachbarschaftsaward
Wer wird 2022 »Beste Nachbarin«
oder »Bester Nachbar«?

Angebote
Co-Living, weiter gedacht
Gemeinschaftlich wohnen
in guter Nachbarschaft

Ausgaben
Stromkosten senken!
Nützliche Tipps
zum Energiesparen
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Ausmalen:
10 Zum
die Hausordnung
Nehmt Bunt- und Filzstifte zur Hand
und legt los: Gebt der Hausordnung viel
Farbe!

11 Nachbarschaftsaward 2022
Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,
2020 haben wir zum ersten Mal den »Nachbarschaftsaward« ausgelobt. Die Idee dahinter: Menschen zu würdigen, die sich für ein
gutes Zusammenleben besonders engagieren. Die Resonanz darauf
war enorm und hat einmal mehr gezeigt: Gute soziale Bindungen
sind keine Seltenheit! Ganz im Gegenteil. Zusammenhalt und
Füreinander-da-Sein sind Werte, die nach wie vor gelebt werden –
und zwar in jedem Alter und unabhängig von der Herkunft. Die
positiven Erfahrungen haben uns darin bestärkt, die Auszeichnung
jedes Jahr aufs Neue zu vergeben. Auch in diesem Jahr suchen wir
wieder »Die beste Nachbarin« bzw. »Den besten Nachbarn« und
bitten dabei um Ihre Mitwirkung. Denn Sie wissen am besten, wer
die Auszeichnung verdient. Sie müssen es uns nur verraten. Alle
Details zur Teilnahme erfahren Sie auf Seite 11.
Dass das Zusammenleben in unseren Wohnquartieren gut funktioniert, ist uns als größtem Wohnungsvermieter in Wiesbaden ein
wichtiges Anliegen. Wir möchten, dass sich Menschen nicht nur in
ihrem privaten Zuhause gut aufgehoben und wohlfühlen sondern
auch in ihrem gesamten Wohnumfeld. Und dabei spielen Nachbarschaften eine wichtige Rolle. Es heißt schließlich nicht ohne Grund:
»Auf Reisen brauchst du einen guten Weggenossen, zu Hause einen
guten Nachbarn.«* Zugegeben: Man kann sich seine Nachbarn nicht
immer aussuchen. Doch die vielen Beispiele aus unseren Wohnquartieren machen immer wieder deutlich: Wenn jeder einen kleinen
Beitrag leistet, dann klappt das auch mit dem Zusammenleben unter
einem Dach.
Wer sichergehen möchte, in einem Mehrfamilienhaus mit Menschen
Tür an Tür zu wohnen, mit denen man Interessen und Wertvorstellungen teilt, findet in Wohninitiativen möglicherweise einen passenden
Anschluss. Zwei solcher Initiativen stellen sich in diesem Heft auf
den Seite 12 und 13 vor. Schnell sein lohnt sich: Stand Anfang März
gab es bei beiden nur noch wenige freie Plätze.
Auf gute Nachbarschaft!
Ihr

Thomas Keller
*Chinesisches Sprichwort.

www.gww-wiesbaden.de

Wer ist Ihre »Beste Nachbarin« bzw.
Ihr »Bester Nachbar«?
Bis zum 14.09.2022 haben alle GWWMieter wieder die Möglichkeit, ihre
»Beste Nachbarin« bzw. ihren »Besten
Nachbarn« zu nominieren.
Aus den eingegangenen Vorschlägen
wird die siebenköpfige Jury schließlich
den Preisträger auswählen. Mitmachen
lohnt sich!

12 Nur noch wenige Plätze frei

In Klarenthal und Kastel baut die GWW
Wohnungen für Wohngruppen. Das
Interesse ist groß.
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14 Gut zu wissen

• 90 Jahre GeWeGe –
herzlichen Glückwunsch!

Nützliche Tipps und Wissenswertes
rund um Haushalt, Klimaschutz und
Energiesparen.
• Stromkosten mit Erfolg senken
• Augen auf beim Technikkauf
• Alternative Verkehrsmittel nutzen
• 7,1 Tonnen CO2 pro Kopf
• Duschen – jede Minute zählt

• GWW unterstützt MOJA
• Wiesbaden wird
»Host Town«
• Mehr Müll als
Platz in
der Tonne?

Anonyme
Hilfe …

18
16 Wer hilft in der Not?

Gestatten, meine Name ist …
Wer glaubt, Eltern könnten davor zurückschrecken, ihre Kinder Knirpsi, Satan oder
Barbie zu nennen, irrt. Aber ist das auch
erlaubt?

In Wiesbaden gibt es zahlreiche Hilfsangebote für Menschen, die sich in einer
persönlichen Krise befinden. Rund um
die Uhr. Anonym. Und kostenfrei!

In Mainz-Kostheim entwickelt die GWW – verteilt
über mehrere Bauabschnitte – ein neues Wohnquartier,
das neue Maßstäbe setzen wird: Im »Quartier am
Bürgerhaus« wird es vielfältige Mietwohnungsangebote, eine Kita, kleinere Gewerbeeinheiten
und eine Mobilitätszentrale geben. Werfen Sie
doch mal einen Blick darauf …

STANDORT
4

Wohnen am Bürgerhaus in Mainz-Kostheim

QUARTIER
Am Bürgerhaus
Mobilitätszentrale (MOBY)
Kita und besonderes Wohnen
Gewerbe, Waschsalon,
Werkstatt und Lädchen
Begegnung, Quartierscafé und -büro
Bürgerhaus

QUARTIER
Am Bürgerhaus
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In Kostheim tut sich was: In direkter Nachbarschaft zum neuen Bürgerhaus errichtet die GWW
ein neues Quartier mit bis zu 250 Mietwohnungen. Für das städtebauliche Konzept wurden mehrere
Architekturbüros eingeladen, einen tragfähigen Entwurf zu erarbeiten. Aus dieser Mehrfachbeauftragung ging 2020 das Wiesbadener Planungsbüro »Stadt.Quartier« als Sieger hervor. Knapp 70 Mio.
Euro investiert die GWW in den Bau des neuen Quartiers, das ab Frühjahr 2023 in mehreren
Abschnitten realisiert wird.

Bürgerhaus

Da die alten Bürgerhäuser in
Kostheim und Kastel in die Jahre
gekommen waren, hat die Stadt
Wiesbaden für beide Stadtteile
an der Kostheimer Landstraße
den Neubau eines multifunktionalen Bürgerhauses mit
entsprechenden Außenanlagen
beschlossen. Der Neubau grenzt
an das neue Wohnquartier an.

