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Dies & Das

GWW zieht nach fünf Jahren positive Zwischenbilanz
2005 hat die GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) ein Budget für die Sanierung und Modernisierung ihres Wohnungsbestands aufgelegt.
Seitdem werden jährlich rund 14 Mio. € investiert. Das erklärte Ziel lautet: die
Wohnungen aus den 50er- und 60er-Jahren buchstäblich einzupacken, damit die
Mieter weniger Geld für das Heizen ausgeben müssen.
Die Zwischenbilanz nach fünf Jahren
bestätigt, dass die GWW damit einen
richtigen Weg eingeschlagen hat: Der
Energiebedarf der bereits sanierten Wohn
häuser ist rapide gesunken. Mieter können
also richtig Geld sparen. Und der Umwelt
kommt es ebenfalls zugute.
„Wir wollen die Qualität unserer Woh
nungsbestände langfristig sicherstellen.
Das sind wir den Mietern und nicht
zuletzt den Gesellschaftern der GWW
schuldig“, äußerte sich Xaver Braun, Ge
schäftsführer der GWW, gegenüber den
Journalisten, die am 10. Februar in das
GWW-Außenbüro in Mainz-Kostheim
zum Pressegespräch gekommen waren.
„Die Sanierung und die Modernisierung
unserer Wohnungen zählen deshalb ne
ben der kontinuierlichen Instandhaltung
zu den zentralen Aufgaben der GWW.“ Das
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betrifft auch die 2.800 Wohnungen in den
Stadtteilen Mainz-Amöneburg, -Kastel und
-Kostheim (AKK), die die GWW im Au
gust 2009 von der Mainzer Wohnbau er
worben hat. Dort gäbe es in Teilen beson
ders viel zu tun, denn einige Wohnungen
hätten noch nicht einmal eine Heizung,
geschweige denn ein vollständiges Bad.
„Es ist heutzutage kaum vorstellbar, aber
leider gibt es bei unseren AKK-Wohnun
gen Mieter, die ihre Wohnung noch mit
einem Radiator oder einem elektrischen
Heizkörper beheizen“, weiß Thomas
Keller, verantwortlich für den Geschäfts
bereich Bau und Projektentwicklung bei
der GWW.
Um diese Wohnungen an den GWWStandard anzupassen, will man jetzt mit
einem ganzen Maßnahmenbündel gezielt
Abhilfe schaffen.

Positive Nebeneffekte
erwünscht!
Im Durchschnitt verbraucht ein Mehrfa
milienwohnhaus, das zwischen 1950 und
1970 gebaut wurde, 200 bis 300 Kilo
wattstunden pro Quadratmeter und Jahr
(kWh/m2/a). Teilweise liegen diese Werte
sogar deutlich darüber – wie zum Beispiel
in der Kreuznacher Straße 8–10. Dort lag
der Verbrauch für die 52 Wohnungen mit
einer Gesamtwohnfläche von 2.550 m2
vor der Sanierung bei über 360 kWh/m2/a.
1,8 Mio. hat die GWW in die energe
tische Sanierung der Häuser investiert.
Danach reduzierte sich der Verbrauch um
knapp 60 % auf 149 kWh/m2/a.
Auch optisch zeigen sich die Mehr
familienhäuser nach Abschluss der Ar
beiten in einem anderen Licht. „Dass wir
mit den Sanierungen und Modernisierun
gen auch das Erscheinungsbild des Wohn
umfeldes aufbessern, ist durchaus so
gewollt“, sagt GWW-Chef Xaver Braun.
Es spiele schließlich eine große Rolle,
dass man sich in seinem Viertel wohl
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,
regelmäßig werden wir auf den Zeitplan für die bevorstehenden Bauarbeiten
im Weidenborn angesprochen und immer wieder verweisen wir in diesem
Zusammenhang auf den Rahmenplan, der noch mit den verschiedensten
Gremien, der Stadt und auch dem Ortsbeirat abgestimmt werden muss. Solche
Abstimmungsprozesse sind zeitintensiv – erst recht, wenn es sich um ein so
umfangreiches Projekt wie die Neuentwicklung unserer Bestände im Weiden
born handelt. Nun scheint endlich das Ende der Abstimmung in greifbare
Nähe gerückt: Joachim Pös, Stadtplanungsdezernent von Wiesbaden, hat für
unsere Rahmenplanung bereits grünes Licht erteilt und am 11. März wurde
der Plan dem Ortsbeirat vorgestellt. Das letzte Wort hat jetzt die Stadtverord
netenversammlung im Mai dieses Jahres. Sobald jede der an den Abstimmungen beteiligten Gruppen ihre Zustimmung gegeben hat, haben wir für die
nächsten Schritte eine verbindliche Planungsgrundlage.
Wir lassen die Zeit bis dahin jedoch nicht ungenutzt verstreichen. Die
altersgerechten Wohnungen in der Schinkelstraße sind inzwischen bezugsfertig
und komplett vermietet. Auch die Nachfrage nach den Wohnungen, die wir
aktuell im Quartier J bauen, ist groß. Von den 44 Mietwohnungen war bereits
im März fast die Hälfte reserviert. Und das Interesse an den Eigentumswoh
nungen ist ebenfalls groß.
Die Neugestaltung des Weidenborn wird uns noch einige Jahre beschäf
tigen. Umso erfreulicher ist es, dass es gemeinsam mit den Projektpartnern
gelungen ist, das Modellprojekt „Wohnbetreuer“ für weitere zwei Jahre neu
aufzulegen. Diese und andere Neuigkeiten rund um die GWW und Wiesbaden
hält die vorliegende Ausgabe der QuartiersZeitung für Sie bereit.
Im Namen der gesamten GWW wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre
und ein schönes Osterfest.

