
vor allem gerne dort. Nichtsdestotrotz lässt die Gebäudesituation der

GWW keine andere Wahl, als neu zu bauen.  „Wir sehen in der

Schieflage eine Chance“, so der GWW-Chef Dr. Mathias Müller. „Wir

wollen ein Angebot von zeitgemäßen Wohnungen und eine soziale

Infrastruktur schaffen, die den Bedürfnissen und Wünschen der jetzi-

gen Bewohner auch zukünftig Rechnung trägt.“ Die Grundlage für die

Neubebauung bildet der sogenannte Masterplan. Danach soll der hohe

Grünanteil des Wohngebiets auch zukünftig eines der wichtigsten

Merkmale des Quartiers sein und mit einem sinnvollen Fußwegesystem

entsprechend ergänzt werden. Entwickelt wurde der Plan von GWW-

Projektleiter Thomas Keller. Für ihn als Architekt sei mit der Aufgabe,

ein ganzes Viertel neu zu planen, „ein Traum“ wahr geworden. Auch er

sieht in der Neugestaltung des Quartiers eine Chance. Zum einen

werde jetzt die Möglichkeit genutzt, eine „architektonische Vielfalt“ zu

schaffen, indem ganz unterschiedliche Architekturbüros mit der

Planung der neuen Häuser beauftragt würden. Jedes gebe dem Viertel

mit seiner Handschrift eine besondere Note, so Keller. Damit könne

man sogar spät abends nach einem ausgedehnten Kneipenbesuch

noch sein Zuhause finden, ohne dass dafür eine Hausnummer nötig

sei, scherzt der studierte Architekt. Wichtig war ihm jedoch, eine prakti-

kable Lösung für die zunehmende Stellplatzknappheit zu finden, ohne

dass der öffentliche Freiraum über Gebühr mit Pkws zugestellt wird.

Aus diesem Grund hat sich die GWW für den Bau von

Tiefgaragenstellplätzen entschieden. Damit bleibt auch mehr Platz für

Grünflächen, woran den Stadtplanern besonders viel gelegen ist (siehe

dazu auch das Interview mit Thomas Metz auf Seite 2 f.).
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Allerlei Neues ...
... Kurz & knapp sind die Informationen und interes-
santen Neuigkeiten auf 

Was, wann und wo ...
... Den Veranstaltungskalender mit vielen
Hinweisen finden Sie auf 

Tipps & Tricks ...
... Einfache Mittel wirken oft Wunder, welche verraten

wir auf  Seite 5 Seite 6 Seite 7

Liebe Leser,
Lärm, Staub und alle sonstigen
Unannehmlichkeiten, die durch Baumaßnahmen
verursacht werden, können Betroffene manchmal
auf eine ziemliche Geduldsprobe stellen. Das
betrifft nicht nur Mieter, sondern auch Vermieter.
Ich versichere Ihnen, jeder einzelne Mitarbeiter
der GWW hat in den vergangenen Monaten durch den vollstän-
digen Umbau des Hessenhauses die Grenzen seiner eigenen
Belastbarkeit mehrfach deutlich überschritten. Denn trotz der
nach wie vor anhaltenden Bauarbeiten in der Kronprinzenstraße
muss der Geschäftsbetrieb im vollen Umfang am Laufen bleiben
– schließlich ist es uns wichtig, für unsere Mieter erreichbar zu
sein. Ich bin sicher, dass uns allen das auch weitgehend gelingt.
Dennoch will ich es nicht versäumen, mich im Namen der
gesamten GWW-Mannschaft für Ihr Verständnis zu bedanken,
falls ein Anliegen wider Erwarten mal mit etwas Verzögerung
bearbeitet werden sollte. Der Teufel steckt manchmal im Detail
– insbesondere beim Umbau eines bestehenden Gebäudes.

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame und interessante Lektüre.

Mathias Müller
Geschäftsführer der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

„Ich verlange von einer Stadt, in der ich leben soll: Asphalt,

Straßenspülung, Haustorschlüssel, Luftheizung, Warmwasserleitung.

Gemütlich bin ich selber“, soll Karl Kraus einmal gesagt haben. Er war

einer der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller des beginnen-

den 20. Jahrhunderts, aber auch ein Satiriker. Und eben mit dieser

spöttischen Äußerung zur Stadtplanung beschreibt er eine nüchterne

und auch heute noch weitverbreitete Haltung gegenüber allem (neu)

Gebauten: Bauen wird regelmäßig noch von vielen als Eingriff verstan-

den, mit dem mehr an Werten beseitigt als neu hinzugewonnen wird.