Kindertagesstätte

Mobilitätszentrale

Damit sich in dem neuen
Wohnquartier auch Familien
mit Kindern wohlfühlen, entsteht am Quartiersplatz eine
mehrzügige moderne Kindertagesstätte.

Bei der Mobilitätszentrale ist
der Name Programm: Dort
können die Bewohner ihren
eigenen Pkw abstellen, ein
Fahrzeug ausleihen und
E-Fahrzeuge aufladen. Auf
dem Dach ist eine Sport- und
Freizeitfläche vorgesehen.

Gut fürs Mikroklima:
Die Fassaden der
Gebäude im Quartier
werden teilweise
begrünt.

Bis zu

Wohnungen
Co-Working, Café

Wohnwünsche und Wohnbedürfnisse sind sehr unterschiedlich. Deshalb wird es
auch ein breites Spektrum von
Mietwohnungsangeboten
geben. Zudem richtet die
GWW im Quartier ihr neues
Außenbüro ein. Des Weiteren
sind kleinere Gewerbe- bzw.
Ladenflächen, u. a. für einen
Bäcker, und eine Fahrradwerkstatt vorgesehen.

Nähere Informationen
zu den Plänen gibt’s hier!
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Quartier am Bürgerhaus

Zukunftsweisend und nachhaltig geplant
In Mainz-Kostheim entwickelt die GWW das »Quartier am Bürgerhaus«. Es handelt sich dabei um eine nachhaltige
städtebauliche Innenentwicklung. Das städtebauliche Konzept wurde im Vorfeld in enger Abstimmung mit dem
Stadtplanungsamt erarbeitet. Alexander Harff, Prokurist und Leiter der Abteilung »Projektsteuerung Bauplanung«
bei der GWW, erläutert, was das Quartier so besonders macht.
Und nun zur Beantwortung der Frage:
Alle Wohnhäuser werden blau-grüne Dachflächen haben. Das Regenwasser kann auf
natürliche Weise verdunsten und übt somit einen kühlenden Effekt auf das Mikroklima aus. Gleichzeitig leistet die Bepflanzung einen Beitrag zum Erhalt der
Wie beschreiten bei diesem Vorhaben in
Biodiversität in der Stadt. Darüber hinaus
vielerlei Hinsicht neue Wege. Zuerst einwerden wir auch erstmals Fassaden im
mal werden wir auf diesem Grundstück Alexander Harff, Prokurist und Leiter der Abteilung
größeren Maßstab begrünen. Über das
»Projektsteuerung Bauplanung«.
nicht nur Wohnungen bauen, sondern auch
Regenwassermanagement wollen wir so
eine Kita. Außerdem schaffen wir Platz in-Haus«-Wohnungen und Wohnungen, in viel Regenwasser wie möglich in den nafür kleinere gewerbliche Nutzungen, die denen man Wohnen und Arbeiten sehr gut türlichen Kreislauf zurückgeben, indem das
sich gut integrieren lassen, weil von ihnen miteinander vereinen kann.
Wasser in Zisternen gesammelt und für
Mit diesem breitgefächerten Wohnungs- die Bewässerung eingesetzt wird.
keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind,
die das Wohnen stören könnten. Infrage angebot können wir Menschen in unterkommen zum Beispiel Co-Working, ein schiedlichen Lebensphasen und -situatiWaschsalon, eine Fahrradwerkstatt oder onen ansprechen. Das sorgt für eine gute
ein Bäcker – also Nutzungen, die das Durchmischung im Quartier.
Leben und Wohnen im Quartier für die
Die Stadtplanung in Wiesbaden hat
Menschen bereichern.
Heutzutage spricht man bei einer zusammen mit dem Umweltamt Anforso kleinteiligen Durchmischung deshalb derungen an Energiekonzepte für
gerne von einem »urbanen« Quartier. Zu- Wohnquartiere formuliert. Worin
dem werden wir bei den Planungen der bestehen die ökologischen Aspekte des
Wohnungsangebote darauf achten, dass neuen Quartiers?
es ein breites Spektrum gibt. Konkret bedeutet das: Es gibt kleinere bis sehr große Dazu gibt es ein ganzes Bündel von MaßWohnungen, geförderte und frei finan- nahmen. Vorweg möchte ich jedoch auf »Blau-grüne« Dächer speichern überschüssiges
zierte, altersgerechte und barrierefreie, ein ganz besonderes Merkmal des neuen Regenwasser und sorgen für eine natürliche Kühlung.
aber auch Cluster-Wohnungen und »Haus- Quartiers eingehen: die Mobilitätszentrale, das sogenannte MOBY. Dabei handelt es sich um eine Hochgarage, in der
die Bewohner nicht nur ihren Pkw abstellen können, sondern auch auf verschiedene Mobilitätsangebote zugreifen können.
Die Idee dahinter ist, dass sich nicht
jeder heute noch ein eigenes Auto leisten
will, gleichwohl aber nicht auf den Komfort
verzichten möchte. Carsharing ist dafür
Das neue Quartier am Bürgerhaus
ist kindgerecht geplant. Da keine Autos
eine Lösung. Geplant ist, das wir dieses
hineinfahren, können die jungen
Angebot um Leihfahrräder, LastenfahrBewohner draußen unbefangen spielen.
räder und Elektromobilität erweitern.

Herr Harff, entlang der Kostheimer Landstraße soll ein neues Wohnquartier mit
bis zu 250 Wohnungen entstehen.
Wie unterscheidet sich dieses Projekt
von anderen Wohnungsbauprojekten,
die die GWW plant und baut?
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Anwohner befürchten, dass eine dichte
Bebauung nicht zu den Reihenhäusern
im angrenzenden Wohngebiet passt,
die hohen Häuser ihnen also das Licht
Für das Quartier wird ein CO2-neutrales »wegnehmen« und ein neuer sozialer
Energiekonzept erstellt. Zu den Kernele- Brennpunkt entstehen könnte. Sind diese
menten zählen Photovoltaikanlagen und Sorgen berechtigt?
Erdwärme, die als »Kalte Nahwärme«
geplant ist, mit dezentralen Sole-Wasser- Mit Urbanität geht grundsätzlich immer
auch eine gewisse Dichte einher. Aus
Wärmepumpen.
diesem Grund haben die Gebäude unterschiedliche Höhen und werden gestaffelt.
Im Bauleitplanverfahren werden noch
Verschattungsstudien erarbeitet, um die
Planungen genauer darauf abzustimmen.
Indem wir den ruhenden Verkehr in der
Mobilitätszentrale an einer zentralen Stelle,

