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Die nächste QZ  
erscheint  

am 4. Dezember 2009

Die GWW ist 60 geworden und da- 
mit genauso jung wie die Bun -
des republik Deutschland. Am 

30. März 1949 haben insgesamt sieben  
Ver treter ansässiger industrie- und Wirt-
schaftsunternehmen zusammen mit der 
Stadt Wiesbaden den Gesellschafterver-
trag zur Gründung der GWW geschlos-
sen. Damit haben sie eine neue Phase  
auf dem Wohnungsmarkt eingeleitet. Zur 
vorrangigen Aufgabe des unternehmens 
ge hörte seinerzeit, den zerstörten Wohn-
raum – soweit möglich – entweder wieder- 
herzustellen oder durch den Bau von 

neuen Wohnungen zu ersetzen. Gesagt, 
getan! Bereits 1950 waren die ersten 264 
Wohnungen in der crestview-Siedlung 
auf der Bierstadter Höhe fertig. Parallel 
dazu leistete die GWW wertvolle Hilfe 
beim Wiederaufbau des Kurhauses. 1951 
und in den Folgejahren ging es zack, zack. 
So entstanden u. a. im Kohlheck neue 
Wohngebiete, entlang der thaerstraße 
wurden Wohnungen für Bundesbediens-
tete errichtet und 1958 stellte die GWW  
in der Platter Straße erstmals über 90 
Wohnungen fertig, die speziell älteren 
Menschen vorbehalten waren. 

im selben Jahr entstand im Zuge des „Ent-
lastungsprogamms Stadt“ auch die Sied-
lung „Am Weidenborn“, in der ebenfalls 
ein Wohnungskontingent für Bundesbe-
dienstete vorgesehen war. 16 Jahre nach 
Gründung der GWW war bereits die 
5000. Wohnung bezugsfertig.

Die GWW hat in der Zeit ihres 60-jäh-
rigen Bestehens auf dem Wiesbadener 
Wohnungsmarkt einiges bewegt und das 
Firmenjubiläum deshalb zum Anlass ge-
nommen, ihre Mieter am 29. Mai zu 
einem Fest in die Reisinger-Anlagen ein-
zuladen. Über 10.000 Einladungen wurden 
mit der Post verschickt und zahlreiche 
Gäste haben das sonnige Wetter genutzt, 
sich einen schönen Nachmittag im Park 
zu machen (siehe auch interview auf Seite 
4). Den Kleinen wurde ein umfangreiches 
Spielprogramm geboten. Sie konnten sich 

„Man kann für die Bürger der Stadt  
eine Menge tun“

GWW erntet zum 60-jährigen Bestehen Lob und Anerkennung

Für Kinder gab es beim diesjährigen Mieterfest 
zahlreiche Attraktionen

Richtiges Surfen will gelernt sein

Geschäftsführer Xaver Braun und  
Dr. Mathias Müller (v.l.n.r.) berichten über 
60 Jahre Firmengeschichte
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auf der Hüpfburg austoben, auf einem 
Simulator das Surfen üben, sich schmin-
ken lassen, Dosenwerfen oder torwand-
schießen üben. Mehr als 70 Mitarbeiter 
haben an diesem tag bis in den Abend 
vollen Einsatz geleistet, um allen Gästen 
ein schönes Fest zu bereiten.

Aufgaben anstelle  
von Geschenken

Auch für die Mitarbeiter sollte es einen 
feierlichen Rahmen geben, um für das 
Geleistete Anerkennung auszusprechen. 
Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller 
nutzte die Gelegenheit, der GWW so-
gleich neue Aufgaben mit auf den Weg zu 
geben: „Normalerweise bringt man zu 
einer Geburtstagsparty Geschenke mit“, 
sagte er anlässlich der offiziellen Jubilä-
umsfeier Anfang Juli. „ich bringe mit 
dem Kauf der AKK-Wohnungen eine 
neue Aufgabe mit.“ Durch den aktuell 
beschlossenen Ankauf der 2.800 Woh-
nungen, die vormals zum Bestand der 
Wohnbau Mainz gehörten, hat die GWW 
sich zusammen mit ihrer Schwesterge-
sellschaft GeWeGe nunmehr um rund 
15.000 Wohnungen zu kümmern. Auf 
den Schultern der Wohnungsunterneh-
men lastet damit eine große Verantwor-
tung. Der Oberbürgermeister zeigte sich 
jedoch zuversichtlich, dass die anstehen-
den Aufgaben „mit demselben Elan erle-
digt werden“, wie es bislang der Fall war. 

„Was die Mitarbeiter und die Geschäfts-
leitung in den letzten Jahren geleistet und 
in die Wege geleitet haben, nötigt Respekt 
ab. Dafür danke ich ihnen ganz herzlich“, 
so Oberbürgermeister Müller. Die GWW 
sei ein „modernes, effizientes“ Unterneh-

Ortsvorsteher  
Andreas Knüttel und 
Berthold Bogner (GWW) 
tauschen sich aus

Viele Mieter trafen sich zu Kaffee und 
Kuchen und genossen das schöne Wetter

Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

unsere Aufgabe ist es, für Menschen Lebensräume zu gestalten, in denen sie 

sich wohlfühlen. Das gilt übrigens nicht nur für unsere Neubauprojekte!  