Damit größere Bauvorhaben kein isoliertes Stückwerk bleiben, entwer-

fen Stadtplaner städtebauliche Leitbilder und Visionen. Auch für das

Gebiet Weidenborn hat die Stadt eine Vorstellung davon, wie das

Quartier entwickelt werden darf.

Stadtplaner müssen sich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Themen

beschäftigen, an die teilweise auch noch widersprüchliche

Anforderungen gekoppelt sind bzw. bei denen die unterschiedlichsten

Interessen in Einklang gebracht werden müssen. Manchmal scheint

ihre Aufgabe schier unlösbar und erinnert eher an die Quadratur des

Kreises. Besonders deutlich wird das Spannungsfeld, wenn es bei-

spielsweise darum geht, den Lebensraum von Bevölkerungsgruppen in

ihren Stadtteilen zu schützen, gleichzeitig aber notwendige

Investitionen getätigt werden müssen – nicht zuletzt, um das Interesse

künftiger Generationen an einer lebenswerten Umwelt zu wahren. Die

Bewohner der GWW-Wohnungen im Weidenborn können ein Lied von

diesem Dilemma singen. Die meisten wohnen schon sehr lange und

Stadtplanung & Wohnzukunft in Weidenborn

Seit den 60er Jahren prägen Wohnblöcke das städtische Erscheinungsbild im Weidenborn. 
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„ W o h n e n  i m  W e i d e n b o r n “  

Thomas Metz studierte Architektur und Stä dtebau

an der TU Berlin und der TH Darmstadt. Er absol-

vierte das Stä dtebaureferendariat und die Große

Staatsprü fung zum Bauassessor, bevor er das

Stadtplanungsamt in Kaiserslautern leitete. 2003

übernahm er in der hessischen Landeshauptstadt

die Leitung des Stadtplanungsamtes. Metz ist

zudem Lehrbeauftragter an der TU

Kaiserslautern.

QZ: Herr Metz, womit beschä ftigen Sie sich aktuell?

Thomas Metz: Wir bearbeiten eine ganze Reihe verschiedener

stä dtebaulicher Entwicklungsvorhaben parallel. Ein Teil davon

betrifft Projekte in der Innenstadt, wie zum Beispiel die

Neugestaltung der Fußgä ngerzone, des Hessischen Landtages

oder des Luisenforums. Darüber hinaus treiben wir die

Rahmenplanung fü r die Mainzer Straße und den geplanten

Freizeit- und Kulturpark voran. Bei all den unterschiedlichen

Projekten behalten wir selbstverstä ndlich auch die Aktivitä ten

der GWW im Weidenborn im Auge.

QZ: Sie schauen der GWW also quasi auf die Finger?

Metz: Das ist sicherlich etwas überspitzt formuliert. Bei allen

Maßnahmen ist für einen Stadtplaner immer wichtig, dass sich

die Bauprojekte in den stä dtebaulichen Kontext einfügen. Dabei

spielen auch immer die beiden Fragen „Was wollen wir erhalten?

Was sind die markanten Punkte der Stadt?“ eine wichtige Rolle.

Das Besondere am Stadtbild von Wiesbaden sind ohne Zweifel

die gründerzeitliche Bebauung, die Villengebiete und die Lage in

der Region. Wiesbaden ist ein richtiges Kleinod, dessen markan-

te Punkte sich in unterschiedlicher Weise widerspiegeln und die

wir erhalten wollen.

QZ: Die Hä user der GWW im Weidenborn wurden in den 50er

und 60er Jahren gebaut. Seinerzeit stand mehr die Wohn -

raumversorgung der Bevö lkerung im Vordergrund und weniger

architektonische Meisterleistungen. Warum ist es aus Ihrer Sicht

dennoch notwendig, sich mit den Planungen der GWW zu

beschä ftigen?

Metz: Es gibt einige Gründe, die aus Sicht der GWW und der

Bewohner für die Erneuerung des Quartiers sprechen. An erster

Stelle stehen die bautechnischen Notwendigkeiten. Viele Hä user

weisen Risse und Schiefstellungen auf. Diese zu sanieren, ist

wirtschaftlich nicht sinnvoll. Doch unabhä ngig von der

Problematik der Baukonstruktion stellen wir fest, dass sich die

Wohnbedürfnisse der Menschen immer mehr verä ndern. Mit der

Neuentwicklung des Viertels ergibt sich für die Bewohner und

die GWW also eine Chance, die Funktion sowie den Nutz- und

Wohnwert anzupassen, damit das Quartier auch zukunftsfä hig

ist. Aus stadtplanerischer Sicht achten wir darauf, dass sich das

Gesicht von Weidenborn nicht zu stark verä ndert bzw. nur in

einem verträ glichen Maße.