Strom- und Gaspreise klettern aktuell
ziemlich in die Höhe. Wie wird in dem
Quartier die Energie gewonnen?

bündeln, reduziert sich der Verkehr im
Quartier auf Service-, Liefer- und Rettungsfahrzeuge. Dadurch steigt die Aufenthaltsqualität im Freien und somit auch die sozialen Kontakte.
Denn wo Menschen sich begegnen
können, entstehen neue Nachbarschaften.
Auch das breit gefächerte Wohnungsangebot sorgt für eine gute soziale Durchmischung. Und nicht zuletzt wird die GWW
mit einem eigenen Büro direkt vor Ort sein.
Wir sind davon überzeugt, dass mit dem
»Quartier am Bürgerhaus« eine neue
Adresse für gelebte, urbane Vielfalt entsteht.
Abschließend noch eine Frage zum
Lärm: Wie gelingt es, das Quartier
abzuschirmen?
Das gelingt zum einen durch die Bebauung
selbst. So ist die Geräuschbelastung in
den innen liegenden Bereichen des Quartiers so gering, dass es keiner besonderen
Anforderungen an den Schallschutz bedarf.
Zur Bahn- und Straßenseite hin werden
zwischen den Wohngebäuden Glaswände
eine schützende Wirkung entfalten.
Herr Harff, herzlichen Dank, dass Sie
sich die Zeit genommen haben.

Ein gemeinsames Bürgerhaus
»Aus zwei wird eins«, lautet die Devise
in Kostheim und Kastel. Denn zukünftig
wird es für die beiden Stadtteile nur
noch ein gemeinsames Bürgerhaus
geben. Rund zwölf Millionen Euro für
den Bau veranschlagt. Die Pläne für
das L-förmige Gebäude entwarf das
Stuttgarter Büro »dasch zürn + partner«,
das den Realisierungswettbewerb
der Stadt 2019 für sich entscheiden
konnte. Die Jury überzeugte zum einen
das ansprechende Erscheinungsbild
des Gebäudes mit einem attraktiven
Vorplatz und zum anderen die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten für
kleinere und größere Veranstaltungen.

Zur
Visualisierung
geht‘s hier!
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90 Jahre GeWeGe –
herzlichen Glückwunsch!
Bereits im 19. Jahrhundert war Wiesbaden ein beliebter Wohnort
und preiswerter Wohnraum ein gefragtes Gut. Da sich die Situation
über die Jahre immer mehr zuspitzte, richtete die Stadt schließlich
in den 1920er-Jahren erstmals ein städtisches Wohnungsamt ein.
Etliche soziale Wohnungsbauprojekte wurden in den Folgejahren
initiiert. 1932 wurde die »Gesellschaft zur Verwaltung städtischer
Mietshäuser mbH« gegründet, aus der später die GeWeGe hervorgehen sollte.

War über viele Jahre der Sitz der GeWeGe:
das Thalhaus im Nerotal.

Die Aufgabe war, Instandsetzungsarbeiten und Umbauten durchzuführen und die Wohnungen zu bezahlbaren Konditionen zu vermieten. Bis heute hat sich daran grundsätzlich nichts geändert. Denn
viele Gebäude, die in den Anfängen des 20. Jahrhunderts im
Westend, im Rheingau- und Dichterviertel sowie in Biebrich und
Dotzheim errichtet worden sind, gibt es noch heute. Seit 2007
firmiert die GeWeGe unter dem Dach der GWW. Zum 90. Firmenjubiläum erscheint nunmehr eine Dokumentation der Unternehmensentwicklung, die zugleich auch die Entwicklung des sozialen
Wohnungsbaus in Wiesbaden beschreibt.

GWW
unterstützt MOJA
»Clean Up Your Hood« ist das Motto des
Taschengeldprojekts der mobilen Jugendarbeit
MOJA e.V. Für ein kleines Taschengeld helfen
Jugendliche seit Anfang dieses Jahres, den
Wallufer Platz und ihr Viertel von Abfall zu
befreien und sauber zu halten. Gleichzeitig
erfahren die Teilnehmer während der AufVon April bis Oktober ist der Bauwagen von
räumaktion auch viel Wissenswertes rund
MOJA am Wallufer Platz für Jugendliche ein
um »Abfall und Auswirkungen auf die
beliebter Anlaufpunkt. Neben verschiedenen
Umwelt« und um Müllvermeidung. GWWSpiel- und Sportangeboten bietet das Team im
Geschäftsführer Thomas Keller hat die Idee Bauwagen auch Raum für einen persönlichen
Austausch.
so sehr überzeugt, dass er entschieden hat, Die Öffnungszeiten des Bauwagens
die Initiative mit einer Spende von 750 Euro DI: 17.00–21.00 Uhr
MI: 16.30–18.00 Uhr (Street Soccer Training)
zu unterstützen. Der Spendenscheck wurde
DO: 17.00–21.00 Uhr
am 10. März offiziell an den MOJA-Projektleiter André Kohl und den MOJA-Geschäfts- Nähere Infos über MOJA finden Sie
unter: www.moja-wiesbaden.de
führer Thomas Holz überreicht.
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Mehr Müll als Platz
in der Tonne?

Wiesbaden wird »Host Town«
Im Juni 2023 finden in Berlin die Sommer Special Olympics
statt und die hessische Landeshauptstadt wird eine der Städte
sein, die eine der Länderdelegationen mit ihren Athletinnen
und Athleten, die Coaches und das Betreuungspersonal beherbergen wird. Voraussichtlich im Mai dieses Jahres wird bekannt
gegeben, welche der 190 ausländischen Delegationen in
Wiesbaden zu Gast sein werden.
Die internationalen Sportlerteams sollen im Vorfeld dieser Olympischen Spiele auch einen Eindruck von der Vielfalt Deutschlands
bekommen, so die Idee hinter dem Konzept, die Special Olympics
nicht nur auf den Veranstaltungsort Berlin zu beziehen. Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende zeigt sich über die erfolgreiche
Bewerbung Wiesbadens als »Host Town« sehr erfreut.