Vielmehr haben wir auch für unsere Bestandswohnungen ein umfangreiches 

Maßnahmenpaket geschnürt, um sie auf den neuesten Stand zu bringen.  

Wir statten sie beispielsweise mit größeren Balkonen, neuen Bädern und  

elektrischen Leitungen aus und legen auch die Außenanlagen neu an. Doch 

dass unsere Häuser gut aussehen, reicht uns nicht! Gleichzeitig sehen wir es 

auch als unsere Aufgabe an, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Es ist 

uns mindestens genauso wichtig, dass wir uns auch um die Wärmedämmung 

der Häuser kümmern. Denn nur mit einem gut isolierten Haus hat auch  

jeder die Möglichkeit, seine Nebenkosten deutlich zu senken. Warum ist es 

uns wichtig, Sie darüber zu informieren? Weil wir möchten, dass Sie sich gut 

aufgehoben fühlen – ganz gleich, ob Sie sich für eine Neubauwohnung im 

Weidenborn oder eine Wohnung aus dem Bestand entscheiden. 

Mit herzlichen Grüßen

Xaver Braun                                  Mathias Müller   

Geschäftsführung der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
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men geworden, das sich um die Wohn-
bedürfnisse der Bürger kümmere, lobte 
Dr. Helmut Müller. „Man sieht, dass man 
für die Menschen einer Stadt eine ganze 
Menge tun kann.“ und es werde in Zu-
kunft immer wichtiger, einen Schritt vor-
auszudenken, um zu erkennen, was die 
Bedürfnisse von morgen sein könnten. 
Die GWW habe durch das bisher Erreich-
te gezeigt, dass sie dabei auf einem guten 
Weg sei. Der OB erwähnte in diesem Zu-
sammenhang unter anderem die verschie-
denen Bauprojekte – wie zum Beispiel 
die altersgerechten Wohnungen in der 
Schinkelstraße oder aber den Bau von 
Eigenheimen für „junge Familien“ in 
Wiesbaden-Dotzheim. Daran werde deut-
lich, wie vielseitig ein Wohnungsangebot 
heutzutage sein müsse, um auch den 
unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht 
zu werden. Auch das aufgelegte Energie-
einsparprogramm sei ein Schritt in die 
richtige Richtung, die Wohnungsbestän-
de zukunftsorientiert auszustatten.

Oberbürgermeister  
Dr. Helmut Müller (links) 
brachte der GWW zum 
Geburtstagsfest viele 
neue Aufgaben mit

Die GWW wird mit den AKK-Wohnungen zum 
größten Wohnungsanbieter der Stadt

Ganz gleich welchen 
Alters – jeder kam beim 
Mieterfest auf seine 
Kosten.

Neue  
Aufgaben
für die Zukunft
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Der Kopf dahinter ...

Dieses Mal werfen wir einen Blick in das Büro von Oliver Schmidt. Der 28-Jährige hat 1998 seine Ausbildung zum 
immobilienkaufmann bei der GWW absolviert und ist dem Wohnungsunternehmen seitdem treu verbunden. Sein 
Verantwortungsbereich: Er trägt dafür Sorge, dass die GWW nach außen gut dasteht. Ganz gleich, ob es um das 

Gestalten von Anzeigen, unternehmensbroschüren, -präsentationen, Grundsteinlegungen, Richtfeste oder ganz aktuell ums 
Organisieren des Mieterfestes bzw. Firmenjubiläums geht: Oliver Schmidt kümmert sich immer darum, dass alles gut läuft.

Dabei kommt ihm eine Eigenschaft besonders zugute: Er kann nur schwer still stehen ... Oliver Schmidt sieht immer zu, dass 
er etwas bewegt – sowohl im Privat- als auch im Berufsleben: Er läuft Marathon, bildet sich stetig weiter und drückt auch im 
Arbeitsleben mächtig auf die tube. Aktuell trainiert er für den iRONMAN 70.3, einer der härtesten triathlon-Wettkämpfe 
(siehe auch Seite 7). Parallel dazu büffelt in seiner wenigen freien Zeit noch für das Studium der immobilienökonomie. 

Der kleine Elefant ist das Geschenk einer Auszubildenden. 
Oliver Schmidt ist froh darüber, dass er Unterstützung hat. „Ohne 
den tatkräftigen Einsatz von engagierten Auszubildenden oder 
Studenten der Berufsakademie wäre die Organisation eines  
großen Mieterfestes nur schwer leistbar.“

In loser Folge stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe GWW-Mitarbeiter und ihr jeweiliges Aufgabenfeld vor. 

Oliver Schmidt
Sein Markenzeichen: gute Laune.  

Auch wenn es aufgrund der  
Vielzahl von Aufgaben und Projekten 

manchmal hektisch zugeht, der 
Termindruck zunimmt ...  

Oliver Schmidt hat selbst dann noch  
ein Lächeln auf den Lippen.

QZ: Am 29. Mai hat die GWW anläss-
lich ihres 60-jährigen Bestehens die 
Mieter zu einem Fest eingeladen. Wann 
haben Sie mit den Vorberei tungen 
begonnen?