QZ: Und was ist „ verträ glich“ ?

Metz: Die Qualitä t der Freirä ume ist durch den hohen

Grünflä chenanteil in Weidenborn sehr hoch. Vor diesem

Hintergrund stellt sich die Frage: „ Wie intensiv darf und kann

dort gewohnt werden?“  Oder anders formuliert: „Wie viele Leute

können dort wohnen?“  Unser Ziel ist es, für die Entwicklung des

Gebiets eine stä dtebauliche Leitlinie zu haben. Dabei ist das

Konzept für die Grünflä chen und Fußwege ebenso wichtig wie

die Stellplatzversorgung. Wir wollen nicht mehr Flä chen versie-

geln als nötig.

QZ: Wie viel Stellplä tze müssen denn heutzutage nachgewiesen

werden?

Metz: Von japanischen Verhä ltnissen sind wir hier in

Deutschland noch weit entfernt. In Japan darf man sich nur dann

ein Auto kaufen, wenn man auch einen Stellplatz dafür vorwei-

sen kann. Bei uns trifft die Nachweispflicht den Bauherrn. Denn

bei uns gilt die sehr vereinfachte Faustregel, wonach der Bauherr

einen Stellplatz pro Wohnung bauen muss - je nachdem, wie

groß die Wohnung ist, müssen es unter Umstä nden sogar mehr

sein. In Deutschland kann sich also jeder so viele Autos kaufen,

wie er will - vorausgesetzt, er kann es sich leisten. Wo die dann

geparkt werden, spielt beim Kauf keine Rolle.

QZ: Die GWW hat für Weidenborn bereits einen Masterplan erar-

beitet, der dem Stadtplanungsamt auch vorgestellt wurde.

Metz: Ja, das stimmt. Diese Rahmenplanung bietet auch eine

gute Grundlage. Das Konzept gilt es nun weiterzuentwickeln und

fortzuschreiben. Stadtentwicklung ist auf lange Sicht angelegt

und hat verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Bei der

Bebauung im Weidenborn ist es zum Beispiel wichtig, wie die

zukünftigen Gebä ude angeordnet sind, weil wir es dort mit

Fallwinden zu tun haben.

QZ: Fallwinden?

„Wir schauen der GWW auf die Finger“ Nachgefragt bei ... Thomas Metz
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Metz: Unweit vom Weidenborn befinden sich große unbebaute

Freiflä chen. Gerade die höher liegenden Ackerflä chen hinter

dem Südfriedhof zä hlen zu den sogenannten Kaltluft -

entstehungsgebieten, weil sie wesentlich kühler sind als die

Wohnhä user, die sich insbesondere im Sommer aufheizen.

Durch die Temperaturdifferenz in Kombination mit dem Gefä lle

entstehen Fallwinde. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass

genügend Platz zwischen den Gebä uden ist, damit die

Frischluftschneise zu den angrenzenden Gebieten nicht unter-

brochen wird. 

QZ: Meinen Sie damit die Mainzer Straße?

Metz: Unter anderem. Stadtplaner sehen immer den stä dtebau-

lichen Gesamtzusammenhang. Wie zu Anfang unseres

Gesprä chs bereits erwä hnt, beschä ftigen wir uns mit einer

Vielzahl stä dtebaulicher Entwicklungsvorhaben. Angrenzend an

die Mainzer Straße entsteht bis 2009 der neue Verwaltungs- und

Justizstandort mit je weit über 1.000 Arbeitsplä tzen. Mit dem

Bau dieser beiden Zentren wird der erste Teil des neuen

Boulevards fertig sein, der eine Verlä ngerung der Wittelsbacher

Straße darstellt und parallel zur Mainzer Straße verlä uft. Auch

für dieses Gebiet muss die Frischluftversorgung sichergestellt

sein - zumal die Rahmenplanungen dort ebenfalls eine

Wohnbebauung vorsehen.

QZ: Herr Metz, vielen Dank für dieses Gesprä ch.

*Anfang Mai fiel der Startschuss für den Verkauf der

Eigentumswohnungen in der Schinkelstraße 11–13. Auch

bei diesem Bauabschnitt gibt es ein reges Interesse: 

Für vier Wohnungen lagen bereits konkrete Reservierungen von vorge-
merkten Interessenten vor, über drei weitere Einheiten wurden zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (Juni) schon ernsthafte
Verhandlungen geführt. Fragen rund um die neuen
Eigentumswohnungen beantworten Ihnen die Berater von Orban &
Partner: Thomas Böer und Jürgen Thamm (v. l. n. r.)