Durchschnittlich 459 kg Abfall sind 2021 in
Hessen pro Einwohner angefallen. Das waren
vier Kilogramm mehr als ein Jahr zuvor, teilt
das Hessische Statistische Landesamt mit. Der
Anstieg wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass durch die Pandemie mehr Menschen
von zu Hause aus arbeiten. Vor allem die
Menge an Sperrmüll und aussortierten Elektrogeräten hat im vergangenen Jahr deutlich
zugenommen. Der Anstieg des Hausmülls
hingegen sorgt vielfach dafür, dass Mülltonnen
lange vor dem Abholtermin bereits randvoll
sind. Wohin mit dem Abfall, wenn in der Tonne
kein Platz mehr ist? Auf keinen Fall die Abfalltüte neben die Tonne stellen! Das ist nicht nur
verboten, sondern sorgt für zusätzlichen Ärger,
weil die Entsorgungsdienste die haushaltsüblichen Müllbeutel nicht mitnehmen. Wenn die
Mülltonne vorübergehend nicht ausreicht, muss
ein sogenannter Restabfallsack her. Der kostet
4,20 Euro pro Stück. Grünabfallsäcke sind mit
1,95 Euro pro Stück etwas günstiger. Beide
Säcke sind bei den Ortsverwaltungen, im Umweltladen der Stadt Wiesbaden sowie auf den
Wertstoffhöfen der ELW und an der Kleinannahmestelle auf der Deponie erhältlich.
Nützliche Informationen zur Abfallvermeidung, Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe bzw. Kleinannahmestelle sind im
Internet abrufbar unter: www.elw.de
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In einem Mehrfamilienhaus ist
manchmal viel los. Damit das Bild
auch genauso bunt ist wie das
Zusammenleben, nehmt Filz- oder
Buntstifte zur Hand und fangt an,
die Hausordnung auszumalen.
Welche Farbe sollen die Blätter
an der Fassade haben? Oder das
Auto, in dem sich der Fahrer mit
dem Rettungsdienst streitet?
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Wer wird 2022 »Die beste Nachbarin«
oder »Der beste Nachbar«?
An alle GWW-Mieter: Jetzt mitmachen! Es lohnt sich!
Fast unter jedem Dach eines Mehrfamilienhauses gibt es einen oder sogar mehrere
Bewohner, die sich kümmern, engagieren und für andere da sind. Menschen, die mit
ihrer Hilfsbereitschaft dazu beitragen, dass das Zusammenleben gut funktioniert. Und
genau diese »guten Seelen eines Hauses« werden ab sofort gesucht. Wer verdient
die Auszeichnung? Einsendeschluss für Ihren Tipp ist der 14.09.2022 (Datum des
Poststempels/E-Mail-Eingang). Der Gewinner erhält eine Gutschrift über eine NettoMonatsmiete und wer den Tipp gegeben hat, wird mit einem Einkaufsgutschein
belohnt.
Schicken Sie Ihre Nominierung zusammen
mit Ihrem vollständigen Namen und Ihrer
Schreiben Sie uns, wer Ihre »Beste NachAdresse, einschließlich Ihrer Telefonnummer
barin« oder Ihr »Bester Nachbar« ist. Teilen
für Rückfragen entweder per E-Mail an
Sie uns möglichst ausführlich mit, warum
luwia@gww-wiesbaden.de
oder auf dem
Sie diesen Menschen für die Auszeichnung
Postweg an:
nominieren. Was so besonders ist? Es gibt
GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
sicherlich 1.000 Gründe, warum jemand die Abteilung LuWiA
Auszeichnung verdient hat. Je besser Sie Postfach 26 28, 65016 Wiesbaden.
diese beschreiben, desto einfacher kann
die Jury Ihre Nominierung nachvollziehen.

So funktioniert‘s

Checkliste für die Nominierung
Diese Angaben brauchen wir:
• Vor- und Nachname Ihrer »Besten Nachbarin« bzw. Ihres »Besten Nachbarn«.
• Angaben zur Adresse
• Begründung: Warum ist Ihre Nachbarin
die Beste bzw. Ihr Nachbar der Beste?

Diese Seite bitte abtrennen und abschicken an:
GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH,
Abteilung LuWiA, Postfach 26 28, 65016 Wiesbaden

DER beste Nachbar
die beste Nachbarin

wer wird es
2022?

hluss :
Einsendesc

14.0 9. 2022

Die Teilnahmebedingungen

• Teilnahmeberechtigt sind alle Mieter

der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW), die über 18 Jahre
alt sind.

• Für die Aktion »Beste/-r Nachbar/-in«

können nur GWW-Mieter vorgeschlagen
und ausgewählt werden. Es ist jedoch
ausgeschlossen, sich selbst oder im
eigenen Haushalt lebende Personen
vorzuschlagen.

• Die Aktion endet am Mittwoch, 14.09.2022
(Datum des Poststempels bzw. des
E-Mail-Eingangs).

• Unter den eingereichten Vorschlägen

trifft eine Jury die Auswahl. Die »Beste
Nachbarin«/der »Beste Nachbar« wird
namentlich und bildlich veröffentlicht.

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
• Eine Auszahlung des Gewinns in bar ist
nicht vorgesehen.

• Die bei der Aktion »Beste/-r Nachbar/-in«
angegebenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Aktion verwendet.
Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an
Dritte.

Nähere Informationen zur Datenschutzerklärung der GWW sind abrufbar unter:
www.gww-wiesbaden.de/service/
datenschutzerklaerung/
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Auch beim gemeinsamen Winterspaziergang lernten sich Mitglieder von »GLiK« und Interessenten kennen. Hans Vollmer, der den Verein bei der Umsetzung des
Vorhabens unterstützt, kam mit dem Fahrrad dazu. (Bildquelle: Regina Graminski)

Netzwerk neues Wohnen Wiesbaden

Begrenztes Angebot:
Nur noch wenige Wohnungen frei!
Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag. In wenigen Monaten ist es endlich so
weit: Im September können die Mitglieder des Vereins »Gemeinsam leben
in Kastel e.V.« (GliK) in Kastel Housing ihr neues Zuhause beziehen. Der
Grundgedanke, der alle miteinander vereint: ökologisch, nachhaltig in einer
guten, lebendigen Nachbarschaft zu leben. Mit diesem Wunsch stehen sie
nicht alleine da. Auch in Klarenthal haben sich Menschen zusammengefunden, die ihren Traum vom gemeinschaftlichen Wohnen realisieren
möchten. Die GWW stellt dafür die jeweils passenden Wohnungsangebote
zur Verfügung. Wer sich den Initiativen noch anschließen möchte, muss
sich allerdings beeilen: Es sind bei beiden Projekten nur noch sehr wenige
Wohnungen frei.