Xaver Braun
Geschäftsführer GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
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fühlt, in dem man wohnt. Der Volksmund
sagt: „Für den ersten Eindruck gibt es
keine zweite Chance.“ Das gilt auch für
Immobilien. Häuser, die sich in einem ge
pflegten Zustand präsentieren, erwecken
einen positiven Eindruck. Und das strahlt
entsprechend auf die Menschen ab, die
dort leben.
Auch bei den Mehrfamilienhäusern
in der Schönbergstraße 18–28 konnte
die GWW den Energieverbrauch erheblich
minimieren. 3,3 Mio. hat die Sanierung
der Wohnhäuser mit insgesamt 48 Woh
nungen gekostet. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen: Der Verbrauch sank um
rund 70 % von ursprünglich 272 kWh/
m2/a auf nunmehr 76 kWh/m2/a. Ähnlich
verhält es sich mit den GWW-Häusern in
der Breslauer Straße 30–32.

Aller guten Dinge sind drei
Die Maßnahmen, die die GWW ergreift,
um ihre Wohnhäuser auf den neuesten
Stand zu bringen, fallen sehr unterschied
lich aus. Maßgeblich dafür, was getan
wird, ist immer der Ist-Zustand des jewei
ligen Gebäudes. Im Grunde beschreitet
die GWW drei Wege:
1. Die energetische Sanierung
Wenn ein Haus energetisch saniert wird,
steht die Dämmung an erster Stelle.
Dazu werden die Fassade des Gebäudes
sowie Dach- bzw. Speicherboden und die
Kellerdecke mit speziellen Materialien
eingepackt. Wichtig ist, dass bei dieser
Maßnahme sogenannte Wärmebrücken
abgebaut werden. Ein typisches Beispiel
für Bauteile, an denen eine Wärmebrücke
entstehen kann, sind ältere Balkone. Sie
bilden eine Schwachstelle in der Gebäu
dehülle, weil sie einen besonders hohen
Wärmestrom aufweisen. Aus diesem
Grund werden die alten Balkone im Zuge
einer energetischen Sanierung auch ab
getrennt und durch neue Vorstellbalkone
ersetzt. In der Regel sind die neuen Bal
kone sogar noch ein Stück größer, sodass
der Mieter mehr Möglichkeiten hat, die
Außenfläche für sich zu nutzen.
Zudem werden die Treppenhäuser und
Außenanlagen neu gestaltet. Die ener
getische Sanierung erfolgt meistens im
bewohnten Zustand. Ein Aus- bzw. Um
zug der Mieter ist also nicht erforderlich
(siehe auch „Ablaufplan einer Sanierungs
maßnahme“).
2. Die Teilsanierung
Auch die Teilsanierung von Mehrfamili
enhäusern wird in der Regel im bewohn
ten Zustand durchgeführt – was von den
Bewohnern mitunter ein ordentliches Maß
an Geduld und Verständnis abverlangt.
Denn: Bei dieser Maßnahme werden

sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen
sowie Bäder und Küchen erneuert. Und
das bedeutet: Lärm, Staub und eine einge
schränkte Benutzbarkeit der Wohnungen.
Selbstverständlich müssen Mieter für
die Zeit, in der sie ihre Wohnung nur im
begrenzten Umfang nutzen können, nicht
den vollen Mietzins bezahlen. Je nach
Art und Umfang der Beeinträchtigung
im Rahmen einer Teilsanierung kann der
Erlass schon mal bis zu 100 % betragen.
3. Die Vollsanierung
Zu guter Letzt werden von der GWW
auch Vollsanierungen durchgeführt. Da
bei diesen Arbeiten auch die Grundrisse
der Wohnungen angepasst werden, kön
nen diese nur im unbewohnten Zustand
ausgeführt werden. Das war zum Beispiel
in der Heinrich-Zille-Straße 72–76 in
Wiesbaden-Schierstein der Fall. 1,8 Mio.
betrugen die Baukosten.
Bei den AKK-Wohnungen wird in diesem
Jahr das denkmalgeschützte Haus in der
Friedensstraße 11 voll saniert. Rund 1,5
Mio. € kostet es die GWW, das Wohn
haus mit insgesamt 15 Wohnungen wieder
im neuen Glanz erstrahlen zu lassen.
Aktuelle Sanierungsprojekte in AKK

Das wird gemacht:
1. Hochheimer Straße 72–78
Energetische Sanierung
2. Passauer Straße 1–5
Teilsanierung
3. Friedensstraße 11
Vollsanierung

LuWiA bietet Unterstützung
für Ältere
Die für den im Rahmen der in den letzten
Jahren durchgeführten Sanierungs- und
Modernisierungsprojekte gesammelten
Erfahrungen haben gezeigt, dass insbe
sondere ältere Mieter einen besonderen
Betreuungs- bzw. Informationsbedarf
haben. Dafür hat die GWW 2007 die
Abteilung Leben und Wohnen im Alter
(LuWiA) gegründet, die unter der Leitung
von Berthold Bogner steht. Zusammen
mit Elke Voss bemüht er sich, älteren
GWW-Mietern unterstützend zur Seite
zu stehen.

www.gww-wiesbaden.de

Sanierung und Modernisierung
Mieter müssen
verantwortlich Handeln
„Mit unseren Modernisierungs- und
Sanierungsaktivitäten schaffen wir die
Voraussetzungen zum Energiesparen.
Ob und wie viel jeder Mieter spart,
hängt allerdings ganz von ihm selbst
ab“, so Thomas Keller von der GWW.
„Häufig ist zu beobachten, dass Mieter
zu extrem auf die Kostenbremse drüc

Vor der Sanierung

ken, indem sie deutlich weniger heizen.
Wird dann auch noch zu wenig gelüftet,
bildet sich schnell Schimmel.“
In der Tat nimmt die Zahl der
Schimmelfälle deutlich zu. Vor allem
in der kalten Jahreszeit. Und da der
Winter 2009/2010 außergewöhnlich hart
war, häuften sich die Vorfälle. Nicht
selten steht dann zwischen Vermieter
und Mieter die Frage im Raum, wer die
Verantwortung dafür trägt.