Thomas Bö er ist geborener Münchner und Vater zweier Kinder. Er
wohnt seit rund 40 Jahren im Rhein-Main-Gebiet und kam Anfang der
90er zu Orban & Partner.
Sein Kollege Jürgen Thamm stammt aus Bremen und ist ebenfalls zwei-
facher Familienvater. Auch Thamm lebt seit über 30 Jahren in der
Region. Der gelernte Immobilienfachwirt ist seit zehn Jahren im Team
von Orban & Partner.

Die Berater sind zu erreichen unter:
06192 280-48/-49

In der Schinkelstraße 19–25 sind altersgerechte Wohnungen

geplant. Eventuell wird es dort auch ein kleines Café und einen

Nahversorger geben. Die Abstimmungen mit der Stadt sind der-

zeit in vollem Gange. Baustart für diesen Abschnitt ist 2008.

Der Bauabschnitt Schinkelstraße 15 und 17 sieht zwei

Wohnhäuser mit insgesamt 19 Mietwohnungen vor. Der überwie-

gende Teil sind Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit einer

Größe zwischen 65 und rund 90 m².

Von den 16 Eigentumswohnungen, die dort in Kürze entstehen,

sind bereits zwei verkauft. Für zwei weitere lagen zum Zeitpunkt

des Redaktionsschlusses (Ende Juni) bereits Reservierungen vor.*

In der Schinckelstraße 7 und 9 wurde mit dem Bau von insgesamt

18 Mietwohnungen begonnen, die als Zwei-, Drei- und Vier-

Zimmer-Wohnungen konzipiert sind und eine Größe bis zu 95 m²

haben. 

Der erste Rohentwurf für die Bebauung des

Weidenborns wird in Abstimmung mit der Stadt

stetig verfeinert.
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Aktuelle Information 
für Weidenborn-Mieter!

Alle Mieter einer GWW-Wohnung werden mit ausreichendem zeitli-

chem Vorlauf über den Ablauf der nächsten Rückbaumaßnahmen infor-

miert. In der Regel erfolgt die Ankündigung rund sechs bis zwölf

Monate vor dem anvisierten Umzugstermin durch ein persönliches

Anschreiben der GWW. Darüber hinaus setzt sich das Team 5 telefo-

nisch mit den Mietern in Verbindung, um einen persönlichen

Gesprächstermin zu vereinbaren. Im Zuge des Treffens werden die

näheren Einzelheiten zum anstehenden Umzug und alle damit verbun-

denen Fragen persönlich erläutert. Um die Unannehmlichkeiten für

jeden Mieter so gering wie möglich zu halten, leistet die GWW vielfältige

Unterstützung – wie zum Beispiel bei der Suche nach einer passenden

Wohnung aus dem GWW-Bestand. Das gilt jedoch nur für diejenigen,

die von den Maßnahmen unmittelbar und konkret betroffen sind. Einige

Mieter wollen jedoch nicht abwarten, bis sie von der GWW angeschrie-

ben werden, und kündigen ihr Mietverhältnis fristgerecht und unabhän-

gig von der Quartiersentwicklung. In diesen Fällen reagieren die Mieter

häufig mit Unverständnis, weil sie an ihre mietvertraglichen Pflichten –

wie z. B. die Ausführung von Schönheitsreparaturen – gebunden sind.

Denn aus ihrer Sicht würden sie der GWW mit der Kündigung doch

eigentlich „entgegenkommen“, so das Argument. Das stimmt allerdings

nur bedingt. Die bauliche Entwicklung des Weidenborns ist auf einen

Zeitraum von zehn Jahren angelegt. Mithin sind immer nur einige weni-

ge Mieter vom anstehenden Rückbau einzelner Gebäude direkt betrof-

fen. Für die meisten trifft dies erst zu einem späteren Zeitpunkt, unter

Umständen sogar erst in einigen Jahren, zu. Da die GWW Wert auf

zufriedene Mieter legt, selbst wenn sie nach ihrem Auszug nicht mehr

in eine GWW-Wohnung ziehen, wurde in Abstimmung mit der

Geschäftsleitung ein Beschluss gefasst. Danach brauchen auch dieje-

nigen Mieter, die entsprechend den mietvertraglichen Regeln gekündigt

haben, ihre Wohnung nur besenrein und geräumt zu übergeben. Die

Renovierung bzw. Durchführung von Schönheitsreparaturen ist damit

nicht mehr erforderlich. Damit sind sämtliche GWW-Mieter in Weiden -

born von dieser Pflicht entbunden. Die Umzugskosten sind jedoch

selbst zu tragen.

Bei Fragen rund um das Thema

Umzugsplanung stehen Ihnen 

die GWW-Mitarbeiterinnen

Manuela Meudt

( Tel. 0611 17 00 68)

und Petra Beyer (Tel. 0611 17 00 19)

gerne zur Verfügung.

S e r v i c e

GWW eröffnet Servicebüro für Senioren

Die GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) hat

im Bergkirchenviertel ihr erstes Servicebüro eröffnet. Insgesamt

vier Mitarbeiter sind ab sofort in der Adlerstraße 25 speziell für

ältere Mieter bzw. Mietinteressenten im Einsatz. „Wir wollen

uns ganz gezielt kümmern, denn der Bedarf an Beratung

und Unterstützungsleistungen für Senioren ist groß – insbe-

sondere wenn es um die Frage nach passendem Wohnraum

geht“, so Geschäftsstellenleiter Berthold Bogner. Nicht jede

Wohnung sei für jedes Lebensalter geeignet und die Wünsche

bzw. die Vorstellungen der Mieter seien zudem sehr unterschied-

lich, so Bogner. Das haben auch die zahlreichen

Informationsveranstaltungen zum Thema „Leben und Wohnen

im Alter“ gezeigt, die die GWW seit einem Jahr unter der

Schirmherrschaft von Bürgermeister Dr. Helmut Georg Müller für

ihre älteren Mieter anbietet. Im GWW-Servicebüro können sich

ältere Mieter und Mietinteressenten persönlich zu Möglichkeiten

der individuellen Wohnraumanpassung beraten lassen,

Angebote für betreutes Wohnen einholen oder sich über Hilfen

im Alltag bzw. verschiedene Gesundheitsdienste informieren. 

Wer sich zunächst telefonisch erkundigen möchte, kann sich

kostenfrei unter der Service-Rufnummer 0800 1700100 an die

GWW wenden.

K U R Z  &  K N A P P

Das neue Servicebüro im
Bergkirchen-Viertel steht allen
GWW-Mietern zur Verfügung.

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!

Das Team 5 der GWW steht Ihnen unter der Rufnummer 170099 gerne für ein Gespräch zur Verfügung.

Die kaufmännischen Sachbearbeiter Die technischen Sachbearbeiter

Sabine Aumüller

Telefon: 0611 170099

E-Mail: s.aumueller@gww-wiesbaden.de

Jennifer Hiort

Telefon: 0611 170099

E-Mail: j.hiort@gww-wiesbaden.de

Markus Gronowski

Telefon: 0611 170099

E-Mail: m.gronowski@gww-wiesbaden.de

Gerhard Bott

Telefon: 0611 170099

E-Mail: g.bott@gww-wiesbaden.de
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Gratulation zum 100-jährigen

Paula Hanson hatte am 25. Mai allen Grund zur Freude: Sie fei-

erte an diesem Tag ihren 100. Geburtstag. Der Leiter des neuen

GWW-Servicebüros „Leben und Wohnen im Alter“, Berthold

Bogner (links im Bild), und der zweite Geschäftsführer der GWW,

Xaver Braun (im Bild rechts), kamen an diesem Ehrentag per-

sönlich vorbei, um der langjährigen GWW-Mieterin herzlich zu

gratulieren. Und weil es sich um einen ganz außergewöhnlichen

runden Geburtstag handelte, hatten die beiden Herren für Frau

Hanson auch eine ganz besondere Überraschung parat. Als

Geschenk erhielt sie nebst dem bunten Frühlingsstrauß einen

Gutschein über eine Nettomonatsmiete, d. h., Frau Hanson darf

bei der GWW einen Monat mietfrei wohnen. Auch auf diesem

Weg wünschen wir ihr noch mal alles, alles Gute!

Wiesbaden wird Fußballstadt

Seit dem letzten April-Wochenende steht es fest: Der Fußball

rollt zukünftig auch in der hessischen Landeshauptstadt. Mit

Beginn der nächsten Saison spielt der SV Wehen Wiesbaden 07

in der zweiten Bundesliga. Austragungsort der Spiele, bei denen

die Aufsteiger-Mannschaft auch mal gegen die Absteiger-Truppe

des Mainz 05 antritt, ist aller Voraussicht nach das Stadion an

der Berliner Straße – zumindest hat die Stadtverwaltung für den

Ausbau schon mal grünes Licht signalisiert. Investor wird der

langjährige Sponsor des Vereins, die Brita GmbH (Taunusstein),

sein. Die Wiesbadener Wirtschaftsförderung sieht – unabhängig

von den Ausgängen der verschiedenen Spiele – in den

Sportereignissen jedenfalls heute schon einen „echten Gewinn“.

Bundesliga-Fußball in der Stadt bedeute schließlich überregio-

nale Aufmerksamkeit und einen Imagegewinn, der durch regel-

mäßige Berichterstattung in den Medien forciert werde, heißt es

zur Begründung. 

125 Jahre Rhein-Taunus-Club e. V.

Gegründet 1882 hat, sich der Verein der Förderung des Wanderns, des

Natur-, Landschafts- und Umweltschutzes sowie der Volkstum-, Heimat-,

Natur- und Denkmalpflege verschrieben. Die Mitglieder sorgen für das

Anlegen und die Erhaltung von bezeichneten Wanderwegen,

Naturschutz-Lehrpfaden sowie das Erstellen und Unterhalten von

Schutzhütten und Wandertafeln. In der Geschäftsstelle können

Interessenten die geplanten Wanderaktivitäten für 2007 erfragen:

Zietenring 15, 65195 Wiesbaden, Tel. 0611 7249228.

75 Jahre Reisinger Anlagen

Am 16. Juli 1932 wurden die Grünflächen gegenüber dem Wiesbadener

Hauptbahnhof offiziell eingeweiht. Die Wiesen sind in den warmen

Sommermonaten Treffpunkt, Spielstätte für Kinder und sogar der

Austragungsort des Freiluftkinos. Im Winter gastieren dort regelmäßig

verschiedene internationale Zirkusse.

50 Jahre Schwarzer Bock

Nur die hoteleigene Bar erinnert mit dem Namen 1486 noch

an das eigentliche Gründungsjahr des traditionsreichen

Hauses. Das Hotel befindet sich im Thermalquellenviertel in

unmittelbarer Nachbarschaft zur Staatskanzlei und hat eine

lange wechselvolle Geschichte, die zum Teil auch von Zerstörung

geprägt war. Am 5. September 1957 konnte die Luxusherberge endlich

wieder eröffnen. In diesem Jahr feiert das Haus seinen 50. Geburtstag. 

Ereignisse, die sich 2007 jähren

Jubiläen gibt es viele. Die QZ-Redaktion 

hat mal ein paar zusammengetragen, 

die ausschließlich nur mit Wiesbaden 

zu tun haben ...

K U R Z  &  K N A P P

S e r v i c e

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Die QuartiersZeitung erscheint jetzt im zweiten Jahr. Seit dem Start 2006 sind

Ihnen bislang fünf Ausgaben zugestellt worden. Nun bitten wir um Ihre Mithilfe,

denn Ihre Meinung ist gefragt. Wie gefällt Ihnen die Zeitung der GWW? Was

gefällt Ihnen besonders gut? Gibt es Themen, zu denen Sie mehr Informationen

wünschen? Haben Sie darüber hinaus nützliche Anregungen, die die Redaktion

bei der Gestaltung der Zeitung aufgreifen kann? Dann schreiben Sie uns. Wir

bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung und sind gespannt auf Ihre Post!

GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

-Redaktion QZ-

Kronprinzenstraße 28

65185 Wiesbaden

Oder schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort „Redaktion QZ“ an: 

info@gww-wiesbaden.de

GWW-Mieterin Paula Hanson erhielt zu ihrem 100sten Geburtstag ein ganz besonderes
Geschenk.
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V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r

In jeder Ausgabe der QuartiersZeitung stellen wir Ihnen ein paar ausgewählte Veranstaltungen vor,

die teilweise schon eine feste Größe im Jahreskalender der Stadt Wiesbaden darstellen. Lesen Sie

selbst, was Wiesbaden in den kommenden Wochen und Monaten an Höhepunkten zu bieten hat ...

und
Pflanzenpark

Tier
Fasanerie Die Landeshauptstadt Wiesbaden betreibt im

Nordwesten der Stadt den Tier- und Pflanzenpark Fasanerie. Das

23 Hektar große Ausflugsziel befindet sich zwischen Aar- und

Klarenthaler Straße. Etwa 50 Tierarten, darunter zahlreiche heimi-

sche Wild- und Haustiere, finden dort ein Zuhause. Der

Förderverein des Naturparks lädt regelmäßig zu informativen und

unterhaltsamen Führungen ein. So erfahren die Besucher bei-

spielsweise am 22. Juli um 14 Uhr allerlei „Bärengeschichten“,

und am 25. Juli kann man die lebenden Teddys von 16 bis 17:45

Uhr sogar bei der Fütterung beobachten. Am 29. September lädt

das Wiesbadener Tagblatt zusammen mit dem Förderverein zum

Besuch der Hirsche in ihrem Gehege ein. Beginn der Führung an

diesem Tag ist 16 Uhr. 

Die Fasanerie ist täglich von 9 bis 17 Uhr, in den Sommermonaten

bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. 

Infos zum Programm gibt es unter Telefon: 0611 4689295. Der

Tier- und Pflanzenpark ist mit der Linie 33, Haltestelle Fasanerie,

erreichbar. Auskünfte zu Veranstaltungen erteilen Ute Kilian und

Gisela Schwandt unter 0611 4689295

22. Juli –
29.  September

2 0 0 7

Schiersteiner Hafenfest
Schiersteiner Hafenfest Am 6. Juli um 15 Uhr ist es wieder so weit: Um

15 Uhr wird das diesjährige Schiersteiner Hafenfest offiziell eröffnet.

Nebst der 500 m langen Fressgass entlang dem Hafenbecken stehen auch

zahlreiche Unterhaltungspunkte auf dem Programm. So findet am

Samstag von 8 bis 14 Uhr ein Flohmarkt statt, parallel dazu beginnen die

Vorläufe und Entscheidungen für die 12. Schiersteiner Drachenboot-

Regatta, 2007. Auch für musikalische Untermalung ist während des vier-

tägigen Festes gesorgt. Den krönenden Abschluss bildet am Montag -

abend das traditionelle Feuerwerk. Voraussichtlicher Beginn: ca. 22:30 Uhr. 

6. Juli

Ein Pflichttermin für jeden „Wiesbadener“: Vom 10. bis zum 19. August präsen-

tieren die Weinbauern Wiesbadens und der Rheingau-Region rund um das

Rathaus, den Schloss- und Marktplatz bis hin zum Dernschen Gelände ihre

kostbaren und sicherlich auch köstlichen Tropfen. Darüber hinaus werden die

unterschiedlichsten lokalen Ess-Spezialitäten angeboten. Rund 115

Weintheken zählt das Fest, das sonntags bis donnerstags von 10 bis 23 Uhr

und freitags bis samstags von 10 bis 24 Uhr geöffnet ist.

Rheingauer Weinwoche

Folklore im Garten
Bislang fand das international ausgerich-

tete Volks-Kultur-Festival im Schloss

Freudenberg statt. Doch damit ist es in

diesem Jahr vorbei. Das verregnete

Wochenende im vergangenen Jahr brach-

te die Initiatoren dazu, das Festival in

diesem Jahr erstmals an den Schlachthof

zu verlegen. Die facettenreiche Kultur -

party mit umfangreichem Programm,

Essen, Trinken und Kunsthandwerk aus

aller Welt steigt vom 24. bis zum 26.

August, der Eintritt kostet 10 €. Nähere

Informationen gibt es bei Dietmar Krah

vom Kulturzentrum Schlachthof unter

0611 9744526.

Vom 18. bis zum 21. Oktober findet im

Schloss Biebrich das Internationale

Trickfi lmwochenende der staatlichen

Filmbewertungsstelle, einer Einrichtung

der Bundesländer, statt. Auskünfte zu

den Vorführungen erhalten Interessierte

im Internet unter: 

www.filme-im-schloss.de

18.–21. Oktober
2 0 0 7

9. Internationales
Trickfilmwochenende

1.–2. 
September

2 0 0 7

Taunusstraßenfest
Am ersten Septemberwochenende 

(01.–02.09.) wollen die ansässigen

Händler und Gastronomen „ihre“

Taunusstraße mal wieder ins rechte Licht

rücken. Dafür haben sie vor einigen

Jahren eigens ein Fest ins Leben geru-

fen, mit dem sie nach eigenen Angaben

an den beiden Festtagen regelmäßig um

die 20.000 Besucher anlocken. Und weil

jeder ein ganz besonderer Gast ist, rollen

die Veranstalter sogar extra den roten

Teppich aus.

2 0 0 7

Grillplätze
Grillfreuden Sommermonate sind auch Grillmonate. Da nicht jeder Freund von schmackhaftem Grillgut

Besitzer eines eigenen Gartens ist, bietet die Landeshauptstadt Wiesbaden einen ganz besonderen Service

an: Von Mai bis Oktober können alle Bürgerinnen und Bürger städtische Grillplätze für Feste, Partys oder

einfach nur so zum Grillen mit Familie und Freunden nutzen. Die Grillplätze im Feizeitgelände „Alter

Friedhof“ in der Platter Straße können beim Grünflächenamt kostenlos reserviert werden

(Ansprechpartnerin: Frau Stark, Tel.: 313249). Insgesamt stehen Gril lhungrigen eine Vielzahl von

Möglichkeiten zur Verfügung, nicht alle sind reservierungspflichtig – wie zum Beispiel die Feuerstelle an

der Felsengruppe im Nerotal. Nähere Auskünfte erteilen auch die Ortsverwaltungen Medenbach, Kastel,

Kostheim, Breckenheim oder Bierstadt.
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I n f o r m a t i o n e n

Obstfliegen

Der Winter war vergleichsweise mild. Deshalb werden sie in den

warmen Monaten wahrscheinlich zuhauf unsere Küchen stür-

men: die Taufliegen (Drosophilidae), auch besser als Obst- bzw.

Fruchtfliegen bekannt. Sie sind mit einer Größe von ein bis

sechs Millimetern eigentlich sehr kleine Vertreter der

Fliegenfamilie und ungefährlich obendrein, aber deswegen nicht

weniger lästig. Wenn Sie ein Glas Wasser mit einem Schuss

Essig und Spülmittel in die Küche stellen, reduziert sich die

Anzahl der umherschwirrenden Fliegen drastisch, weil sie von

dem Cocktail buchstäblich angezogen werden.

Und was können Sie empfehlen?

Haben Sie auch Ihre ganz eigenen Tipps und Tricks für die

Pflege des Haushalts? Wissen Sie zum Beispiel von besonde-

ren Kniffen zur Fleckenentfernung? Oder kennen Sie andere

praktische Weisheiten aus Küche und Heim, die fast schon in

Vergessenheit geraten sind? Dann freuen wir uns auf Post von

Ihnen! Wir veröffentlichen Ihre Empfehlung in der nächsten

Ausgabe der QuartiersZeitung zusammen mit Ihrem Foto. Dafür

brauchen Sie uns Ihren Tipp nur zuzuschicken – am besten an: 

GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
-Redaktion QZ-
Kronprinzenstraße 28
65185 Wiesbaden

Oder schicken Sie uns eine E-Mail an:
info@gww-wiesbaden.de

Die chemische Industrie hat zwar in den letzten Jahren keine Mühen und Kosten gescheut, uns

mit immer neueren, noch wirkungsvolleren Zauberformeln weismachen zu wollen, wie wir Staub,

Schmutz, Kalk und Flecken am besten Herr werden. Dabei ist es häufig gar nicht erforderlich,

gleich eine ganze Palette aggressiver Reinigungsmittel einzusetzen. In den meisten Fällen sind

ein paar einfache Mittel völlig ausreichend. Erfreulich ist, dass diese jeder von uns zu Hause hat –

mithin also Geld spart und ganz nebenbei auch noch die Umwelt schont. Testen Sie selbst ...

Tipps & Kniffe rund um den Haushalt

Abflüsse

Wenn Sie kochendes Kartoffelwasser in den Abfluss gießen, so

hilft das, die Rohre freizuhalten. Sollte das Wasser einmal nur

zögerlich ablaufen, deutet dies auf eine beginnende Verstopfung

hin. Probieren Sie die Rohre freizubekommen, indem Sie

zunächst ein Glas Cola in den Ausguss schütten. In der Regel

läuft das Wasser danach wieder ab. Alternativ können Sie auch

Soda verwenden, wenn Sie mit sehr heißem Wasser nachspü-

len. Mit dieser Methode beseitigen Sie auch gleichzeitig etwaige

üble Gerüche, die aus dem Abfluss kommen. Um Verstopfungen

vorzubeugen, ist es empfehlenswert, Abflusssiebe einzusetzen,

die es mittlerweile im Handel zu kaufen gibt. Wer Fliegengitter zu

Hause hat, kann sich auch daraus ein passendes Sieb schnei-

den.

Badezimmer
Insbesondere bei Duschen und Badewannen können Fliesen

und Fugen mit der Zeit an Glanz und Frische verlieren. Dem kön-

nen Sie schnell Abhilfe leisten, indem Sie einen Becher

Buttermilch mit einem halben Paket Salz und einer halben

Flasche Essigessenz durch gutes Umrühren ordentlich vermi-

schen. Reiben Sie damit die Fliesen ab und die verdreckten

Fugen ein. Am besten alles etwas einwirken lassen und dann

abwischen bzw. -spülen. Diese Mixtur eignet sich übrigens zur

Entfernung von allem, was sich irgendwie festgesetzt hat.

Der  Hausmeis ter vor  Or t

Andreas Plöhn

Telefon: 06134 620 96
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