Wohnformen sind immer ein Ausdruck des
gesellschaftlichen Wandels. Das zeigt sich
an dem »Co-Living-Trend« ganz besonders.
Denn dass sich immer häufiger Menschen
zusammenfinden, die sich ein Miteinander
mit anderen unter einem Dach und das
Teilen von Interessen bzw. Aktivitäten
vorstellen können, ist nicht überraschend.
Zwar bestehen heutzutage zwei Drittel
aller Haushalte nur noch aus einer bzw.
maximal zwei Personen. Doch der Wunsch
oder gar die Sehnsucht nach Gemeinschaft

ist trotz allem groß. Gleichwohl möchte
jeder seinen persönlichen, privaten Rückzugsort beibehalten.
Also werden Wohnformen gesucht, die
genau das ermöglichen: Es gibt gemeinschaftlich genutzte Bereiche, in denen das
Miteinander gelebt werden kann. Sie bilden quasi das Bindeglied. Sie sind ein
Treffpunkt, ein Ort an dem man zusammenkommen und gemeinsamen Aktivitäten
nachgehen kann. Zum Beispiel gärtnern,
werkeln, spielen oder kochen.

Darüber hinaus hat jeder seinen persönlichen, eigenständigen Lebensraum, in den
man sich zurückziehen kann.
Gemeinschaftliche Wohnprojekte sind
also keine klassischen »WGs«, in denen
sich die Bewohner Küche, Bad und Wohnzimmer teilen.
Mit dem Netzwerk neues Wohnen Wiesbaden unterstützt die GWW
Menschen, die auf der Suche nach einer
gemeinschaftlichen Wohnform sind, bereits
seit vielen Jahren. Die erste Initiative war
das Wohnprojekt Horizonte e.V., deren
Mitglieder seit Juli 2018 Mieter eines neu
errichteten Mehrfamilienhauses im Wohnquartier Weidenborn sind.
Im Herbst dieses Jahres werden im
Quartier Kastel Housing die nächsten
Wohnungen bezugsfertig, die unter anderem von den »GliK«-Mitgliedern bezogen
werden. Die Wohnungsangebote sind so
vielfältig wie ihre zukünftigen Bewohner.
Denn »GliK« ist offen für alle Menschen,
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ganz gleich ob Singles, Paare, (Patchwork-)
Familien oder alleinerziehende Elternteile.
So gibt es kleinere Einheiten mit 40 m2
und größere Wohnungen mit über 80 m2.
Und weil »GliK« sich an Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen und
-phasen richtet, wurde selbstverständlich
auch an die Bezahlbarkeit gedacht. Mithin
gibt es auch Wohnungen für Haushalte
mit geringen und mittleren Einkommen.
Zwei Dutzend Mitglieder zählt »GliK« inzwischen. »Das Gute ist, dass sich alle in
einer frühen Phase des Projektes kennenlernen und sich voll und ganz auf die zentrale Frage konzentrieren können, wie sie
das Zusammenleben gestalten wollen«,
erklärt Architekt Hans Vollmar, der die
Koordinierungsstelle »Runder Tisch für
Wohninitiativen und Baugemeinschaften«
lange geleitet hat und heute »GliK« ehrenamtlich fachlich unterstützend zur Seite
steht.

hende und -erziehende bis zur Familie,
jeder ist willkommen.
Wer sich einen Eindruck verschaffen
will, wie man sich in Klarenthal das Zusammenleben vorstellt, ist herzlich eingeladen, sich zunächst ganz unverbindlich
zu informieren. Die Satzung zur Gründung
des Vereins ist in Arbeit und bildet ebenso wie bei »GliK« die Grundlage für das
Zusammenleben und -wohnen.

Auf gute Nachbarschaft

Es gibt viele gute Gründe, die für gemeinschaftliche Wohnprojekte sprechen. Die
Freude an gemeinsamen Aktivitäten mit
Gleichgesinnten ist zweifelsohne ein zentraler Beweggrund. Auch zu wissen, dass
man nicht allein, sondern füreinander da
ist, wenn es die Situation erfordert, kann
ein Motiv sein, sich für ein »organisiertes
Zusammenleben« zu entscheiden.
Nicht zu unterschätzen ist jedoch, dass
man seine Nachbarn bereits vor Einzug
Reinschnuppern
kennenlernt. Gute Nachbarschaften haben
ausdrücklich erwünscht
einen großen Einfluss darauf, ob man sich
Weitere Wohnungsangebote für gemein- in seinem neuen Zuhause wohlfühlt. Entschaftliches Wohnen errichtet die GWW sprechend groß ist die Vorfreude der Wohnzudem aktuell in der Carl-von-Ossietzky- gruppen, endlich ihr neues Zuhause beStraße 53–55 im Stadtteil Klarenthal.
Auch dort wurde bei den Planungen
der Grundrisse und Wohnungsgrößen an
alles gedacht. In den neuen Mehrfamilienhäusern mit jeweils 28 Wohnungen
gibt es kleinere und größere Einheiten auch
für Haushalte mit niedrigem und mittlerem
Einkommen.
Die Gruppe, die sich 2020 zusammengefunden hat und im Frühjahr 2023 ihre
Wohnungen beziehen wird, ist inzwischen
auf rund 23 Mitglieder angewachsen und
ebenfalls sehr heterogen. Dass dieses
Wohnprojekt genauso wie »GliK« nur noch
sehr wenige Plätze frei hat, zeigt, wie groß
das Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen ist. Von Studenten über Alleinste-

Berichteten bei der Grundsteinlegung in Klarenthal
von ihrer Initiative: Ilona Schäfer und Martin Juppe.
Interessenten können sich per Mail an folgende
Adresse wenden: WPKLarenthal@outlook.de

ziehen zu können. Gut zu wissen: Die
beiden Wohnprojekte, die die GWW derzeit für die Wohninitiativen realisiert, sind
aktuell die einzigen Angebote dieser Art
in Wiesbaden.