Meldet ein GWW-Mieter Schimmel
bildung in seiner Wohnung schaut
zunächst ein Techniker nach vorheriger
Terminabsprache vorbei, um die Situa
tion vor Ort in Augenschein zu nehmen.
In den meisten Fällen ist schnell klar,
worin die Ursache besteht: zu wenig
geheizt und auch noch falsch gelüftet.
„Manchmal stehen die Möbel auch zu
dicht an den Wänden oder Heizkörper
werden mit schweren Vorhängen zuge
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hängt. Das erschwert die Luftzirkulation
im Raum“, so die häufige Beobachtung
von GWW-Techniker Kai Wurster.
Jeder kann also selbst Maßnahmen
ergreifen, der Feuchtigkeit in Wohnun
gen den Garaus zu machen und somit
der Schimmelbildung den Nährboden
entziehen (siehe dazu auch „Checkliste
zur Vermeidung von Schimmel auf der
nächsten Seite“).

Nach der Sanierung

Sie interessieren sich für die
Sanierungs- und Moderni
sierungsmaßnahmen, die die
GWW in den letzten Jahren
durchgeführt hat?

Schönbergstraße 18–28

Unter www.gww-wiesbaden.de
wurde aktuell eine umfangreiche
Dokumentation eingestellt.

i
Unser Beitrag
zum Klimaschutz

Mit der Überschrift „Unser
Beitrag zum Klimaschutz“ sind
die Projekte aus den Jahren
1997–2009 detailliert aufgeführt.

www.gww-wiesbaden.de

1997
2009
www.gww-wiesbaden.de

Breslauer Straße 30–32

Fotos: GWW Wiesbaden, © www.pixelio.de/Mieske

Heinrich-Zille-Straße 72–76

www.gww-wiesbaden.de
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Gut zu wissen

Ablaufplan einer
Sanierungsmaßnahme

S

obald feststeht, dass ein GWWHaus modernisiert bzw. saniert
wird, informiert das zuständige
Kundenteam die Mieter. Das geschieht
zumeist in einem persönlichen Gespräch,
drei bis vier Monate bevor mit der eigent
lichen Arbeit am Gebäude begonnen
wird. Konkret wird es dann zwei Monate
vorher: Dann verschickt die GWW ein
umfangreiches Informationsschreiben,
aus dem unter anderem hervorgeht, wel
che Arbeiten anstehen, wann es losgeht,
wie teuer diese Maßnahme ist und wie
lange sie dauert. Das möchte der Ge
setzgeber so, damit der Mieter sich ein
umfassendes Bild davon machen kann,
was auf ihn zukommt. Die meisten inter
essiert jedoch in erster Linie, ob sie nach
Abschluss der Arbeiten einen höheren
Mietzins zahlen müssen. Um die Antwort

vorwegzunehmen: Ja. Auch das hat der
Gesetzgeber eindeutig geregelt (vgl. § 559
BGB). Danach kann der Vermieter für die
baulichen Veränderungen einen Zuschlag
zur Nettomiete verlangen, die den Wohn
wert erhöhen, nachhaltig Energieein
sparungen bewirken oder auf Umstände
zurückzuführen sind, die der Vermieter
nicht zu vertreten hat (wie z. B. Umstel
lung von Stadtgas auf Erdgas). Bei der
GWW greift in diesem Zusammenhang
noch ein Sondertatbestand. In der Satzung
des Unternehmens ist nämlich geregelt,
dass die Miete nicht den Mittelwert des
gültigen Mietspiegels überschreiten darf.
Selbstverständlich stehen während der
gesamten Bauphase die GWW-Mitarbei
ter des jeweils zuständigen Kundenteams
für Fragen rund um das Thema zur Ver
fügung.
zum Ausschneiden

Checkliste
zur Vermeidung von Schimmel

Nach einer richtigen
Stoßlüftung reicht es
völlig aus, wenn die
Heizung auf 3 steht

Die meiste Feuchtigkeit verursacht
jeder von uns selbst. Duschen,
Baden, Kochen, Wäschetrocknen
sind nur einige der Aktivitäten, die
Feuchtigkeitsbildung hervorrufen.
Ein Übriges tun Aquarien, Zimmerspringbrunnen und Gießwasser
für Pflanzen dazu. Selbst wenn wir
schlafen, produzieren wir Feuchtigkeit. Ca. 400 bis 600 ml Flüssigkeit
verlieren wir im Schnitt pro Nacht.
Dass die Wohnung zu feucht wird,
lässt sich ganz einfach vermeiden,
ohne dass man auf Duschen,
Kochen oder Wäschewaschen
verzichten muss. Die Grundregel
lautet: Warme Luft nimmt mehr
Feuchte auf als kalte. Deswegen
kann es in den Räumen, in denen
die Raumtemperatur niedrig ist
(z. B. Schlafzimmer), kritisch
werden.

4

Nachfolgend ein paar Tipps zum richtigen Heizen und Lüften in verschiedenen Wohnräumen und Situationen:
1. Schlafzimmer
Wer gerne kühl schläft, hat meistens
auch das Fenster nachts geöffnet.
Das ist für den Luftaustausch gut. Wer
hingegen bei geschlossenem Fenster
schläft, sollte nach dem Aufstehen
mit weit geöffnetem Fenster 5–10
Minuten stoßlüften. Da die Effektivität
des Lüftens vom Wetter abhängig
ist, kann man im Frühjahr und Herbst
das Fenster auch mal einen Moment
länger geöffnet lassen. Was jedoch
vermieden werden sollte, ist, das
Fenster über längere Zeit angekippt zu
lassen.
2. Vorhänge und Möbel
Vorhänge sollten einen Abstand von
mindestens einer Handbreite zur Wand
und idealerweise auch zum Fußboden
haben, damit die Luft frei zirkulieren
kann. Ebenfalls heikel ist es, Wandschränke zu dicht an eine Außenwand