Oliver Schmidt: Solche Veranstal-
tungen brauchen einen längeren  
Pla nungsvorlauf, weswegen wir schon 
im Februar angefangen haben.

QZ: Was erwies sich als besonders 
kniffelig?

Schmidt: Es gab mehrere Punkte, die 
nicht so ganz einfach waren. Zum einen 

war lange Zeit unklar, ob wir über-
haupt die Genehmigung bekommen,  
an dem gewünschten Termin in den 
Reisinger-Anlagen zu feiern. Zum 
anderen ist es immer schwer, ab zu-
schätzen, ob und wie viele Mieter zu  
so einem Fest tatsächlich kommen  
werden. 

QZ: Wie viele Einladungen wurden 
denn verschickt?

Schmidt: Mehr als 10.000.

QZ: und wie viele kamen?

Schmidt: Zwischen 2.000 und 3.000. 

Genau lässt sich das schwer sagen. Wir 
hatten jedenfalls sehr viele Gäste, wo - 
rüber wir uns auch richtig gefreut 
haben! Allerdings war es logistisch 
eine fast un lösbare Aufgabe. Teilweise 
gab es an den Getränke- und Essstän-
den sowie an den Attraktionen für die 
Kinder längere Wartezeiten. Dabei 
waren etwa 70 Mitarbeiter in 125 Schich-
ten à zwei Stunden im Dauer einsatz, 
viele sind darüber hinaus noch dort 
eingesprungen, wo Not am Mann war.

QZ: und für die Gäste war an diesem 
tag alles umsonst?

Schmidt: Ja, selbstverständlich. Es 
sind über 2.100 Würste und 850 Stück 
Kuchen über die Theke gegangen. 
Jeder hat mit der Einladung mehrere 
Gutscheine erhalten, waren diese auf-
gebraucht, konnte man gegen einen 
geringen Kostenbeitrag neue er werben. 
Die Einnahmen daraus haben wir dann 
je zur Hälfte an die gemeinnützigen 
Einrichtungen iba – Initiative beglei-
tende Arbeitsstätten – und Wildwasser 
gespendet.

QZ: Herr Schmidt, vielen Dank für das 
Gespräch.

„Ordnung ist das halbe Leben“, heißt es im Volksmund. Für einen 
Marketingverantwortlichen mit hohem Qualitäts   anspruch gilt das 
erst recht. Alle Unterlagen zu abgeschlossenen und laufenden 
Projekten werden sorgfältig abgelegt und sind so immer schnell 
griffbereit.

Es ist (fast) das wichtigste Arbeitsgerät – der Blackberry. 
„Häufig laufen mehrere Projekte parallel, sodass ich oftmals 
unterwegs und nicht am Schreibtisch bin – trotzdem muss ich 
erreichbar sein, wenn es zum Beispiel um die Abstimmung von 
Gestaltungsentwürfen für Anzeigen oder die termingerechte 
Erteilung von Druckfreigaben geht.“



Kurznachrichten

Das Bauprojekt richtet sich gezielt an die 
Wohnbedürfnisse von jungen Familien 
mit Kindern, das heißt, die Häuser müs-
sen möglichst viel Platz bieten und dabei 
zu vergleichsweise günstigen Preisen an-
geboten werden. Alle Häuser, die aktuell 
im ersten Bauabschnitt entstehen, haben 
nebst Küche, Bad und Gäste-Wc mindes-
tens 5 Zimmer, sind im Erd- und Ober-
geschoss mit einer Fußbodenheizung 
ausgestattet und entsprechen dem Stan-
dard KfW-Effizienzhaus 55. Selbstver-
ständlich gehören ein Garten und Kfz-
Stellplatz ebenfalls zur Grundausstattung 
der neuen Einfamilienhäuser. Die Bau- 
arbeiten liegen gut im Plan: Schon am  
11. August kann das Richtfest gefeiert 
werden! 

Wer sich für den Kauf eines dieser  
familienfreundlichen Eigenheime interes-
siert, erhält nähere informationen unter 
telefon: 0180 3 4141 (0,09 €/Min. aus dem 
Netz der Deutschen telekom AG) oder 
direkt bei der Naspa immobilien GmbH  
in der Adolfstraße 1 (Wiesbaden, innen-
stadt).
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Am 4. Mai haben Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller, GWW-Chef Xaver Braun und Jürgen Bockholt, 
Vorstandsvorsitzender der Nassauischen Sparkasse, in der Sporkhorststraße/Oberer Wingertsweg per-
sönlich Hand an den Spaten gelegt und damit den Beginn der Arbeiten für ein neues Bauvorhaben der 
GWW offiziell eingeleitet. Auf dem rund 7.100 m2 großen Grundstück, das sich im Stadtteil Dotzheim 
befindet, entstehen in zwei Bauabschnitten insgesamt 31 Einfamilienhäuser in Reihenhausbauweise. 

Legten beim Spatenstich für 
das neue Baugebiet der GWW 
in Wiesbaden-Dotzheim 
gemeinsam Hand an: 
Jürgen Bockholt, Mitglied des 
Naspa-Vorstands, Ober-
bürgermeister Dr. Helmut  
Müller und GWW-Geschäfts-
führer Xaver Braun (v. l.n.r.)

Neues Zuhause  
für junge Familien

Spatenstich in der Sporkhorststraße

„Dass wir Menschen uns hier im 
Weidenborn in den neuen Woh-
nungen besonders wohl fühlen, 
ist bekannt“, schrieb Mieterin 
Margit Herrmann im Juni der GWW 
in einem Brief. Die hohe Lebens-
qualität scheint sich herumzu-
sprechen – auch in der Tierwelt – 
und berichtet vom aktuellen Neu-
zugang in der Schinkelstraße 15: 
Dort hat sich Anfang Juni in der 
Tiefgarage – genau genommen in 
der rechten Ecke des Garagen-
rolltores – eine Rotschwänzchen-
familie gemütlich eingerichtet und 
für den erwarteten Nachwuchs 
das „Eigenheim“ errichtet. „Das 
ständige Auf und Nieder des To-
res und die Ausfahrt der Fahrzeu-
ge stört die Vogelfamilie über-
haupt nicht“, schildert Frau Herr-
mann das Miteinander. „Auch wir 
Menschen haben uns daran ge-
wöhnt, dass das Tor ab und zu 
blockiert ist, weil ein Vögelchen 
just vor dem Sensor des Gitters 
sitzt.“ Und das beweist aus ihrer 
Sicht: „Mit gutem Willen ist ein 
friedlicher Umgang miteinander 
zu schaffen.“ Recht hat sie!

Nestbauarbeiten

„Wohnen im Weidenborn  
immer beliebter“

Das Wohnbetreuer-team ist aus dem Wei-
den born fast nicht mehr wegzudenken. 
tagein, tagaus leistet die fünfköpfige 
Mannschaft hilfsbedürftigen älteren GWW- 
Mietern tatkräftig unterstützung und hat 
zudem immer auch noch ein offenes Ohr. 
Gegenwärtig laufen die Planungen für 
ein Sommerfest auf Hochtouren. 

Die Wohn betreuer laden die älteren 
GWW-Mieter zu einem Sommerfest ein, 
das am Freitag, 14. August ab 14.00 Uhr 
auf der Grünfläche in der Welschstraße 3 
stattfindet. Für Essen und Getränke ist ge-
sorgt. Auch das schöne Wetter ist beim 
Deutschen Wetterdienst in Offenbach be-
stellt. Nur die gute Laune muss jeder selbst 
mitbringen.

Sommerfest
im Weidenborn

Der Kaufpreis für ein Reihenmittelhaus mit einer 
Wohnfläche von ca. 145 m2 und rund 190 m2 
Grundstück beträgt 298.000,– EUR. Eine Käu-
ferprovision fällt nicht an.
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Altersgerechte  
Wohnungen  

2010 bezugsfertigSeit 2005 lädt die GWW ihre älte-
ren Mieter regelmäßig zu kosten-
freien informationsveranstaltun-

gen rund um das thema „Leben und 
Wohnen im Alter“ ein. Auch in diesem 
Jahr sind insgesamt drei termine vorge-
sehen, zu denen jeweils Experten als 
Referenten befragt werden können. im 
September soll es um die Steuerpflicht 
von Alterseinkünften gehen. Alle Mie-
ter erhalten dazu noch ein persönliches 
Einladungsschreiben mit Angaben zu 
Datum und Ort der Veranstaltung. Wa-
rum können Steuern auch im Ruhestand 
eine Rolle spielen?
    Richtig ist, dass die meisten Rentner 
und Pensionäre keine Steuern zahlen 
müssen, vorausgesetzt, sie haben neben 
ihren Altersbezügen keine weiteren,  
grö  ßeren Einkünfte. Die Bundesregierung 

geht davon aus, dass jeder vierte Rent-
nerhaushalt Steuern zahlen muss, weil  
er zum Beispiel noch über zusätzliche  
Einkünfte aus Werkspensionen oder Be-
triebsrenten, über Ein nahmen aus Ver-
mietung und Ver pachtung oder über 
Kapitalvermögen verfügt. Wie hoch die 
Steuerlast in solchen Fällen ist, hängt 
von dem jeweils individuellen Renten-
frei betrag ab. unter diesem Betrag ist 
der teil der Rente zu verstehen, der nicht 
ver steuert werden muss. Wer beispiels-
weise seit 2005 oder früher Rente be-
zieht, hat einen Freibetrag von 50 %. ist 
jemand erst 2006 oder 2007 in Rente ge-
gangen, ver ringert sich der Freibetrag 
auf 48 % bzw. 46%. 

Aber: ist der Rentenfreibetrag ein-
mal ermittelt worden, verändert er sich 
nicht mehr. 

Steuerpflicht im Ruhestand?
Informationsveranstaltung im Septemberi

Rentner Herbert Müller bezieht seit 
2004 Rente. Im laufenden Jahr erhält 
er eine Jahresbruttorente von 14.000,– 
EUR. Diese Summe entspricht in etwa 
der aktuell durchschnittlichen Stan-
dardrente nach 45 Versicherungsjah-
ren. Weil er keine zusätzlichen Ein-
künfte hat, errechnet sich hieraus ein 
Rentenfreibetrag in Höhe von 7.000,– 
EUR. Herr Müller liegt damit deutlich 
unter dem aktuellen Grundfreibetrag 
von 7.834,– EUR. Folglich muss er 
auch keine Steuern bezahlen.

 Ein Rechenbeispiel

Tipp

Frau Schettgen 
k.schettgen@gww-wiesbaden.de

Frau Hofem 
t.hofem@gww-wiesbaden.de

Frau Gerhardt
e.gerhardt@gww-wiesbaden.de

Herr Müller 
j.mueller@gww-wiesbaden.de

Herr Werner
ma.werner@gww-wiesbaden.de

Herr Hies 
a.hies@gww-wiesbaden.de

Herr Fischer 
a.fischer@gww-wiesbaden.de

Herr Gronowski 
m.gronowski@gww-wiesbaden.de

Herr Münch
h.muench@gww-wiesbaden.de

Vermietung Vermietung Teamassistenz Außendienst Außendienst Außendienst TechnikTechnik Gruppenleiter

Wer Fragen zum Thema hat, kann sich 
an die rund 900 Auskunfts- und Bera-
tungsstellen der Deutschen Renten-
versicherung wenden. Zudem gibt es 
ein kostenloses Servicetelefon unter 
Tel. 0800 10004800. Hier kann auch 
die Broschüre „Versicherte und Rent-
ner: Informationen zum Steuerrecht“ 
bestellt werden. 

Besuchen Sie uns auch im Internet
Auf der Webseite www.gww-wiesbaden.de 
können Sie mit einem Klick unsere aktuellen  
örtlichen Sanierungs- und Bauarbeiten in regel- 
mäßigen Abständen direkt am Bildschirm ver- 
folgen. Klicken Sie auf einen Monat, um den  
jeweiligen Videofilm zu starten.

Ganz gleich welche Frage Sie zum Thema »Wohnen in 
Wiesbaden« haben, wir helfen Ihnen gerne weiter!

Sie brauchen Unterstützung beim bevor stehenden Umzug? 

Sie interessieren sich allgemein für unsere Wohnungs -
angebote im gesamten Stadtgebiet? 

Oder möchten nähere Informationen über alters gerechte  
Wohnungen? 

Sie haben Fragen – 
rund um die Entwicklung des Weidenborn? 

Weitere Informationen rund um  
den Weidenborn finden Sie auch  
in unserer INFOBOX vor Ort. 

Öffnungszeiten: 
Mittwoch, 16.00–18.00 Uhr  
Freitag, 10.00–12.00 Uhr  
(außer an gesetzlichen Feiertagen)

Ihre Ansprechpartner im GWW-Team für Weidenborn · Telefon: 0611 1700–154 7
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Richtfest

Das Büro der Wohnbetreuer befindet sich in der Welschstraße 3, im Erdgeschoss links.
Telefon: 0611 4450350, E-Mail: wohnbetreuer@gww-wiesbaden.de

Der Polier verkündet den Richtspruch

Pünktlich zum bundesweiten tag der Se ni-
oren wurde am 8. Juni in der Schinkel-
straße 19–23 der Richtkranz für die ins-
gesamt 47 altersgerechten Wohnungen 
hochgezogen. im März nächsten Jahres 
werden die Arbeiten abgeschlossen sein 
und die Mieter können einziehen. Das  
Erfreuliche: GWW-Mietern aus dem Wei- 
denborn werden die Wohnungen zu Son-
derkonditionen angeboten. Mit anderen 
Worten: Die Miete fällt für sie geringer 
aus. Entsprechend groß ist deshalb auch 
das interesse an den barrierearmen Woh-
nungen. Über die Hälfte ist bereits vermie-

tet. Gleichzeitig wächst die Nachfrage aus 
anderen Stadtteilen Wiesbadens, denn das 
Angebot an Wohnungen, die auf die Be-
dürfnisse älterer Menschen zugeschnitten 
sind, ist in Wiesbaden äußerst knapp. So ist 
jede Wohnetage bequem mit dem Aufzug 
zu erreichen. Haus- und Wohnungsein-
gänge sowie Balkon- und Loggia-Austritte 
sind stufenlos zugänglich. im geräumigen 
Badezimmer ist eine bodengleiche Dusche 
vorgesehen. Der besondere clou: im Erd-
geschoss eines der Wohnhäuser entstehen 
kleine Büro- bzw. Ladenflächen, an denen 
verschiedene namhafte Pflegedienstan-
bieter bereits interesse angemeldet haben. 
Damit hätten ältere Menschen im Weiden-
born bei Bedarf sehr schnellen Zugriff auf 
Pflege- und Serviceangebote vor Ort. Das 
bietet in einem vertrauten umfeld zusätz-
lich Sicherheit.



fen. Ausgeschenkt werden junge Wei-
ne, ebenso wie Auslesen und edle Sek-
te. Selbstverständlich dürfen die dazu 
passenden kulinarischen Köstlichkeiten 
nicht fehlen. Abwechslungsreiche Unter-
haltung bieten verschiedene musikali-
sche und künstlerische Darbietungen auf 
den Bühnen. Die Rheingauer Weinwoche 
ist Sonntag bis Donnerstag von 11 Uhr 
bis 23 Uhr und Freitag und Samstag von 
11 Uhr bis 24 Uhr geöffnet.

Gaumenfreuden und Kultur
Am ersten Septemberwochenende wird 
auf der Antiquitäten- und Gastronomie-

meile „Taunusstraße“ wieder der rote 
Teppich ausgerollt. Anwohner und enga-
gierte Mitglieder der „Initiative Taunus-
straße“ haben eine gewisse Lebensart 
zu ihrem Motto gemacht und laden zu 
einem „stilvollen“ zweitägigen Fest ein, 
bei dem Gaumenfreuden und Kulturgut 
eine Hauptrolle einnehmen.

Alte Handwerkertechniken

In den Grünanlagen des Warmen Dam-
mes an der Wilhelmstraße wird am 
Samstag, 26., und Sonntag, 27. Sep-
tember, das Erntedankfest der Wiesba-
dener Landwirtschaft und des Amts für 
Grünflächen, Landwirtschaft und Fors-
ten gefeiert. Der Park verwandelt sich 
an diesem Wochenende mit Ständen, 
Zelten und Hütten in ein Miniaturdorf. 
Jeder Besucher hat die Möglichkeit, sich 
über die Produktion der Lebensmittel zu 
informieren und mit den Produzenten 
selbst ins Gespräch zu kommen. Zu-
dem findet an beiden Tagen von 10 bis 
18 Uhr ein Bauernmarkt statt, auf dem 
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kutierten, wer wohl der Fittest unter ihnen 
ist: der Radfahrer, der Schwimmer oder 
etwa der Läufer. Und weil sie sich nicht 
einigen konnten, kamen sie auf die Idee, 
alle drei Disziplinen in einem Wettkampf 
zu vereinen, um so den besten unter  
ihnen zu ermitteln. Immerhin 15 Männer 
fanden sich zu diesem außergewöhn-
lichen Ereignis zusammen, um 3,8 km zu 
schwimmen, 180 km Rad zu fahren und 
über 42 km zu laufen. Der Schnellste ab-
solvierte die drei Sportarten hintereinan-
der in 11:46 Stunden. Heute benötigt der 
Beste weniger als 8 Stunden.

3. Folklore-Festival
FR–SO, 28.–30.08.09 

Lust auf ein einzigartiges Ambiente und 
ein ausgefallenes Programm? Dann 
gehört „Folklore 09“ vom 28. bis 30.  
August im Kulturpark Schlachthof Wies-

baden, in den Terminplan! Das Musik-, 
Theater-, Kleinkunst- und Comedy-
Festival besticht regelmäßig durch die 
Vielseitigkeit seines Programms, zu dem 
auch Konzerte bekannter Bands ge-
hören. In diesem Jahr gibt sich u. a. 
FETTES BROT, „Southside und Hurri- 
cane“ die Ehre, den Gästen im Kultur-
park (ehemaliges Schlachthof-Gelände an 
der Mainzer Straße) ordentlich einzuhei-
zen. Die Festival-Tickets gibt es an allen  
bekannten Vorverkaufsstellen, Kosten für 
alle drei Tage: 18,– EUR. Besucher, die 
am ersten Samstag kommen, bezahlen 
8,– EUR. Das Programm am Sonntag 
kostet 6,– EUR. Für Kinder unter 14 Jah-
ren ist der Eintritt frei. Nähere Informati-
onen zum Programm gibt es im Internet 
unter www.folklore-wiesbaden.de

„Längste Theke der Welt“
Seit mehr als 30 Jahren wird der Schloß- 
und Marktplatz rund um das Rathaus  
zur längsten Theke der Welt. Rheingauer 
Winzer präsentieren ihre besten Trop-
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Bereits im Juni startete Wiesbadens reno-
mierteste Open-Air-Jazzkonzert-Reihe ins 
dritte Jahrzehnt. Alle Fans dürfen sich 
auf einen „heißen“ Sommer 09 im Hof 
des Hessischen Ministeriums für Wis-
senschaft und Kunst freuen. Immer 
sonntags ab 11 Uhr spielen wieder Top-
Formationen der Jazzszene auf. Nach-
folgend die Programmübersicht:

2. August: JAZZ MEETS RHEIN – 
Maryland Jazzband

9. August: JAZZ MEETS MAIN – 
Barrelhouse Jazzband,  
Gast: Brenda Boykin

16. August: JAZZ MEETS LAW – 
Wiesbadener Juristenband,  
Gast: Duncan Galloway

22. August: JAZZ MEANS PARTY – 
Sommernacht Boogieparty

Eintrittskarten
Erwachsene bezahlen in der Regel 7,– 
EUR. Für Schüler bzw. Studierende mit 
Ausweis gilt ein ermäßigter Tarif von 6,–
EUR. Kinder bis 12 Jahre haben freien 
Eintritt. Selbstverständlich wird an allen 
Konzertsonntagen eine kostenlose Kinder-
betreuung angeboten.

Nähere Informationen sowie CD-Bestellungen bei: 
Ralf Breyer, Telefon: 0611  323232 
Telefax: 0611 323299 oder 
E-Mail: jazz-im-hof@hmwk.hessen.de

Der „härteste halbe Tag“

Ein publikumsträchtiges Kräftemessen 
werden sich 3.300 Athleten aus 41 Na-
tionen beim „Sparkassen Finanzgruppe 
IRONMAN Germany 70.3“ am 16. August 
in Wiesbaden liefern. Es ist der weltweit 
größte IRONMAN auf der Halbdistanz. 
Ihren „härtesten halben Sonntag“ be-
streiten die Sportlerinnen und Sportler 
mit folgenden drei Disziplinen: Gestartet 
wird mit 1,9 km Schwimmen im Schier-
steiner Hafen, darauf folgen 90 km Rad-
fahren und im Anschluss 21,1 km Laufen. 
Der Begriff IRONMAN ist heute weltweit 
zum Synonym für qualitativ hochwertigen 
und anstrengenden Ausdauerdreikampf 
geworden. Begonnen hat alles 1978 auf 
der pazifischen Trauminsel Hawaii ... als 
ein paar Sportler sich die Köpfe heiß dis-
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Was wann und wo
in Wiesbaden

landwirtschaftliche Erzeuger ihre frischen 
Produkte vom Feld und aus dem Gar-
ten anbieten. Neben musikalischer Un-
terhaltung wird auch Wissenswertes 
aus den Bereichen Landwirtschaft und 
Handwerk angeboten.

Tradition hat beim Erntedankfest zu-
dem die Präsentation alter Handwerks-
techniken. So geben beispielsweise 
Korb macher, Küfer, Schäfer und Töpfer 
Einblicke in ihre Arbeitsweisen. Auch 
Kinder kommen auf ihre Kosten: Im Kin-
derbauernhof können Schafe und Rinder 
gestreichelt werden, auf dem Strohbal-
lenberg wird geklettert oder beim Baum-
scheibensägen das Sägen mit der 
Zug säge geübt. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, mit einer Kutsche durch den 
Park zu fahren. Kleine Wettbewerbe und 
ein Quiz laden zum Mitmachen ein. Treff-
sicherheit ist beim Zielwerfen gefragt, 
das die Förster des Stadtwaldes und die 
Wiesbadener Waldjugend anbieten. Wer 
sich in dieser Disziplin besonders gut 
macht, kann auf einen kleinen Gewinn 
hoffen.
Das traditionelle Fest findet in diesem Jahr zum 21. 
Mal statt und verspricht für alle großen und kleinen 
Gäste wieder ein fröhlicher Start in den Herbst zu 
werden!

Shoppen bis 18.00 Uhr
Hessens Landeshauptstadt hat viele 
schöne Plätze, auf denen vom 24. bis 
27. September beim Stadtfest ordent-
lich gefeiert wird. Ein täglich wechseln-
des Programm sorgt für Abwechslung, 
der verkaufsoffene Sonntag, 27. Sep-
tember, gehört den Einkaufslustigen: 
Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte in 
der Innenstadt geöffnet.

Wer wissen möchte, wo und wann 
in Hessen ebenfalls die Ladentüren am 
Sonntag geöffnet sind, wird im Internet 
unter www.verkaufsoffenesonntage.com 
fündig.

JAZZ IM HOF
Noch bis 16.08.09

IRONMAN
SO., 16.08.09

WEINFEST
FR–SO, 14.–23.08.09

ERNTEDANKFEST
SA–SO, 26.–27.09.09

VERKAUFSOFFENER 
SONNTAG  
SO, 27.09.09

Hinweis

Sie interessieren sich für die  
kostenfreie Info-Veranstaltung der  
GWW-Abteilung „LuWiA – Leben 
und Wohnen im Alter“? 
Dann rufen Sie kostenfrei unter  
der Rufnummer 0800 1700100 an 
oder wenden Sie sich direkt an die  
GWW in der Kronprinzenstraße 28 
in Wiesbaden.
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TAUNUSSTRASSEN-
FEST

SA–SO, 05.–06.09.09



Panorama

Nach 159 Nächten in Yverdon 
(Schweiz), 320 Nächten in Leip
 zig und schließlich 557 Näch

ten in Paris endete 2008 die Tournee 
des außergewöhnlichen Hotels Ever
land.

Sieben Jahre ist es her, dass das 
Schweizer Künstlerpaar Sabina Lang und 
Daniel Baumann für die Landesausstel-
lung Expo.02 seines Heimatlandes das 
großzügige Einzimmerhotel Everland ent-

wickelt hat, das zugleich auch als außerge-
wöhnliches Kunstobjekt galt. Der aufwen-
dig gestaltete mobile Bungalow hat danach 
seinen Einsatzort mehrfach gewechselt 
und machte auf seiner Tournee auch in 
Deutschland halt. Bis zum August 2007 
stand das Hotelzimmer auf dem Dach der 
Galerie für Zeitgenössische Kunst in 
Leipzig. Die Platzierung auf der Villa 
garantierte dem Gast einen spektakulären 
Blick in den Park und auf die umliegen-

den Häuser im Musikviertel. Während der 
Öffnungszeiten des Museums konnte das 
einzigartige Hotelzimmer von allen Besu-
chern besichtigt werden. Nach Museums-
schluss hingegen standt es nur denjenigen 
zur Verfügung, die eine Nacht darin 
gebucht hatten. Die Designerzelle verfügt 
über alles, was ein Hotelgast zum Wohl-
fühlen braucht: ein luxuriöses Badezim-
mer, ein Doppelbett, einen Loungebereich 
mit großem Aussichtsfenster und selbst-

verständlich zählte auch eine Minibar 
dazu. Der Preis für eine Übernachtung 
inklusive Frühstück betrug in Leipzig 
222,– EUR. Zum besonderen Service ge -
hörte, den Gästen für die Dauer des Auf-
enthalts einen Mini-Cooper zur Verfü-
gung zu stellen.

Alle, die wissen möchten, ob und wann 
das einmalige Einzimmerhotel jemals 
wie der auf Reisen geht, können sich im 
Internet unter www.everland.ch infor-
mieren oder den Newsletter abonnieren.
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Was „lacostet“ die Welt,  
Geld spielt keine „Rolex“

Parkplätze sind in jeder großen Stadt 
ein seltenes Gut. Und hat man endlich 
eine legale Stellmöglichkeit für sein 
Gefährt ergattern können, so hat dies 
natürlich seinen Preis. In Wiesbaden 
bezahlen Autofahrer je nach Lage des 
Parkhauses eine Mietgebühr von 2,– 
EUR in der Stunde, im benachbarten 
Frankfurt sind es bereits 2,70 EUR und 
mehr. Deutlich teurer wird es, wenn 
man sich einen Stellplatz kaufen möch-

te – sofern denn in Innenstadtlagen 
überhaupt welche angeboten werden. 
Ein marktwirtschaftliches Grundprin-
zip lautet: Ist die Nachfrage groß, das 
Angebot jedoch gering, steigt der Preis. 
In der französischen Landeshauptstadt 
scheint der Leidensdruck der Parkplatz-
suchenden enorm hoch und die Kapa-
zität an freien Plätzen jedenfalls sehr 
gering zu sein. So ist es der Stadt kürz-
lich gelungen, einen Parkplatz am Quai 
de Conti, also mitten in Paris, im Zuge 
eines Bieterverfahrens für sage und 
schreibe 470.000 EUR zu versteigern. 
Wer der glückliche (?) Ersteigerer ist, 
wurde nicht bekannt.

Nördlich von Tokio eröffnete im Som-
mer 2007 die landesweit erste Senioren-
residenz für Vierbeiner, in der keiner 
ihrer Wünsche offenbleibt. In der Ein-
richtung gibt es allen nur denkbaren 
Komfort, sogar Thermalbäder und Mas-
sagen stehen auf dem Programm. Ein 
Tierarzt gewährleistet die medizinische 
Behandlung und Versorgung rund um 
die Uhr. Auch für gesunde Nahrung 
und tierische Gesellschaft ist gesorgt, 
denn immerhin stehen 20 Plätze zur 
Verfügung. Das Angebot richtet sich vor 
allem an Hundebesitzer, die in Miet-
wohnungen leben, wo die Gebrechen der 
vierbeinigen Senioren zu einer Belas-
tung für die ganze Hausgemeinschaft 
werden könnten, so Nana Uchida, Chef 
der Residenz für ältere Hunde. Nicht 
nur die Menschen, auch die Hunde  
würden in Japan immer älter. So betrage 

die durchschnittliche Lebenserwartung 
mit t lerweile 15 Jahre. In den 80er-Jahren 
wurde ein Hund in Japan im Schnitt 
gerade einmal fünf Jahre alt. Grund für 
den sprunghaften Anstieg des Lebens-
alters soll die gute Gesundheitsvorsorge 
sein. Getreu dem Motto „Wie ich mir, 
so ich dir“ setzen viele Halter auf Vi ta-
mine, Aromatherapie und gesunde 
Ernährung. Ungewöhnlich ist der Für-
sorgeaufwand nicht. Japaner gelten als 
Hundenarren, entsprechend groß ist 
auch ihre Bereitschaft, für die Versor-
gung ihrer Vierbeiner tief in die Tasche 
zu greifen: Ein Platz kostet monatlich 
immerhin 650,– EUR. Nicht bekannt 
ist, ob die seinerzeit formulierten Ex-
pansionspläne der Betreiber in Erfül-
lung gegangen sind. Bis 2010 sollten 
sieben weitere Hunde-Altersruhesitze 
in Japan eröffnen.

In Japan können Hunde ebenso wie ihre Besitzer in Würde alt 
werden und brauchen es sich an nichts fehlen zu lassen.

Parken in Paris

Everland – ein Einzimmerhotel ging auf Reisen

So ein Hundeleben ...

Glücklich sind alle jene, die schnell genug waren und sich eine der wenigen Übernachtungsmöglichkeiten sichern konnten.

Das Einzimmerhotel lies keine Wünsche offen: 
Große Aussichtsfenster, ein luxuriöses Bade- 
zimmer sowie ein Loungebereich waren selbst-
verständlich
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