Netzwerk neues Wohnen Wiesbaden
Nähere Informationen zu den Neubaumaßnahmen für die gemeinschaftliches Wohnen
der GWW gibt das Netzwerk neues
Wohnen Wiesbaden.

nnww@gww-wiesbaden.de
Der direkte Draht zu »GliK«
Alle Interessenten für das Wohnprojekt in
Kastel Housing können sich entweder
direkt per E-Mail an glik@email.de oder
telefonisch an Hans Vollmar wenden:
Tel. 0176 5570 3792.
Ein Selbsttest
Wer herausfinden möchte, ob die eigenen Vorstellungen zum Leitgedanken des
gemeinschaftlichen Wohnens
passen, kann hier einen Fragebogen
zur Selbsteinschätzung ausfüllen:
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Alternative
Verkehrsmittel nutzen

Tipps und Wissenswertes
rund um Haushalt, Klimaschutz
und Energiesparen
Mit etwas Sparsamkeit lässt
sich beim Strom jährlich insgesamt soviel Geld einsparen:

55 Euro

60 Euro

5 Euro

Kühlschrank

8 Euro

18 Euro

Waschen Wasserkocher Backen

Kochen

Beleuchtung

Stromkosten
mit Erfolg senken
Steigende Strompreise machen sich im
Geldbeutel bemerkbar. Die Crux ist jedoch,
dass man das erst viel zu spät merkt. Denn
jeder Kunde erhält seine Verbrauchsabrechnung vom Stromanbieter nur einmal
im Jahr. Wer also in Zukunft böse Überraschungen beim Blick auf die jährliche
Stromrechnung vermeiden möchte, ist gut
beraten, die folgenden Spartipps (siehe
Kasten links) zu beachten, die sich ganz
einfach umsetzen lassen.

27 Euro
14 Euro

Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit
fällt das Umsteigen aufs Fahrrad deutlich
leichter. Aber auch in den kühlen und regenreicheren Monaten lohnt es sich, das
eigene Auto einfach mal stehen zu lassen
und stattdessen lieber den Bus bzw. die
Bahn zu nutzen. Wer pro Tag im Schnitt
20 km zurücklegt, tut auch Gutes für die
Umwelt: So hat Greenpeace errechnet,
dass durch die Nutzung alternativer Verkehrsmittel jährlich rund 640 Kilo weniger
CO2 ausgestoßen werden.

Stand-by

Tipps zum Stromsparen
• Die Temperatur im Kühlschrank um 1°C erhöhen. 7 °C reichen völlig aus,
damit Lebensmittel gut gekühlt sind und frisch bleiben. Das spart 5 Euro im Jahr.
• Das Energiesparprogramm Eco der Waschmaschine nutzen. Das dauert zwar
länger, ist aber trotzdem sparsamer, weil das Wasser weniger erhitzt wird. Das
spart 8 Euro im Jahr
• Beim Wasserkocher immer nur die Menge kochen, die auch wirklich benötigt
wird. Die meisten kochen im Schnitt täglich 1 Liter Wasser zu viel. Das spart
14 Euro im Jahr.
• Beim Backen besser die Umluft als die Ober- und Unterhitze nutzen, weil man so
mit einer niederigeren Temperatur backen kann. Das spart 18 Euro im Jahr.
• Beim Kochen den Topfdeckel benutzen. Selbst wenn man nur dreimal in der
Woche kocht, spart das allein 27 Euro im Jahr.
• Bei der Beleuchtung Halogen- und auch Energiesparlampen durch LED-Lampen
ersetzen. Das spart 55 Euro im Jahr.
• Der größte Spareffekt wird erzielt, wenn man auf den Stand-by-Modus von
Haushaltsgeräten verzichtet. Das klappt am besten mithilfe einer Steckerleiste, die
sich komplett ausschalten lässt, wenn man die Geräte nicht benötigt.
Das spart 60 Euro im Jahr.
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
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Augen auf beim
Technikkauf

7,7 Tonnen CO2
pro Kopf

Duschen –
jede Minute zählt!

Unterhaltungs- und Informationselektronik,
also Fernsehgeräte, Computer, Monitore
sowie Musikanlagen, sind richtige Stromfresser. Im Schnitt entfallen in jedem Haushalt rund 27 Prozent des Stromverbrauchs
auf Unterhaltungselektronik. Umso wichtiger ist es, beim Kauf solcher Geräte auf
den Energieverbrauch zu achten.
Zwar sind die sparsameren Geräte
tendenziell etwas teurer. Doch mit Blick
auf die stetig steigenden Strompreise
gleicht sich das nach einigen Jahren wieder aus. Und je mehr Elektronikgeräte ein
gutes Energielabel haben, desto mehr
summieren sich die Einspareffekte.
Die beste Energieeffizienzklasse erfüllt
ein Gerät mit der Bezeichnung A+++. Geräte der Kategorie G haben hingegen den
höchsten Strombedarf. Wie sehr es sich
lohnt, darauf zu achten, macht folgendes
Beispiel deutlich: Ein Kühlschrank der
Energieeffizienzklasse A+++ verbraucht
im Vergleich zu einem Kühlschrank der
Klasse A+ nur halb so viel Strom.

Deutschland hat sich verpflichtet, seine
Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren, damit die Erde auch noch für
künftige Generationen lebenswert ist.
Damit dieses Ziel erreicht wird, darf jeder
Mensch in Deutschland nur zwei Tonnen
CO2 im Jahr verursachen. Davon sind wir
allerdings sehr weit entfernt.
2020 wurden in Deutschland durchschnittlich in 7,7 Tonnen CO2 pro Kopf
verursacht. Zum Vergleich: Unter allen
G20-Staaten verursacht Saudi-Arabien
mit 17 Tonnen den höchsten CO2-Ausstoß.

Nach der Heizung ist das Duschen der
zweitgrößte Energieverbraucher. Im Schnitt
duschen »die Deutschen« etwa elf Minuten. Je nachdem wie viel Wasser durch
den Duschkopf fließt, werden für diese elf
Minuten 88 bis 176 Liter Wasser und eine
entsprechende Menge Heizenergie benötigt. Wer kürzer duscht, spart also doppelt:
Wasser und Heizenergie.

So überprüfen Sie
Ihren Stromverbrauch
Wer wissen will, wie hoch der Stromverbrauch seiner Elektrogeräte ist,
kann sich bei der Energieberatung
der Verbraucherzentrale kostenlos ein
Strommessgerät ausleihen.
Das wird ganz einfach zwischen die
Steckdose und das Elektrogerät gesteckt und zeigt dann den Verbrauch
des jeweiligen Geräts an. Ist dieser zu
hoch, sollte man einen Austausch des
Geräts in Erwägung ziehen.
Wer Fragen zum Stromverbrauch und
zu sparsamen Haushaltsgeräten hat,
kann sich an die kostenfreie Tel.-Nr.
0800 809802400 der Verbraucherzentrale wenden. Oder auch an die
Onlineberatung unter:

www.verbraucherzentraleenergieberatung.de

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2021

Und wer wissen will, wie viel Wasser
in der Minute durch den Duschkopf
rauscht, nimmt sich einen Wassereimer
mit einem Fassungsvermögen von zehn
Litern und eine Stoppuhr zur Hand.
Duschkopf in den Eimer halten,
Wasserhahn voll aufdrehen und eine
Minute das Wasser laufen lassen.
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Wer hilft einem in der Not?
In Wiesbaden gibt es zahlreiche Hilfsangebote
für Krisensituationen
Nahezu jeder Mensch hat schon
mal eine persönliche Krisensituation
erlebt. Häufig gibt es einen bestimmten Auslöser dafür. Nicht selten sind
es Schicksalsschläge wie z. B. die
Trennung von einem geliebten Menschen, Krankheitsdiagnosen oder die
Kündigung eines Arbeitsverhältnisses.
Eine Lebenskrise kann in jedem Alter
und durch ganz unterschiedliche Ereignisse hervorgerufen werden. Auch
durch chronischen Stress. Sogar die
anhaltende Pandemie ist inzwischen
für viele Menschen zu einer richtigen
Belastungsprobe geworden. Was tun,
wenn man die Zuversicht verliert, antriebslos ist und buchstäblich schwarzsieht? Wie findet man den Weg aus
diesem tiefen, dunklen Tal wieder
heraus? Manchmal braucht man dabei Hilfe. In Wiesbaden gibt es etliche
Angebote, die Menschen aus akuten
Not- und Krisensituationen heraushelfen. Das Gute ist: Diese Unterstützung ist kostenfrei!
Es gibt Situationen im Leben, in denen
man sich völlig allein fühlt. Und es vielleicht
sogar auch ist. Über zwei Jahre Pandemie
können Spuren hinterlassen. Menschen
müssen Kontakte reduzieren und auf viele gewohnte Freizeitaktivitäten verzichten.
So gibt es Bürobeschäftigte, die seit zwei
Jahren von zu Hause aus arbeiten und ihre geschätzten Kollegen allenfalls noch
in digitalen Meetings treffen. Wer in Kurzarbeit geschickt worden ist und sich allein
zu Hause Sorgen macht, seinen Arbeitsplatzes zu verlieren, hat hingegen ganz
andere Sorgen. So unterschiedlich die
jeweiligen Rahmenbedingungen sind, das
Gefühl, das Menschen in für sie emotional
belastenden Situationen haben, ist häufig
sehr ähnlich: Die Zukunft erscheint ungewiss, das Ende der Krisensituation nicht

absehbar. Düstere Gedanken kreisen im Menschen, die Rat suchen und UnterstütKopf, scheinen sich regelrecht festzuset- zung dabei brauchen, herauszufinden, an
zen und ehe man sich‘s versieht, kommt wen sie sich wenden können.
man da plötzlich nicht mehr raus.
Die »Allgemeine Sozialberatung« versucht also zunächst, erst mal die Situation
Die »erste Hilfe« im Krisenfall
des Hilfesuchenden zu klären, und vermitWer aus eigener Kraft aus einer akuten telt im Bedarfsfall die passenden UnterNot- und Krisensituation keinen Ausweg stützungsangebote. Diese Beratung ist
findet, ist bei der »Allgemeinen Sozialbe- kostenlos, vertraulich und auf Wunsch
ratung« gut aufgehoben. Der Beratungsdienst anonym. Das Wichtigste: Sie steht allen
des Caritasverbands Wiesbaden-Rheingau- Menschen offen! Unabhängig von ReligionsTaunus e. V. ist die erste Anlaufstelle für zugehörigkeit, Nationalität oder Alter. Und

Allgemeine Sozialberatung des Caritasverband
Wiesbaden-Rheingau-Taunus e.V.

Tel.-Nr. 0611 174213
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weil jeder Mensch in persönliche, soziale
sowie existenzielle Schwierigkeiten kommen kann, ist die »Allgemeine Sozialberatung« auch für alle Menschen da.

So geht’s dann weiter
Wenn ein Mensch in seiner größten Not
weder aus noch ein weiß, hilft ein Anruf
bei der »Allgemeinen Sozialberatung«. Dort
kann man seine Fragen und Probleme besprechen, bekommt Hilfestellungen, wenn
es darum geht, eine Entscheidung zu
treffen, sozialrechtliche Ansprüche durchzusetzen, praktische Unterstützung im Umgang mit Behörden und bei der Erledigung
von Formalitäten.
Und wenn es die Situation erforderlich
macht, weiß die Sozialberatung auch, welche speziellen Fachberatungen bzw. lokalen Hilfsangebote die Ratsuchenden bei
ihrem persönlichen Anliegen darüber hinaus noch gezielt unterstützen können.

Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung
Manchmal kommen Paare nach Jahren des Zusammenlebens nicht mehr miteinander aus. Oder Eltern brauchen in Erziehungsfragen einen Rat. Die Ehe-,
Familien- und Lebensberatung unterstützt und berät in Fragen des Zusammenlebens in Beziehung und Familie. Kostenfrei, anonym und vertraulich. Die
Beratungsstelle ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 13.00 Uhr
und freitags von 8.30 bis 11.00 Uhr unter der Tel.-Nr. 0611 174-186 zu
erreichen. Zur Onlineberatung geht es hier:
https://beratung.caritas.de/eltern-familie/registration?aid=1732

Die TelefonSeelsorge®
Unter den kostenfreien Telefonnummern 0800 1110111 oder auch 116123 können
Ratsuchende rund um die Uhr anrufen und über ihre Sorgen und Nöte sprechen.
Auch an Sonn- und Feiertagen. Niemand, der dort anruft, wird nach seinem
Namen gefragt. Der Anruf bleibt anonym. Die Rufnummer wird ebenfalls nicht
übertragen. Die TelefonSeelsorge® ist offen für alle Problembereiche und
Menschen. Ein besonderes Angebot ist der Notfallkoffer für die Hosentasche.
Dabei handelt es sich um eine App, die viele Tipps und Hilfestellungen sowie
direkte Kontaktmöglichkeiten zur TelefonSeelsorge® und zu anderen
professionellen Anlaufstellen enthält. Den Notfallkoffer für die
Hosentasche kann man kostenfrei auf sein Handy herunterladen.
Alle Infos dazu finden sich hier:
https://www.telefonseelsorge.de/krisenkompass/

Eine Gesamtübersicht

Anonyme
Hilfe …

In Wiesbaden gibt es zahlreiche Hilfsorganisationen, die auch auf bestimmte
Themengebiete spezialisiert sind – wie zum Beispiel Sucht oder häusliche Gewalt.
Zudem gibt es spezielle Beratungsorganisationen für Kinder und
Jugendliche, Frauen und Männer. Eine Gesamtübersicht findet sich
auf den Internetseiten der Stadt Wiesbaden in der Rubrik
Gesellschaft & Soziales oder hier:
https://www.telefonseelsorge.de/krisenkompass/