zu stellen. Dann kann es passieren,
dass die Temperatur an dieser Stelle
stark absinkt und Feuchte entsteht.
Den richtigen Standort haben Möbel
bei einem Abstand von 5–10 cm zur
Wand.
3. Zimmerpflanzen
Wer in kühlen Räumen (z. B. Schlafzimmer) Zimmerpflanzen aufstellen
möchte, sollte eine Sorte wählen, die
wenig Gießwasser benötigt. Denn
kalte Luft nimmt Feuchtigkeit nur
begrenzt auf. Stehen in einem Zimmer
sehr viele Pflanzen und möglicherweise noch ein Aquarium, dann empfiehlt
es sich – nebst häufigem Lüften –,
die Raumfeuchtigkeit am besten mit
einem Hygrometer im Blick zu behalten. Für ein gesundes Wohnklima gilt
eine relative Luftfeuchtigkeit von 30
bis 60 % als empfehlenswert.
4. Küche und Bad
Beim Duschen, Baden und Kochen
kann kurzzeitig sehr viel Feuchte
entstehen. Dies am besten sofort

„weglüften“, indem das Fenster weit
geöffnet und intensiv durchgelüftet
wird. Dabei sollte man die Zimmertür
geschlossen lassen – es sei denn,
man kann „querlüften“, weil auf der
anderen Seite der Wohnung ebenfalls
ein Fenster geöffnet werden kann.
5. Wäschetrocknen
Das Beste ist, Wäsche in eigens dafür
vorgesehenen Räumlichkeiten zu
waschen und zu trocknen. Wer weder
über so einen Wasch- bzw. Trockenraum verfügt noch einen Wäschetrockner besitzt, muss zwangsläufig
auf die Wohnung ausweichen. Um
Feuchtigkeits- und Schimmelbildung
zu vermeiden, muss unbedingt zusätzlich gelüftet werden. Gleichzeitig muss
auch die Heizung in Betrieb sein, denn
unbeheizte Räume sind zum Wäschetrocknen ungeeignet! Das Zimmer, in
dem der Wäscheständer steht, sollte
zudem geschlossen bleiben.

www.gww-wiesbaden.de
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Hessen fördert Bildung
von Wohneigentum
Das Wirtschaftsministerium Hessen hat
die Einkommensgrenzen für die Wohn
bauförderung erhöht. Danach steigt die
Grenze bei Einpersonenhaushalten von
auf 22.000,–
(bereinigtes
20.000,–
Bruttojahreseinkommen).
Bei Zweipersonenhaushalten erhöht
sich die Fördergrenze von 28.000,– auf
37.000,– . Wer sich über die vielfältigen
Fördermöglichkeiten zur Finanzierung
von Wohneigentum in Hessen informie
ren möchte, wendet sich am besten an
die Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen. Dabei geht es nicht nur um die
Förderung von Neubauprojekten. Auch der
Kauf von Eigentumswohnungen aus dem
Bestand wird gefördert. Die Bank berät
und begleitet Antragsteller in allen Fragen

2008 erfolgreich privatisiert: Eigentum in der
Wilhelm-Tropp-Straße in Wiesbaden-Biebrich

zum Thema. Die Wirtschafts- und Inf
rastrukturbank Hessen ist auch in Wies
baden vertreten: Abraham-Lincoln-Str.
38–42, 65189 Wiesbaden, Tel. 0611 774-0,
Fax 0611 774-7265.

GWW-Abteilung LuWiA ist umgezogen
Der Leiter der GWW-Abteilung „Leben und Wohnen im Alter (LuWiA)“, Berthold
Bogner, ist mit seinem Team in die Friedrichstraße 32 (Wiesbaden-Stadtmitte)
umgezogen. Das LuWiA-Büro ist jetzt mit dem Seniorenbeirat der Landeshauptstadt Wiesbaden im Schenk’schen Haus unter einem Dach vereint. Die
Telefonnummer des LuWiA-Büros ist unverändert geblieben. Wer sich für die
Angebote der GWW rund um das Thema „Leben und Wohnen im Alter“ interessiert, kann sich kostenfrei unter Tel. 0800 1700-100 informieren.

Zu Hause in Wiesbaden
Die GWW-Wohnungen im Überblick

Mit dem Ankauf der 2.800 Wohnun
GWW Miet- bzw. Eigentumswohnungen
gen in Mainz-Amöneburg, Mainz-Kastel
angeboten werden oder Neubauprojek
und Mainz-Kostheim (AKK) im Spätsom
te entstehen. Damit man sie schnell und
mer 2009 hat sich der Wohnungsbestand
zügig in Erfahrung bringen kann und
der GWW auf rund 14.000 erhöht. Da
ob bzw. wo möglicherweise Wohnungen
mit jeder Wohnungsinteres
frei sind, sind auf der Rückseite
sent weiß, in welchen Stadt
des Plans die zuständigen Kun
teilen die GWW darüber Wegweiser
denteams der jeweiligen Stadt
zu Ihrer Immobilie
hinaus auch noch Wohnun
teile aufgeführt und wie man sie
gen hat, wurde der im letzten
am besten erreichen kann. Der
Frühjahr erstmals vorgestellStadtplan ist – selbstverständlich
te GWW-Wohnstadtplan nun
kostenfrei – bei der GWW in der
mehr aktualisiert. Jeder Inter
Kronprinzenstraße 28 in Wies
essent erhält somit leicht einen
baden oder im AKK-Außenbüro
Überblick, in welchen Stadt
in der Flörsheimer Straße 43 in
teilen und Straßen von der
Mainz-Kostheim erhältlich.
www.gww-wiesbaden.de

Mz.-Kastel/Mz.-Kostheim

Die Wohnbetreuer sind seit Februar im Einsatz. Oben: Willy Pfeiffer und Hans-Joachim Reich.
Unten (v. l. n.r): Monika Semmelroth, Marion Fischer und Margret Herbert.

Die neuen Wohnbetreuer sind da!

T

rotz der allgemein schwierigen
wirtschaftlichen Rahmenbe
dingungen haben sich alle Ko
operationspartner, die Beschäftigungs
förderung im Amt für Wirtschaft und
Liegenschaften, EVIM Gemeinnützi
ge Altenhilfe GmbH und die GWW
Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH,
auf eine Neuauflage des Modellpro
jekts „Wohnbetreuer“ verständigt. Die
Laufzeit ist abermals auf zwei Jahre
angelegt.
Das Bewerberauswahlverfahren, das
sich an ältere langzeitarbeitslose Men
schen richtet, ist inzwischen abge
schlossen. Das neue vierköpfige Team
stellte sich am 18. 02. 2010 im Wei
denborn offiziell vor. Die Leitung des
Teams hat Margret Herbert inne, die
seit dem Start des Modellprojekts 2008
dabei ist.
Die Zielsetzung des Projekts ist un
verändert geblieben. So soll einerseits
älteren Menschen – in diesem Fall
GWW-Mietern – rasch Unterstützung
bei haushaltsnahen Aufgaben gegeben
werden, um ihnen das selbstständige

Leben in ihrem vertrauten Umfeld so
lange wie möglich zu erleichtern. Zum
anderen geht es darum, älteren lang
zeitarbeitslosen Wiesbadenern für zwei
Jahre einen Arbeitsplatz zu geben und
sie schließlich aktiv bezüglich einer
Anschlussbeschäftigung zu unterstüt
zen. Die Qualifizierung der Wohnbe
treuer für die anstehenden Aufgaben
übernimmt abermals die EVIM Alten
hilfe, die vor allem über einen großen
Erfahrungsschatz und umfangreiches
Wissen verfügt. Neu ist, dass neben
der kostenfreien Unterstützung auch
„Helferdienste zum kleinen Preis“
angeboten werden. Damit die Wohn
betreuer nicht in Konflikt mit Dienst
leistungsfirmen kommen, ist die Über
nahme von bestimmten Leistungen
ausgeschlossen (siehe dazu Tabellen).
Sie interessieren sich für die Leistungen der Wohnbetreuer? So sind sie
zu erreichen: Telefon 0611 4450350,
Büro: Welschstraße 3 (EG links).
Öffnungszeiten: montags bis freitags
von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Das bieten die Wohnbetreuer an
Kostenfreie Unterstützung
Helferdienste zum kleinen Preis
beim Umzug
• Treppenhausreinigung
(z. B. Kistenpacken, Entrümpeln)		 (10,– , Festpreis)

•
•

beim Auf- und Abbau von kleineren
Möbeln, bei kleineren Reparaturen

•
•

Hilfen im Haushalt (5,– /30 Minuten)

Begleitung beim Einkaufen
in Form von Botengängen		 (5,– /Stunde; über 1 Stunde: 10,– )
(z. B. zur Post)
• Kostenbeitrag für Veranstaltungen
• in Form von nach dem Rechten schaun		 wie z.B. Osterkaffee (2,– /Teilnehmer)
		

•

Diese Leistungen sind ausgeschlossen
•
•
•

www.gww-wiesbaden.de

Hausmeistertätigkeiten
Personenbeförderung

•
•

Pflegerische Leistungen
Handwerkertätigkeiten

Kochen
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Schon mal ausprobiert?
Erfahrungsfeld der Sinne

3. bis 5. April, ab 11 Uhr
3. Mittelalterfest in der Reduit

Seit 1994 ist das Schloss Freudenberg das Zuhause für das pädagogische Zentrum „Gesellschaft Natur &
Kunst e. V.“. Die Einrichtung versteht
sich in erster Linie als Ort zur Entfaltung der Sinne. Dabei handelt es
sich um eine Erlebnisausstellung,
bei der alle Sinne angeregt werden
sollen. Kükelhaus entwickelte dazu
unterschiedliche Spielgeräte sowie
Sinnesobjekte und Anlagen, mit denen
die Sinnesbereiche Hören, Sehen,
Riechen oder Fühlen angesprochen
werden. Der Besuch im „NachtMahl“ ist für jeden eine unvergleichliche Erfahrung. Denn man isst im
Zappendustern. Wie schmeckt eine
Suppe, Gemüse oder Schokolade,
wenn das Auge mal nicht mitessen
darf? Probieren Sie es aus! Jeden
Freitag und Samstag gibt es feste
Nacht-Mahl-Termine, zu denen man
sich allerdings rechtzeitig anmelden
muss!

Am Osterwochenende haben Ritter
und Heerlager in der Reduit in Mainz-
Kastel das Sagen. Der 3. große Mit
telaltermarkt bietet viele Attraktionen
zum Mitmachen und lädt besonders
die kleinen Rittersleut und Prinzessinnen zum Spielen ein. Der Ostersamstag steht unter dem Motto
„Spenden für Bärenherz“. Am Abend
findet ein Konzert mit „Skalden“ und
„Satolstelamanderfanz“ statt, die
Künstler lassen ein mitreißendes
Unterhaltungsprogramm zum Mittanzen erwarten. Dazu gibt es eine
große Feuershow von „The Burning
Dragons“. Zum erlebnisreichen Kul

Schloss Freudenberg, Freudenbergstr. 220–226,
65201 Wiesbaden, Telefon: 0611 41101-3,
Internet: www.schlossfreudenberg.de

Besser Esser –
Das Buch zur Kultsendung
Schon lange ist die Radiosendung
Besser Esser, die seit 2001 im SWR1
läuft, Kult. Hier können Hörerinnen
und Hörer ihre Geheimtipps zu Gasthöfen, Weinstuben und Ausflugslokalen in Rheinland-Pfalz abgeben.
Damit diese nicht verloren gehen, ist
jetzt endlich das Buch zur Serie erschienen. Für jeden Landesteil werden
bis zu acht verschiedene Ausflugslokale vorgestellt. Am Anfang steht eine
kurze Einführung durch die Reporter,
dann folgen Angaben zu Anfahrten,
Öffnungszeiten und Kontakten. Im Anschluss erklären Hörerinnen und Hörer
des SWR1, warum sie gerade dieses
Lokal so gerne besuchen und was
das Besondere daran ist. Aber das ist
noch nicht alles: Jedes Restaurant hat
ein Rezept aus der geheimen Küche
hervorgezaubert oder einen Ausflugstipp beigesteuert.
„SWR1 Besser Esser“, 136 Seiten, Frankfurter Societäts Verlag, ISBN 978-3-7973-1156-6,
12,80 , www.societaets-verlag.de
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Veranstaltungen im Frühjahr 2010
„Mediterraneo“, die vom 30. April bis
3. Mai 2010 im Kurhaus Wiesbaden
stattfindet. Ein buntes Rahmenprogramm soll für jeden Besucher
etwas bieten – ganz gleich ob man
mitkochen, mitsingen, mittanzen
oder einfach nur zuschauen möchte.
Öffnungszeiten der Messe:
Freitag, 30. April 2010 13–21 Uhr
Samstag, 1. Mai 2010 10–21 Uhr
Sonntag, 2. Mai 2010 10–20 Uhr
Montag, 3. Mai 2010 10–20 Uhr
Ein Tages-Ticket kostet für Erwachsene 9,50 , ermäßigt 7,– . Die Fa
erhältlich
milienkarte ist für 30,–
(max. 2 Erwachsene und max. 3
Kinder bis 14 Jahre). Die Dauerkarte
für 32,– berechtigt zum Einlass an
allen vier Messetagen.

Hier geht‘s ums Grün:
KCG-Pflanzenmarkt
Am 1. Mai gibt es beim Pflanzenmarkt der Kerbe- und Carnevalsgesellschaft (KCG) Freudenberg alles,
was das grüne Herz begehrt: von
Azalee bis Zierkürbis über Salate bis
hin zu Kräutern. Die Gärtnereien Vermeer und Emmelheinz stellen eine
große Auswahl zur Verfügung. Auch
die direkte Bepflanzung der Blumenkästen mit den gerade gekauften
Schmuckstücken ist möglich.
Der KCG-Pflanzenmarkt findet von 8 bis 16
Uhr auf dem Freudenberger Kerbeplatz (Veilchenweg 1, Wiesbaden) statt.

Detaillierte Informationen zum Programm
gibt es unter: www.messe-mediterraneo.de

Wiesbadener Wandertage

Was wann wo
in Wiesbaden
turprogramms des Veranstalters Pro
History zählen der Handwerker- und
Händlermarkt, mehrere Tavernen mit
Bier und Metspezialitäten, Spanferkelgrill und vegetarischem Gaumenschmaus. Zudem finden Turniere mit
Pfeil und Bogen sowie Axtwerfen
statt. Das große Holzkarussell und
das Katapultschießen für Kinder
zählen zu den Publikumslieblingen.

Mediterranes Lebensgefühl
nach Hause holen
Leben wie im Süden – und das das
ganze Jahr über! Diesen Traum erfüllen sich immer mehr Deutsche,
ohne gleich auszuwandern. Wie Sie
sich das südländische Lebensgefühl
nach Hause holen, zeigt Ihnen die
erste mediterrane Lifestyle-Messe

16.–17.07.2010
Fichter Waldfest
Einmal im Jahr heißt es wieder „Ab
uff de Berrschder Bersch“ Das
Fichter Bergvolk lädt am dritten
Wochenende im Juli zu seinem traditionellen Waldfest ein. Längst kein
Geheimtipp mehr, doch noch nicht
allzu weit verbreitet ist das idyllische
Fichter Wäldchen in Bierstadt, in
dem das traditionelle Waldfest der
Fichter Kerbegesellschaft stattfindet.
Schon kurz hinter dem DG-Verlag
weisen die vielen bunten Lichter der
Vorgärten den Weg hinauf zu den
Bierstadt Anhöhen. Hier hat man
eine alte Tradition wieder aufgegriffen und die Bewohner der Siedlung
Fichte schmücken anlässlich des
Waldfestes ihre Vorgärten.

Die Wiesbadener Wandertage warten in ihrer 43. Saison mit zehn Wanderungen auf. Die erste Wanderung
findet am 18. April, die letzte am 17.
Oktober statt. Die Wanderreihe wird
vom städtischen Sportamt in Kooperation mit Wiesbadener Sportvereinen durchgeführt und erfreut sich
einer wachsenden Beliebtheit. Gewandert wird jeweils an Sonn- oder
Feiertagen. Start ist zwischen 8 und
13 Uhr, die späteste Zielankunft ist
auf 16 Uhr festgesetzt.
Der Ausweis für alle Wanderungen kostet 7,– , eine Tageskarte
1,50 . Wer an sechs Wanderungen
teilgenommen hat, erhält eine Anstecknadel mit einem markanten
Wiesbadener Motiv. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
gültigem Wanderausweis besteht ein
Versicherungsschutz.
Die erste Wanderung findet am
18. April statt. Start und Ziel ist dann
die Polizeischule im Wiesbadener
Kohlheck. Diese ist bequem mit
der ESWE-Buslinie 4 (Haltestelle
„Polizeischule“) zu erreichen. Ausrichter der ersten Wanderung ist der
Polizeisportverein Grün-Weiß Wiesbaden. Die zweite Wanderung findet
gleich eine Woche später statt, am
25. April. Start und Ziel ist dann die
August-Hermann-Francke-Schule.

Fotos: © www.pixelio.de, Dieter Schulz, Kaemte, Michael
Lorenzet, Miroslaw, Rainer Sturm, Stihl24, Wandermann
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Ostern
it Ostern wird die jährliche Gedächtnisfeier be	zeichnet, mit der Christen
der Auferstehung Jesu Christi gedenken, der nach dem Neuen Testament
als Sohn Gottes den Tod überwunden
hat. Während viele Sprachen das
Osterfest mit einer Wortableitung von
dem hebräischen Wort „Pessach“ bezeichnen, ist der im Deutschen verwendete Begriff Ostern altgermanischen
Ursprungs. Es wird vermutet, dass dieser mit der Himmelsrichtung „Osten“
zusammenhängt, denn der Ort der aufgehenden Sonne gilt im Christentum
als Symbol des auferstandenen und
wiederkehrenden Jesu Christi.
Die Begrifflichkeit ist jedoch nicht der
einzige Unterschied zu anderen Nationen.
Jedes Land hat seine ganz eigenen Oster
bräuche, die auch noch innerhalb eines

Landes von Region zu Region variieren
können. In Tschechien, der Slowakei,
Ungarn und Rumänien ist es Brauch, dass
Männer Frauen mit Wasser bzw. Parfüm
besprengen. In Mexiko feiert man zwei
Wochen eine Art Volksfest. In Finnland
erinnert man sich an den Empfang, den
man Jesus mit Palmzweigen in Jerusa
lem bereitete, in dem man sich leicht mit
einer Rute „schlägt“. In England lässt
man bunte Eier abschüssige Straßen hin

Fotos: © www.pixelio.de, Berwis, Oliver Haja, wtw.
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unterrollen und in New York findet auf
der berühmten 5th Avenue die „Easter
Parade“ mit bunt geschmückten Wagen
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so zu Symbolen von Fruchtbarkeit und
Wohlstand. Sie zeigten den Menschen,
dass das Leben weitergeht – ganz gleich,

Ostern
weltweit
Wissenswertes
zu Fest und Brauchtum

Elke Voss

statt. In Deutschland hingegen gehört es
zum Brauchtum, dass Kinder nach bunt
bemalten Eiern oder Süßigkeiten suchen,
die von einem Osterhasen versteckt
werden. Aber wieso versteckt gerade der
Hase die Eier?

wie schwer es manchmal sein kann. Dass
ausgerechnet der Hase die Eier für die
Kinder versteckt, liegt vermutlich an sei
nem höheren Kuschel-Sympathiefaktor.
Ein Huhn bzw. Küken ist eben weniger
schmuseaffin.

Die Symbolik
von Hase und Ei

Jedes Jahr anders

Als Nahrungsmittel noch knapp waren
und die wenigen frisch verfügbaren Le
bensmittel mangels Kühl- und Gefrier
schränken auch nicht über längere Zeit
gelagert werden konnten, erwiesen sich
die Wintermonate für manchen als sehr
hart. Nicht wenige starben damals den
Hungertod. Sobald es jedoch Frühjahr
wurde, schöpften die Menschen neue
Hoffnung, dass das Leben weitergeht: Die
Hasen bekamen die ersten Jungen und die
Hühner, die ihre Eierproduktion in kar
gen Monaten aufgrund von Futtermangel
ebenfalls nahezu eingestellt haben, legten
wieder fleißig Eier. Hase und Ei wurden

Im Gegensatz zu Weihnachten zählt
Ostern zu den beweglichen Festen, deren
Kalenderdatum jedes Jahr variiert. Auf
welches Datum der Ostersonntag fällt,
hängt vom ersten Frühlingsvollmond ab,
der nach dem Frühlingsanfang (21. März)
erfolgt. Fällt der Frühlingsanfang auf
einen Vollmondsonntag, so ist Ostersonn
tag eine Woche später. Rechnet man von
dem Vollmonddatum 40 Tage zurück, so
landet man bei Aschermittwoch. Die Zeit
von Aschermittwoch bis Gründonnerstag
wird auch als Fastenzeit bezeichnet. Viele
nutzen diese Tage, um ihre Gewohnhei
ten zu überprüfen, in dem sie sich im
Verzicht üben und beispielsweise keine

Süßigkeiten essen und/oder den Genuss
von alkoholischen Getränken unterlassen.
Die eigentliche Osterzeit dauert insgesamt
50 Tage und geht somit bis Pfingsten.

Vom Titschen, Tüppen, Pecken
und Tütschen
Rund um das Osterei gibt es allerlei
Wettbewerbe. Dazu zählt auch das Oster
eiertischen bzw. -dotzen, was mundart
lich für „Zusammenstoßen“ steht. Der
Osterbrauch, bei dem zwei Spieler je ein
hartgekochtes Ei zur Hand nehmen und
mit der Spitze aneinanderstoßen, ist weit
über die Grenzen Deutschlands verbrei
tet. So übt man sich in Österreich, in der
deutschsprachigen Schweiz, in Russland
und Luxemburg darin, am Osterfrüh
stückstisch im Kreise der Familie das Ei
des Gegners zu zerschlagen. Sieger ist
derjenige, dessen Ei am Ende als einziges

noch heil geblieben ist. Ob einer gewinnt,
hängt in erster Linie nicht von der Kunst
des „Titschens“ ab, sondern von der Härte
bzw. Dicke der Eierschale. Jüngere Hüh
ner liefern für diesen Wettkampf die beste
Qualität, weil die Schale ihrer Eier mehr
Proteine enthält und somit deutlich stabi
ler ist. Bis zu 4,5 kg pro Quadratzentime
ter kann so ein Ei schon mal standhalten.
Eier von älteren Artgenossen sind nur
halb so belastungsfähig.
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M

it der Einweihung des
Chrysler Buildings in New
York City wurde 1930 eine
neue Ära in der Architektur- und Stadt
entwicklung eingeleitet. Planer, Techni
ker und Bauherren begannen seinerzeit,
um den Titel „höchstes Gebäude der
Welt“ zu wetteifern. Die finalen Plä
ne des ursprünglich für die Chrysler
Corporation errichteten Gebäudes un
terlagen deshalb bis zur letzten Minute
strengster Geheimhaltung. Die Kon
kurrenz war groß. Doch das Glück,
weltweit Wolkenkratzer Nr. 1 zu sein,
währte nicht lange. Bereits ein Jahr
später löste das Empire State Building
den markanten Artdéco-Bau ab. 40
Jahre lang konnte kein Gebäude der
Welt dem 381 m hohen Turm den Rang,
das höchste Gebäude der Welt zu sein,
streitig machen. Inzwischen scheint
es nach oben keine Grenzen mehr zu
geben.
„Vom Standpunkt eines Ingeni
eurs aus kann man beliebig hoch bau
en, wenn denn die Basis stimmt“, so
Dipl.-Ing. Gert König, Professor für
Massivbau und Baustofftechnologie an
der Universität Leipzig. „Maßgeblich
ist, ob sich der Nutzer auch noch darin
wohlfühlt.“ In der Tat eine berechtigte
Überlegung, wenn man bedenkt, dass
der Wolkenkratzer Burj Chalifa, der am
4. Januar dieses Jahres in Dubai offizi
ell eingeweiht wurde. 828 m misst der
Turm der Superlative. Knapp 80 Jah
re später ist damit ein Gebäude entwickelt worden, das mehr als doppelt so
hoch ist wie das Empire State Building.
Experten sprechen deshalb von „einer
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Panorama
Meisterleistung der Ingenieure“. So
mögen ihrem Können keine Grenzen
gesetzt sein, dem Wohlbefinden derjeni
gen, die sich darin aufhalten sollen, je
doch schon. Spätestens dann, wenn eine
Höhe erreicht wird, in der Luftdruck
unterschiede und Sauerstoffmangel Be
einträchtigungen hervorrufen, dürfte es
eng werden.

Oben wird die Luft dünn
Hochhäuser sind eine irrationale
Bauform, die einer besonderen
Rechtfertigung bedürfen, weil sie
in der Planung, Realisierung und
letztlich im Betrieb viel Geld ver
schlingen. So ist eine ausgefeilte
Logistik notwendig, um die be
nötigten Baustoffe auch in die
Höhe zu bringen. Jeder Turm
ist für sich ein kleines Meister
werk, weil er von der Planung bis
zur Abwicklung der Baulogistik
allen Beteiligten ein höchstes
Maß an Professionalität und Kön
nen abverlangt. Dazu ein Bei
spiel: Mehr als vier Jahre ha
ben täglich 2.000 Menschen
am Taipei 101 gearbeitet. Das
nunmehr zweithöchste Ge
bäude der Welt wurde auch
noch an einer Stelle errichtet,
die für ein solches Gebäude
eigentlich gar nicht geeignet
ist. Denn Taiwan wird jähr
lich von rund 10.000 Erd
stößen erschüttert, weil
dort die eurasische und
die philippinische Konti

nentalplatte aufeinandertreffen. Zudem
fegen mehrmals im Jahr heftige Taifune
über das Land hinweg. Je höher ein Ge
bäude ist, desto stärker wirken die
Belastungen, denen es ausgesetzt
ist. Trotz der erschwerten Rahmen
bedingungen hat man nicht davon
ablassen wollen, dort einen Wol
kenkratzer zu errichten. Archi
tekten, Techniker und Ingenieu
re mussten sich also ordentlich
anstrengen, um die passenden
Lösungen für die Probleme zu
finden. Ausgangspunkt ihrer
Überlegungen war, den Turm
mit seinen insgesamt 101 Stock
werken in seiner Konstruktion
einem Bambusrohr nach
zuempfinden, d. h., er sollte
Schwankungen zwar nachge
ben, diese gleichzeitig aber
auch auffangen können. Im
Fundament des inklusive
der Dachspitze 509 m ho
hen Wolkenkratzers wur
den u. a. 9.000 t Stahl und
26.000 m3 Beton verarbei
tet. Über 500 Betonpfeiler
sorgen für die notwendi
ge Standfestigkeit. Das
Herzstück befindet sich
jedoch zwischen dem
88. und 89. Stockwerk.
Es handelt sich um eine
vergoldete Stahlkugel
mit einem Gewicht von
660 Tonnen, die an acht
Stahlseilen aufgehängt
ist, wovon jedes 1,5
Tonnen wiegt. Die

se Kugel übernimmt die Aufgabe eines
Schwingungsdämpfers: Wenn ein Sturm
den Turm zum Schwanken bringt, hält
die Kugel den Turm als ausgleichendes
Pendel im Lot. Mehrere hydraulische
Zylinder verhindern, dass sich ihr Zweck
im Falle eines Erdbebens ins Gegenteil
verkehrt und Schaden anrichtet. Statiker
der technischen Universität Aachen ha
ben die Belastungsfähigkeit von Taipei
101 in verschiedenen Simulationen getes
tet. Schwankungen von mehr als einem
Meter soll der Turm standhalten kön
nen. Das entspricht einem Erdbeben der
Stärke sechs.

Wer will dort
leben und arbeiten?
Was Wolkenkratzer für die Eigentümer
erst spannend macht, ist, ob man mit der
Immobilie Geld verdienen kann. Das
gilt erst recht für Bürotürme. Stimmen
die wirtschaftlichen Rahmenbedingun
gen zum Zeitpunkt der Fertigstellung
nicht, steht das Gebäude leer. Das Em
pire State Building wurde in einer Zeit
geplant, als die amerikanische Börse
boomte. Trotz einer Rekordbauzeit von
einem Jahr machte die zwischenzeitlich
einsetzende Wirtschaftskrise die Ver
mietung schwer. Ein Teil der Büroflä
chen stand über zehn Jahre leer.
Es bleibt abzuwarten, ob der Burj
Chalifa in Dubai bei der Vermietung Er
folgsgeschichte schreibt. Immerhin hat
das Gebäude 200 Stockwerke und be
herbergt nebst Wohnungen, Büros und
Hotelzimmern auch ein Schwimmbad
sowie Restaurants.
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