Gegen die Vereinsamung
Gerade ältere Menschen fühlen sich in der Pandemie häufig isoliert und einsam,
wenn sie aus Sorge vor einer Ansteckung soziale Kontakte vermeiden. Unter der
Internetadresse: www.wiesbaden.de/aeltere-menschen sind Kultur
und Freizeitangebote für Ältere ebenso aufgeführt wie Beratungsund Hilfsangebote.
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/
aeltere-menschen/index.php

Die »Allgemeine Sozialberatung« des Caritasverband Wiesbaden-RheingauTaunus e.V. ist montags bis donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr unter der
Tel.-Nr. 0611 174-213 oder unter 0611 174-241 zu erreichen.
Wer den Kontakt zunächst lieber per E-Mail suchen möchte, schreibt an die
Mailadresse sozialberatung.wiesbaden@caritas-wirt.de oder an
khadija.naciri@caritas-wirt.de
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Gestat ten,
«
…
»
t
s
i
e
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mei
In Deutschland ist alles geregelt. Auch,
dass man einen Vor- und Nachnamen
tragen muss. Denn jeder Mensch muss
»identifizierbar« sein. Erblickt ein neues
Menschenkind das Licht der Welt, haben seine Eltern vier Wochen Zeit, dem
zuständigen Standesamt die Geburt
anzuzeigen und den Vornamen im Geburtenregister eintragen zu lassen.Zwar
gibt es keine konkreten gesetzlichen
Bestimmungen zur Zulässigkeit von bestimmten Vornamen.
Aber: Wenn die Standesbeamten
der Auffassung sind, dass der Vorname
das Kindswohl gefährdet, können sie
die Eintragung verweigern. Und das ist
auch gut so! Wer möchte schon sein
Leben lang beispielsweise »Knirpsi«,
»Satan«, »Pfefferminza«, »Störenfried«
»Barbie« oder »Bombastus« heißen?
Die Fantasie von Eltern scheint keine
Grenzen zu kennen, denn diese kuriosen Vornamen wurden tatsächlich angefragt. Bei den Standesämtern stieß
die kreative Namensfindung allerdings nicht auf Zustimmung: Die
außergewöhnlichen »Vornamen«
wurden allesamt abgelehnt. Ganz
anders ergeht es einem Mann
in Indien. Seit Beginn der Pandemie hat er einiges auszuhalten,
denn sein Name Kovid Kapoor sorgt
regelmäßig für Missverständnisse.

»Mein Name ist Kovid und ich bin kein
Virus«, muss sich der 30-Jährige regelmäßig erklären. Der Konditorei, bei der
seine Freunde ihm zum Geburtstag eine
Torte bestellten, war der altindische
Vorname ebenfalls nicht geläufig. So
schrieb der Konditor »Happy birthday,
#covid-30« auf die Torte. Ungeachtet
dessen, dass der Vorname des Mannes
anders buchstabiert wird: Er bezeichnet keinen Virus, sondern ist der altindischen Sprache, dem Sanskrit, entnommen. In dieser Sprache bedeutet
»Kovid« übersetzt »Gelehrter«. Kovid
Kapoor nimmt die Namensähnlichkeit
bzw. Verwechslung jedenfalls mit Humor.
Auf Twitter kann man seinen Erlebnissen folgen: @kovidkapoor.

Kovid
Rund 500.000 Vornamen sind offiziell anerkannt und
bei den Standesämtern entsprechend registriert.
Werdende Eltern, die auf der Suche nach Namensideen sind oder wissen möchten, welche Bedeutung
der Vorname in einer anderen Sprache hat, werden im
Internet unter nachfolgenden Links fündig:
https://www.philol.uni-leipzig.de/
namenberatungsstelle/
https://gfds.de/vornamen
https://www.vorname.com
https://www.windelprinz.de
https://www.babelli.de/namensgenerator/
https://www.babyclub.de/vornamen.html
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Die nächste Ausgabe des
GWW-Magazins erscheint im
August 2022, unter anderem
mit diesem Thema:

Wie arbeitet
eigentlich ...
… zum Beispiel ein Stadtplaner oder
was was zählt zu den Aufgaben eines
Oberbürgermeisters?« Häufig hat man
zumindest eine grobe Vorstellung von
anderen Berufen. Aber ist diese auch
zutreffend? Die STANDORT-Redaktion
schaut anderen beim Arbeiten zu und
wirft einen Blick hinter die Kulissen von
Berufen, Tätigkeiten und Aufgaben und
stellt Menschen vor, die einer Arbeit
nachgehen, die nicht ganz alltäglich ist.
Wenn Sie eine Idee haben, wem wir
mal bei der Arbeit über die Schulter
schauen sollen, schreiben Sie uns Ihre
Anregung an: presse@gwwwiesbaden.de
Wir freuen uns darauf!
Ihre STANDORT-Redaktion
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Anzeige

Traumwohnung zu verkaufen!
Im Stadtteil Wiesbaden-Nordost errichtet die
GWW auf Höhe der Idsteiner Straße und der
Thaerstraße 55 exklusive Eigentumswohnungen,
verteilt auf sieben Wohnhäuser.
Das aus einem Architektenwettbewerb hervorgegangene Bebauungskonzept zeichnet sich
durch eine anspruchsvolle und moderne
Architektur mit vielen Grünanlagen aus.
Alle Wohnhäuser verfügen über Aufzüge, sind
mit Fußbodenheizung, Parkett und Videosprechanlage ausgestattet. Großzügige Balkone und
Terrassen sind gartenseitig nach Süden bzw.

Kontakt
Abteilung Immobilienvertrieb
Tel. 0611 1700-300
E-Mail: immobilienvertrieb@gww-wiesbaden.de
Projektwebsite: www.thaerstrasse-wiesbaden.de

Westen ausgerichtet. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über Terrassen und
Gartenanteile zur alleinigen Nutzung.
Die Penthousewohnungen bieten großzügige
Dachterrassen – zum Teil mit einem weitläufigen
Fernblick. Die Kfz-Stellplätze werden in zwei
Tiefgaragen angeordnet.*

*Im Kaufpreis für eine Wohnung sind keine Stellplätze enthalten.
Diese können auf Wunsch erworben und gegen Aufpreis mit
Elektroladesäulen ausgestattet werden.

Umfangreiche Informationen
zum »Quartier Thaerstraße«
sind hier abrufbar:

