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Viele träumen davon, irgendwann 
einmal in den eigenen vier Wänden 
zu leben und somit keine Miete 

mehr bezahlen zu müssen. Doch nicht 
überall in Deutschland lässt sich dieser 
Traum gleichermaßen verwirklichen, denn 
die Kaufpreise für ein Einfamilienhaus 
oder eine Eigentumswohnung variieren 
je nach Stadt, Lage und Ausstattung ganz 
erheblich. Dabei gilt die Faustregel: Dort, 
wo Menschen Arbeitsplätze bzw. gute 
Ausbildungsmöglichkeiten vorfinden, ist 
die Nachfrage nach Wohnimmobilien 
erfahrungsgemäß am größten. Und das 
wirkt sich entsprechend auf die Preise aus.

Auch in Wiesbaden  
sind günstige Angebote eher 

selten zu finden 

Die Landeshauptstadt Hessens befindet 
sich mitten im Rhein-Main-Gebiet – einer 
der attraktivsten Regionen Deutschlands. 
Wer dort Wohneigentum zu günstigen 
Konditionen erwerben möchte, braucht viel 
Geduld und auf alle Fälle das Quäntchen 
Glück. 

Es sei denn, er ist Mieter der GWW.Die 
GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft 
mbH (GWW) hat vor fünf Jahren be-
gonnen, in ausgewählten Teilen der Stadt 
Bestandswohnungen an ihre Mieter zu 
verkaufen. Insgesamt 1.000 Wohnungen 
sind für dieses Privatisierungsprogramm 
vorgesehen. Das Besondere: Die Quadrat-
meterpreise liegen in der Regel deutlich 
unter dem, was Käufer einer Eigentums-
wohnung in Wiesbaden im Durchschnitt 
bezahlen müssen. 

So war beispielsweise eine umfassend 
sanierte 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon 
und rund 78 m2 Wohnfläche im beliebten 
Bergkirchenviertel bereits ab 136.000 € 
zu haben. Das entspricht rund 1.700 €/m2. 
Im Kohlheck hat die GWW auch schon 
Wohnungen zu 1.450 €/m2 veräußert. 

Es überrascht daher nicht, dass das In-
teresse der Mieter am Erwerb ihrer Woh-
nung groß ist und die meisten von dem 
Angebot Gebrauch machen. Und jetzt, da 
ein Darlehen von der Bank zu vergleichs-
weise günstigen Zinsen zu haben ist, lohnt 
es sich für viele noch mehr.

Gut zu wissen, woran man ist

Zwar kann eine „gebrauchte“ Wohnung 
nicht den Reiz einer Neubauwohnung 
bieten. Gleichwohl kann sie mit einem 
ganzen Bündel an Vorteilen aufwarten, 
die bei Beantwortung der Frage „gebraucht 
oder doch lieber neu“ das Zünglein an der 
Waage sein können. Der größte Pluspunkt 
ist, dass das Wohnhaus bereits existiert 
und damit der bauliche Zustand genau in 
Augenschein genommen werden kann. Es 
lässt sich also sehr schnell feststellen, ob 
der Zuschnitt der Wohnung den eigenen 
Ansprüchen genügt. Ein GWW-Mieter, 
dem die GWW die Mietwohnung zum 
Kauf anbietet, weiß daher um die Vorzü-
ge seines Zuhauses, kennt in der Regel 
die Bewohner und kann den Umgang der 
Hausbewohner untereinander einschätzen. 
Das gilt auch für die Kosten, die mit dem 
Kauf der Wohnung verbunden sind. 

Während bei geplanten oder erst neu 
fertiggestellten Eigentumswohnungen die 
Höhe des monatlich anfallenden Wohngel-
des noch offen ist bzw. anhand von Ver-
gleichswerten erst geschätzt werden muss, 

Wohneigentum – ein Baustein der Vorsorge

Ein Team für AKK
„Wir werden hier sehr  
freundlich aufgenommen“ Seite 3

Eine Box zieht um
30 tonnen hingen an einem Kran                                                           
                               Seite 5

Wohneigentum – ein 
Baustein der Vorsorge                                                         

Im Gespräch mit …
… Christiane Faude-Großmann
über bürgerschaftliches  
engagement                     Seite 7

In den Wipfeln is’ Ruh’
Ferien in den Bäumen       Seite 8

Dies & Das                  Seite 4

Veranstaltungskalender

Angebote der GWW werden sehr gut nachgefragt

1www.gww-wiesbaden.de

                                          Seite 6

Seite 1–3

Die Lage am Schlosspark zählt zu den begehrten Wohnlagen in Wiesbaden-Biebrich. Die 30 schmucken Eigentumswohnungen 
in dem denkmalgeschützten Gebäudeensemble waren deshalb schnell vergriffen.



wissen Käufer einer gebrauchten Immobi-
lie schon eher, was neben der monatlichen 
Rate an finanziellen Belastungen auf sie 
zukommt. Mit dem Haus- bzw. Wohngeld 
werden sowohl die monatlichen Betriebs-
kosten als auch die nicht umlagefähigen 
Verwaltungs- und Instandhaltungskosten 
erfasst. Um abschätzen zu können, wie 
hoch der Betrag ausfallen kann, hilft ein 
Blick in den Wirtschaftsplan des aktu-
ellen Jahres weiter. Wer wissen möchte, 
wie sich die einzelnen Kostenpositionen 
entwickelt haben, schaut zudem noch in 
den Abrechnungen der vergangenen Jahre 
nach. 

Bei den Privatisierungsobjekten der 
GWW sind die Mieter, die sich für einen 
Kauf entscheiden, in aller Regel gut abge-
sichert. Weder unvorhergesehene Instand-
haltungs- noch Modernisierungskosten 
sind zu befürchten. Sollten Maßnahmen 
am Gemeinschaftseigentum erforderlich 
sein, so werden diese meistens noch zeit-
nah vor dem Verkauf ausgeführt. Mieter, 
die nicht kaufen möchten, profitieren 
gleich in mehrfacher Hinsicht. 

So ist regelmäßig zu beobachten, dass 
das Engagement der „neuen“ Eigentümer 
der gesamten Hausgemeinschaft zugute- 
kommt. Beispielsweise haben sich die 
„frisch gebackenen“ Eigentümer in einem 
Objekt dazu entschlossen, aus Freude an 
der Gartenarbeit die Pflege der Außenan-
lage selbst zu übernehmen. Ein Einsatz, 
durch den sich die Betriebskosten für alle 
Bewohner des Wohnhauses entsprechend 
verringert haben. 

Nicht zuletzt sprechen die beiden Fak-
toren „Preis“ und „Lage“ für den Erwerb 
einer „gebrauchten“ Eigentumswohnung: 
Gebrauchte Immobilien sind im Vergleich 
zu Neubauten deutlich günstiger – selbst 
dann, wenn die Häuser umfangreich sa-
niert und energetisch modernisiert wur-
den. Hinzu kommt, dass Bestandsgebäude 
häufig zentral liegen und trotzdem einen 
hohen Grünflächenanteil aufweisen – wie 

es bei den Häusern der GWW im Stadtge-
biet regelmäßig der Fall ist.

Drum prüfe, wer sich bindet

Die Rahmenbedingungen dafür, sich den 
Traum vom „Eigenheim auf der Etage“ 
zu erfüllen, sind gegenwärtig so günstig 
wie seit Jahren nicht. In Abhängigkeit von 
der benötigten Darlehenssumme und der 
persönlichen Bonität variiert der Zinssatz  
für ein zehnjähriges Darlehen zwischen 
3,32 und 4,3 %. Dabei sollte man sich 
nicht von vermeintlichen Top-Angeboten 
blenden lassen. 

Zwar dürfen Banken seit dem 11. Juni 
dieses Jahres nur noch mit solchen Kondi-
tionen werben, die tatsächlich zwei Drittel 
ihrer Kunden erhalten. Doch Verbraucher-
schützer geben zu bedenken, dass dies nur 
schwer nachprüfbar sei. 

Neu geregelt ist zudem, dass Kredit-
nehmern alle relevanten Informationen zu 
ihrem Kreditvertrag tabellarisch aufgelistet 
werden müssen. So will man Kreditange-
bote u. a. in puncto Laufzeit, Sollzinsen, 
Kosten und Gebühren transparenter 
und damit besser vergleichbar machen. 
Außerdem ist der Darlehensgeber dazu 
verpflichtet, den Kunden darüber zu in-
formieren, wenn er beispielsweise bei der 
ScHUFA eine negative Auskunft über 
ihn erhalten hat. 

Fest steht, dass am Anfang jeder guten 
Finanzierungsplanung ein Kassensturz 
erfolgen sollte und der Finanzierungs-
partner gut ausgesucht sein will. Wer sich 
falsch bindet, muss das meistens teuer be-
zahlen. Der Ratgeber „Baufinanzierung“, 
den die Verbraucherzentralen regelmäßig 
herausgeben, ist für alle Kaufinteressenten 
in jedem Fall eine lohnenswerte Lektüre. 
Die Verbraucherzentrale Hessen bietet 
auch Seminare und konkrete Einzelbera-
tungen zum Thema an. Nähere Informa-
tionen telefonisch unter 01805 972010 
(0,14 € pro Minute aus dem Festnetz).

Wohneigentum
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,
es ist geschafft: Die Abstimmungen mit der Stadt Wiesbaden über die  
Rahmenplanung für Weidenborn sind abgeschlossen. Auf dieser verbind-
lichen Grundlage können wir nunmehr den Zeitplan für die Entwicklung  
der nächsten Baufelder erarbeiten. Die Grobplanung steht bereits. So werden 
wir im Frühjahr 2011 mit den Bauarbeiten im Quartier I beginnen. Im ersten 
Bauabschnitt sollen entlang der Schinkel-, Hauberrisser- und Rüthstraße 
sechs Wohngebäude mit insgesamt 57 Mietwohnungen entstehen. Alle 
Häuser werden selbstverständlich barrierefrei erreichbar sein. Zudem gehört 
zu jeder Wohnung ein Balkon oder eine Terrasse. Nähere Auskünfte zu der 
Rahmenplanung für den Weidenborn erhalten Sie nach wie vor in unserer 
InfoBox, die sich seit dem 22. Juli allerdings an ihrem neuen Standort in der 
Schinkelstraße/Brunhildenstraße befindet. Eine Auswahl der Bilder von dem 
spektakulären Umzug haben wir für Sie auf Seite 5 zusammengestellt.

Doch bevor wir dort mit Arbeiten in den nächsten Baufeldern beginnen, 
feiern wir am Mittwoch, 1. September 2010, ab 14 Uhr im Quartier J erst 
einmal Richtfest, zu dem wir Sie herzlich willkommen heißen! Auch der Auf-
sichtsratsvorsitzende der GWW, Wiesbadens Oberbürgermeister Dr. Helmut 
Müller, wird dabei sein, wenn wir nach bewährter Tradition zusammen mit 
den Bauleuten den Richtkranz hochziehen. Wir freuen uns, wenn auch Sie 
dem Ereignis beiwohnen können.

Xaver Braun
Xaver Braun 
Geschäftsführer GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

Wer sich für das Privatisierungsprogramm der GWW interessiert und wissen 
möchte, in welchen Stadtteilen Mietern ihre Wohnungen zum Kauf angeboten 
werden, kann sich direkt an die GWW-Abteilung „Eigentumsmanagement“  
wenden. Die Mitarbeiter Sindy Schwarzer (Telefon: 0611 1700-315) und Alex-
ander Fuchs (Telefon: 0611 1700-314) geben gerne Auskunft. Darüber hinaus 
werden auch im Internet unter www.gww-wiesbaden.de regelmäßig interessante 
Kaufangebote eingestellt.

GewuSSt, 
wo

www.gww-wiesbaden.de

Sindy Schwarzer Alexander Fuchs
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Als das Kundenteam der GWW am 
1. August 2009 das Büro in der Flörs-
heimer Straße 43 in Mainz-Kostheim 
übernommen hat, wartete keine leichte 
Aufgabe auf die insgesamt neun Mit-
arbeiter. Schließlich mussten sie sich 
rasch einen Überblick über die rund 
2.800 „neuen“ Mietvertragsverhältnis-
se schaffen, um sich um die Anliegen 
der Mieter entsprechend kümmern zu 
können. 

Und dazu musste zunächst eine Vielzahl 
von Ordnern mit allerhand Unterlagen 
gesichtet und neu sortiert werden. Gleich-
zeitig war der Andrang in der Außenstelle 
der GWW von Beginn an groß. Viele 
Mieter kamen vorbei, um das neue Team 
einmal persönlich kennenzulernen. 

„Wir wurden hier von Anfang an sehr 
nett aufgenommen“, freut sich Teamleiter  
Holger Münch. Dabei blieb angesichts 
der vielen Arbeit nicht immer viel Zeit 
für einen ausführlichen Plausch, obwohl 
manch ein Mieter dafür extra einen Ku-
chen gebacken und mitgebracht hatte. 
„Das ist eine sehr nette Geste und scheint 
hier auch Tradition zu sein“, so Holger 
Münch. „Doch wir bitten regelmäßig um 
Verständnis, dass wir solche gut gemein-

ten Aufmerksamkeiten nicht annehmen 
können.“ Zu groß sei die Gefahr, dass sich 
die GWW-Mitarbeiter durch die Annah-
me der Mitbringsel dem Verdacht der 
Bestechlichkeit aussetzen und somit an-
greifbar machen. „Das wollen wir auf alle 
Fälle vermeiden!“, versichert der Teamleiter.

Mieter können viel Zeit  
sparen

An dem starken Kundenverkehr in der 
Außenstelle der GWW hat sich selbst 
ein Jahr nach der Übernahme der AKK-
Wohnungen durch das Wiesbadener Woh-
nungsunternehmen nichts geändert. „In 
Spitzenzeiten kommen rund 80 Leute am 
Tag zu uns“, sagt Münch. Vor allem mon-
tags und mittwochs suchten viele Mieter 
das persönliche Gespräch und müssten 
dafür längere Wartezeiten in Kauf neh-
men. „Wer hingegen auf einen Donnerstag 
oder Freitag ausweicht, spart viel Zeit und 
manchmal auch Nerven, denn an diesen 
Tagen ist der Andrang erfahrungsgemäß 
nicht so groß“, so sein Tipp. 

Zudem sei nicht in jedem Fall ein per-
sönliches Gespräch nötig. „Wer beispiels-
weise einen Schaden melden möchte, kann 
ein Formular verwenden, das eigens dafür 
entworfen wurde“, erklärt der Teamleiter. 
Dazu braucht man nur das Formular, das 
im AKK-Büro ausliegt, auszufüllen und 
in den Briefkasten zu werfen. „Jede Scha-
densmeldung wird von uns unverzüglich 
bearbeitet. In der Regel wird der Schaden 
zeitnah entweder durch einen Außen-
dienstmitarbeiter der GWW oder eine von 
uns beauftragte Firma behoben“, so das 
Versprechen. 

Eine hohe Kundenzufriedenheit ist 
ein wichtiges Anliegen der GWW. Aus 
dem direkten Austausch mit den Mietern 
erhalten die Mitarbeiter regelmäßig wert-
volle Anregungen.

                           ❋

„Wir werden hier  
sehr freundlich aufgenommen“

Öffnungszeiten 
GWW-Büro, Flörsheimer Straße 43, 55246 Mainz-Kostheim, Telefon: 0611 1700-500
Montag   8.30 Uhr bis 17.00 Uhr  Donnerstag  7.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag geschlossen  Freitag 8.30 Uhr bis 14.00 Uhr
Mittwoch  8.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Das Kundenteam vom Außenbüro 
in Mainz-Kostheim der GWW Wies-
badener Wohnbaugesellschaft mbH 
hat im Rahmen eines Festes den 
Mietern in AKK die Gelegenheit 
gegeben, die GWW-Mitarbeiter 
einmal persönlich kennenzulernen 
bzw. sich mit dem Wohnungsun-
ternehmen und seinen vielfältigen 
Serviceleistungen (z. B. LuWiA – Le-
ben und Wohnen im Alter) näher 
vertraut zu machen.

Für den 28. August 2010* hat sich 
das GWW-Team ein abwechslungs-
reiches Programm einfallen lassen, 
um Jung und Alt, Klein und Groß 
gleichermaßen zu unterhalten. Für 
die musikalische Untermalung wa-
ren beispielsweise die bekannten 
Kostheimer Gecken gebucht. Für 
die Kleinen gab es eine Hüpfburg, 
auf der sie sich verlustieren konn-
ten. Die Mieter hatten zudem die 
Möglichkeit, Kunst, Trödel und der-
gleichen auf dem Schulhofgelände 
an einem eigenen Flohmarktstand 
feilzubieten. Selbstverständlich war 
auch für ein vielfältiges Angebot an 
Essen und Getränken gesorgt.

* Das Mieterfest fand nach Redaktionsschluss statt. 

Ein Fest 
für die Mieter

Hintere Reihe v.l.n.r.: Holger Münch, Daniela Rüzgar, Jörg Müller, Bernadette Kastner 
und Thomas Wild. Vordere Reihe v.l.n.r.: Fred Roth, Manuel Werner, Tanja Hofem und 
Markus Gronowski.
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Das GWW-Außenbüro in Mainz-Kostheim.
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Vermieter dürfen Sperrmüllkosten im 
Rahmen der Betriebskostenabrechnung 
auf die Mieter aufteilen. Das gilt vor allem 
auch für die Fälle, in denen Fremde un-
berechtigt auf den Gemeinschaftsflächen 
des Grundstücks Müll abstellen. Das 
haben die Richter am Bundesgerichtshof 
entschieden (Az.: VIII ZR 137/09). Den 
Ärger kann man sich sparen, denn die 
Entsorgungsbetriebe der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden (ELW) holen Sperrmüll 
gerne ab – und zwar immer dann, wenn es 
nötig ist. Und das ist für Privathaushalte 
auch noch bis zu vier Mal im Jahr kosten-
frei. Die Rufnummer des Sperrmüllser-
vice lautet: 0611 702002. Also anrufen 
und Termin vereinbaren. Die Abholung 
erfolgt in der Regel immer innerhalb von 
sieben bis zehn Arbeitstagen.

Mit der Bezugsfertigkeit der 47 altersge-
rechten Wohnungen in der Schinkelstraße 
19–23 ist nunmehr auch das im selben Ge-
bäudekomplex geplante Bistro „Mensch 
Meier“ fertig geworden. Am Montag, 3 
Mai, fand die offizielle Eröffnung statt, 
zu der die GWW gemeinsam mit der 
EVIM Gemeinnützige Altenhilfe GmbH 
eingeladen hatte, und viele der Bewohner 
aus dem Viertel kamen. Betreiber und In-
haber des neuen Kommunikationspunktes 
im Weidenborn ist Manfred Meier, der für 
die Anwohner neben Zeitungen und Zeit-
schriften auch Getränke, Süßwaren sowie 
Brötchen und Kuchen bereithält. 

Bistro „Mensch Meier“

Bistro „Mensch Meier“ 
Schinkelstraße 19, 65189 wiesbaden
telefon: 0611 7322822
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.: 6.00–14.00 uhr/15.00–18.00 uhr
Sa.: 7.00–13.00 uhr
So.: geschlossen 

Neu: Ambulanter Pflegedienst 
im Weidenborn

Neu ist zudem, dass EVIM im Viertel einen weiteren 
ambulanten Pflegedienst eingerichtet hat. Es ist der 
zweite dieser Art in Wiesbaden. „Damit verkürzen 
sich nicht nur die Wege für viele unserer Kundinnen 
und Kunden. Wir können jetzt direkt vor Ort in 
einem Wohngebiet, in dem viele ältere Menschen 
leben, eine qualifizierte und persönliche Beratung 
anbieten“, sagt Friedhelm Schrey, Geschäftsführer 
der EVIM Gemeinnützige Altenhilfe GmbH. Das 
bisherige Leistungsangebot wird beibehalten. 
„Unser Ziel ist es, die Betreuung pflegebedürftiger 
und schwerkranker Menschen in ihrem Zuhause 
auszubauen“, so Schrey. Bereits seit mehr als drei 
Jahren besteht zwischen der EVIM Gemeinnützige 
Altenhilfe GmbH und der GWW eine Kooperation. 
Mit dem Einzug am neuen Standort verbessert 
der Träger auch die Arbeitsorganisation in seinem 
ambulanten Pflegebereich, der zentral von Bernhild 
Braun geleitet wird. 

Kontakt
eVIM Ambulant Stützpunkt 
Schinkelstraße 21
65189 wiesbaden
telefon: 0611 971613 22

Am 12. April kam hoher Besuch in die 
Breslauer Straße 30–32. Boris Rhein, 
Staatssekretär im Hessischen Minis-
terium des Inneren und für Sport 
hat an diesem Tag zusammen mit  
Dr. Rudolf Ridinger, Verbandsdirektor 
des Verbandes der Südwestdeutschen 
Wohnungswirtschaft (VdW Südwest), 
zwei Wohnhäuser der GWW mit dem 
Gütesiegel „Sicher Wohnen in Hessen“ 
ausgezeichnet. Auch Wiesbadens Ober-
bürgermeister Dr. Helmut Müller gab 
sich die Ehre.

Beide Gebäude wurden im Zuge von 
Modernisierungsmaßnahmen so umgestal-
tet, dass sich die Mieter deutlich sicherer 
fühlen können. So sind die Zugänge zu 
den Treppenhäusern hell und übersichtlich 

geworden. Einbruchhemmende Fenster 
und Balkontüren sowie besonders gesi-
cherte Haus- und Wohnungstüren sorgen 
für zusätzlichen Schutz vor ungebetenen 
Gästen. „Solche Projekte helfen, Tatgele-
genheiten zu reduzieren und Straftaten zu 
verhindern“, betonte Staatssekretär Rhein. 
„Die eigenen vier Wände sind schließ-
lich der wichtigste Ort für Menschen, an 
dem sie sich sicher und geborgen fühlen 
wollen“, ergänzte Oberbürgermeister Dr. 
Müller. Deswegen habe man auch mit der 
2006 initiierten Aktion „SIcHER WOH-
NEN IN HESSEN“ den Schwerpunkt 
auf Prävention gelegt. „Wir möchten, dass 
die Bürgerinnen und Bürger erst gar nicht 
zu Opfern werden“, unterstrich Staatssek-
retär Boris Rhein.

Die fünf Wohnbetreuer, die seit Mitte 
Februar im Einsatz sind, haben ihr Ein-
satzgebiet erweitert. Während sie in der 
Vergangenheit ausschließlich im Weiden-
born helfend zur Stelle waren, engagieren 
sie sich seit Mai dieses Jahres auch im 
Riederberg und Bergkirchenviertel. „Wir 
reagieren damit zum einen auf das zu-
nehmende Interesse von unseren älteren 
Mietern, die in anderen Teilen der Stadt 
leben“, erklärt Berthold Bogner, Leiter 

der GWW-Abteilung „LuWiA – Leben 
und Wohnen im Alter” die geografische 
Ausweitung des Projekts. „Zum anderen 
hat die GWW im Riederberg einen ihrer 
Sanierungsschwerpunkte für Bestands-
wohnungen gesetzt. Die Wohnbetreuer 
können unseren älteren Mietern in dieser 
Zeit also eine wertvolle Unterstützung 
sein.“ Zugleich könne mit der Erweiterung 
des Tätigkeitsgebietes die Auftragsquote 
der Wohnbetreuer erhöht werden. Sie 

helfen älteren GWW-Mietern beim Ent-
rümpeln des Kellers, Ein- und Auspacken 
von Umzugskisten oder erledigen auch 
mal kleinere Botengänge. 

Wer sich für ihre Helferdienste in-
teressiert und nähere Informationen 
erfragen möchte, erreicht das Büro der 
Wohnbetreuer montags bis freitags von 
9.00 bis 12.00 Uhr, am besten telefo-
nisch unter 0611 4450350. Die Wohn-
betreuer freuen sich auf Ihren Anruf!

Einsatzgebiet der Wohnbetreuer

Sperrmüll  
kann teuer werden!

Ausgezeichnet:

Ausgeweitet:

eröffnet: Aufgepasst:

und so funktioniert‘s:

● Stellen Sie den Sperrmüll frühestens 
am Vorabend des vereinbarten Termins 
oder bis spätestens 6 Uhr morgens am 
Abholtag gut sichtbar und erreichbar an 
den Straßenrand. Dabei darf der Verkehr 
nicht behindert werden. Sollte dies nicht 
möglich sein, sprechen Sie es bitte an, 
wenn Sie mit der ELW den Abholtermin 
vereinbaren.

● Kühl- und Gefrierschränke dürfen nicht 
auseinandergebaut werden.

● Ölöfen müssen vollständig entleert und 
zerlegt sein.

● Es ist nicht erlaubt, die bereitgestellten 
Gegenstände mit Abfall zu füllen.

● Baum- und Strauchschnitt muss mit 
Kordel gebündelt bereitgestellt werden. 
Die Äste dürfen dabei bis zu 12 Zentimeter 
dick und 1,50 Meter lang sein. Das Bündel 
darf maximal einen Durchmesser von 
einem Meter haben.

Quelle: elw

Breslauer Straße 30–32

Hoher Besuch in Wiesbaden-Biebrich: Staatssekretär Boris Rhein, GWW-Geschäfts-
führer Xaver Braun, Verbandsdirektor des VdW Südwest Dr. Rudolf Ridinger, Ober-
bürgermeister Dr. Helmut Müller und Sozialdezernent Arno Goßmann (v. l. n. r.)



Am 22. Juli herrschte im Weidenborn reges 
Treiben: Innerhalb von einem Tag sollte 
die InfoBox umziehen. Dank guter Vor-
planung und sorgfältiger Überwachung 
des Ablaufs kam die 30 Tonnen schwere 
„Holzkiste“ heil an ihrem neuen Standort an. 

Ortswechsel

5www.gww-wiesbaden.de

eine Box zieht um August 2010  |  QZ   

Legte über längere Zeit den Umzug lahm: das Motorrad eines Bewohners, der nicht 
aufzufinden war. Ein Abschleppdienst leistete schließlich Abhilfe.

Die InfoBox zog rund 500 m weiter, in die Schinkelstraße/Brunhildenstraße. Dank der auffälligen Farbe ist 
sie ohnehin nicht zu übersehen.
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Veranstaltungen im Herbst 2010

Wer macht was in Hessen? Was gibt 
es Neues? Und warum brauchen wir 
eine Verfassung? Antworten auf diese 
und andere Fragen zum Bundesland 
Hessen werden unter www.hessen-
u15.de beantwortet. Das neue Internet- 
angebot der Landesregierung richtet 
sich speziell an Kinder und Jugend-
liche im Alter von 9 bis 14 Jahren. Da-
bei sind die vier Löwenkinder Lenni, 
Leonie, Leo und Lea die eigentlichen 
Hauptdarsteller. Denn sie erklären 
anschaulich, wie Politik in Hessen 
funktioniert. Doch das Informations-
angebot dreht sich nicht nur um die 
hessische Landespolitik. Die Besucher 
der Webseiten erfahren beispiels-
weise auch, wer zu den berühmten 
Landeskindern gehört, wie man sicher 
durch das Internet surft, und erhalten 
Ausflugstipps. Wer eine ganz be-
stimmte Frage zu Hessen hat, kann 
sich per E-Mail an die Redaktion 
wenden, die verspricht, „ganz fix“ zu 
antworten. Schaut doch mal vorbei.
www.hessen-u15.de

Am 3. Sept. 2010 lädt der Roll- und 
Schlittschuh-Club (RSC) zu einer In-
line-Tour von Erbenheim nach Hoch-
heim ein. Das Motto: „Nacht der 
Kirchen“. Die Skater treffen sich um 
18.30 Uhr am Bürgerhaus in Erben-  
heim. Von dort geht es dann gemein- 
sam über ca. 15 km Wirtschaftswe-
ge zur Kirche nach Hochheim. Bitte  
beachten: Es besteht Helmpflicht,  
Schoner werden empfohlen. Die Teil-
nahme erfolgt auf eigene Gefahr!
Weitere Skate-Events unter: www.w-n-s.de 

Damit hat wohl kaum einer gerechnet: 
Der Andrang auf die Familienkarte 
Hessen war so stark, dass es am  
4. Juli gleich über mehrere Stunden 
zu einer Überlastung des Servers 
kam und buchstäblich nichts mehr 
ging. Was hat es mit dieser Karte auf 

sich? Es handelt sich um eine Karte 
im Scheckkartenformat, mit der Fami-
lien in Hessen ab dem 11. September 
2010 eine Reihe von Vergünstigungen 
und Unterstützungsleistungen in un-
terschiedlichen Bereichen erhalten. 
Zum Beispiel genießen Kinder von 
der Geburt bis zum Schuleintritt einen 
kostenlosen Unfallversicherungsschutz. 
Eltern können zu speziellen Konditio-
nen auf ein breites Serviceangebot 
zugreifen. Ganz gleich ob es um die 
Vermittlung eines Babysitters geht, 
eine Tagesmutter gesucht oder eine 
Kinderferienbetreuung benötigt wird: 
Sie brauchen nur die Rufnummer der 
Hotline zu wählen, die 365 Tage im 
Jahr rund um die Uhr besetzt ist, und 
ihnen wird geholfen. Zudem bieten 
Partnerunternehmen und -institutionen 
den Inhabern der Familienkarte Ra-
batte und Aktionsangebote. So ge-
währt REWE durchgängig 5 % Nach-

lass auf die unternehmenseigenen 
Eigenmarken. Das Besondere an der 
Familienkarte ist, dass sie kosten- 
los und einkommensunabhängig ist.  
So kann jede Familie mit mindestens 
einem Kind unter 18 Jahren und Haupt-
wohnsitz in Hessen einen Antrag auf 
diese Karte stellen. Wie das funktio-
niert, erfahren Sie unter: www.famili-
enkarte.hessen.de

Im Rahmen der Reihe „Verständliche 
Medizin – Gesundheitsthema des Mo-
nats“ findet am Mittwoch, 6. Oktober 
2010, im Stadtverordnetensitzungs-
saal im Wiesbadener Rathaus ein 
Vortrag zum Thema „Die Augen als 
Frühwarnsystem“ statt. Die Teilnahme 
an den Veranstaltungen ist kostenlos 

und ohne Voranmeldung möglich. 
Nähere Informationen zum Veranstal-
tungsbeginn und zu den Referenten 
erteilt das Gesundheitsamt.
Telefon: 0611 31-2817
E-Mail: gesundheitsamt@wiesbaden.de

Vorsicht vor Doppelgängern! Fast  
jeder Speisepilz hat einen giftigen 
Doppelgänger. Gerade deshalb ist es 
für Anfänger besonders schwierig, 
einen Pilz richtig zu bestimmen. Da-
mit in Ihren Kochtopf auch der richti-
ge gelangt, bietet der Umweltladen 
zusammen mit dem Pilzsachverstän-
digen Franz Heller eine kostenlose 
Pilzberatung an, vom 6. September 
bis einschl. 1. November 2010, immer 

montags. Wer vorher schon mal dane-
bengegriffen hat und wissen möchte, 
was bei einer Pilzvergiftung zu tun ist, 
erfährt allerhand Wissenswertes un-
ter www.dgfm-ev.de. Das ist die 
offizielle Website der Deutschen Ge-
sellschaft für Mykologie, der Interes-
sensvertretung aller Pilzfreunde und 
Naturschützer.
Veranstaltungsort: Umweltladen, Luisenstr. 19, 
65185 Wiesbaden. Telefon: 0611 313-600
Termine für die Pilzberatung:
6. September bis 1. November 2010  
immer montags von 16.00 bis 18.00 Uhr.

Am zweiten Wochenende im Septem-
ber findet am Mainufer in Mainz-
Kostheim das traditionelle Brunnen-
fest statt. Rund um den Kostheimer 
Weinbrunnen wird den Besuchern 
Livemusik und eine abwechslungs-

reiche Auswahl an Speis und Trank 
angeboten. Die Erlöse des Festes kom-
men dem Kostheimer Heimatmuseum 
zugute.

Es ist das größte Fest für Kinder und 
Familien, das es in Amöneburg, Kas-
tel und Kostheim gibt: KISS bietet ein 
buntes, attraktives und vielfältiges 
Programm für Kinder und Jugend- 
liche aller Altersgruppen. Der Eintritt 
ist frei. Abgesehen von den kosten-
losen Spielestationen und Mitmach-
Angeboten ist auch für Essen und 
Getränke gesorgt. Der Zugang zum 
Veranstaltungsgelände „In der Witz 
10“ (Mainz-Kastel) ist ab 10.45 Uhr 
möglich. 

Ein Winzer der Winzergenossenschaft 
Frauenstein gibt am 25.09.2010 im 
Rahmen einer eineinhalbstündigen 
Weinbergswanderung Einblick in den 
Weinbau von Frauenstein. Interessen-
ten treffen sich um 15.00 Uhr am Euro-
paweinberg in Frauenstein. Die Teil-
nahme inkl. eines Glases Wein kostet 
9,50 €. Da das Platzangebot begrenzt 
ist, empfiehlt sich eine rechtzeitige 
Reservierung bei der Wiesbadener 
Tourist Information. 
Tourist Information, Marktplatz 1,  
65183 Wiesbaden, Telefon: 0611 1729-930

Die Königsklasse des deutschen 
Tanzsports trifft sich am 30. Okt. 
2010 zur Deutschen Meisterschaft in 
der Sporthalle am Elsässer Platz in  
Wiesbaden (Klarenthaler Straße 28). 
Einlass ist um 13.00 Uhr, die Veran-
staltung beginnt um 14.00 Uhr. Die 
Kartenpreise variieren je nach Preis-
gruppe und Kategorie zwischen 5,– € 
und 35,– €.
Nähere Informationen zum Programm gibt es 
auf den Internetseiten des Wiesbadener 
Tanz-Clubs Blau-Orange e. V. unter:  
http://.dm-sen.blau-orange.de

Alles über Pilze

Vier Löwenkinder für Hessen: 
ein Internetangebot für Kinder

Was wann wo
in WiesbadenAuf die Rollen, fertig, los!

10.–12. 09. 2010 Brunnenfest

12.09.2010 Kinder-Spiel- und 
Sportfest KISS

25.09.2010 Ab in den weinberg!

30.10.2010 Deutsche Meisterschaft 
Senioren Standard

Die Augen 
als Frühwarnsystem

Fotos: © Bärbel Jo und Rolibi/www.pixelio.de
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Großer Ansturm 
auf die Familienkarte

Familienkarte
Hessen



Frau Faude-Großmann, wen wollen Sie 
mit BürgerSinn ansprechen?
Wir wollen in erster Linie Menschen, 
die in Wiesbaden leben, ermuntern, sich 
innerhalb ihres Stadtteils einzubringen. 
Und wenn sich jemand in seiner Freizeit 
ehrenamtlich engagieren will, dann stehen 
wir beratend zur Seite.

Warum braucht man eine Beratung?
Es gibt in Wiesbaden eine Vielzahl von 
Projekten und Initiativen, in denen sich 
Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich 
einbringen können. Für einen Außen-

stehenden ist es also gar nicht so leicht, 
einen Überblick zu erlangen, was sich 
alles in unserer Stadt tut. Wir verstehen 
uns deshalb als Schnittstelle, die sich 
darum kümmert, Menschen und passende 
Projekte miteinander zu vernetzen. 

Wenn sich also jemand gerne bürger-
schaftlich engagieren will, soll er  
bzw. sie sich am besten erst mal an Sie 
wenden?
Genau. Dafür bin ich da. Zusammen 
mit dem Freiwilligenzentrum helfe ich 
dann weiter, schaue mir zum Beispiel 

an, welches bereits bestehendes Projekt 
möglicherweise Unterstützung gebrauchen 
kann, und stelle den entsprechenden 
Kontakt vor Ort her.

Sind dabei bestimmte Qualifikationen 
vonnöten? 
Nein. Jeder kann sich einbringen. Bürger-
schaftliches Engagement lebt ja gerade 
von den individuellen Fähigkeiten, die 
jeder mitbringt. Ich bin ein sehr großer 
Freund von sogenannten „Jung-und-Alt-
Projekten“, denn insbesondere ältere 
Menschen haben sehr viel zu bieten. 
Leider ist es oft so, dass viele im Alter das 
Bewusstsein für ihre eigene Wertigkeit 
verlieren. Der Austausch mit anderen, 
gemeinsam etwas voranzubringen bzw. an 
der Umsetzung einer Idee zu arbeiten, gibt 
dem Leben wieder einen neuen Sinn.

Können Sie mal ein konkretes Beispiel 
für so ein Projekt schildern?
Wir haben die Bewohner von Klarenthal 
im Frühjahr zu einem Workshop eingela-
den, bei dem es darum ging, gemeinsam 
neue Ideen für den eigenen Stadtteil zu 

entwickeln. Daraufhin haben sich jetzt 
verschiedene Projektgruppen gebildet, 
die daran arbeiten, ihre Vorstellungen 
umzusetzen – zum Beispiel ein virtuelles 
Stadtteilarchiv ins Leben zu rufen. Da 
kann sich jeder einbringen, der Fotos, 
Daten, Fakten und Geschichten zur Ent-
wicklung des Stadtteils beisteuern kann. 

Den Ideen sind also keine Grenzen 
gesetzt?
Richtig. Und wir helfen konkret bei der 
Unterstützung, d. h., wir suchen Mit-
streiter, organisieren Räume, vermitteln 
Kooperationspartner .... Selbstverständlich 
ist unsere Beratungs- und Vermittlungs-
leistung kostenlos.

interview
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Vom 17. bis 26. September 2010 findet 
bereits zum sechsten Mal die bundes-
weite Aktionswoche des Bundesnetz-
werks Bürgerschaftliches Engagement 
statt. Was hat es damit auf sich? In 
jedem Bundesland gibt es verschiedene 
Vereine, Initiativen und Programme, in 
denen sich Bürgerinnen und Bürger auf 
freiwilliger Basis engagieren können. 
Mit der Aktionswoche will man gezielt 
auf die zahlreichen Angebote aufmerk-
sam machen. Wer in Erfahrung bringen 
möchte, was in Hessen los ist, schaut am  
besten in der Veranstaltungsdatenbank 
nach: www.engagement-macht-stark.de

Projektleiterin Christiane Faude-Großmann hilft gerne weiter:  
Wer in Wiesbaden seine Zeit, seine Talente und Fähigkeiten im Rahmen bürgerschaft-
lichen Engagements einbringen möchte, findet bei ihr Unterstützung.

Büro BürgerSinn
Alcide-de-Gasperi-Straße 4, 65197 Wiesbaden
Telefon: 0611 6091395 (Montag bis Donnerstag)
E-Mail: dialog@buergersinn-wiesbaden.de
Internet: www.buergersinn-wiesbaden.de

Im Gespräch mit … 
… Christiane Faude-Großmann

Über 23 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich. 
Vieles würde ohne ihren einsatz gar nicht funktionieren. So sind beispiels-
weise die ehrenamtlichen Mitglieder die wichtigste Stütze der freiwilligen 

Feuerwehr. Auch der Katastrophenschutz käme ohne freiwillige Helfer gar nicht 
aus. Ganz gleich ob man einen Dienst für den Natur- und umweltschutz leisten will, 
Hausaufgabenhilfe geben oder als telefonseelsorger für andere da sein möchte: 
Möglichkeiten, sich einzubringen, gibt es viele. Manchmal braucht es einfach nur 
eine gute Idee und die richtigen Kontakte. Dass in wiesbaden diejenigen zusam-
menfinden, die gemeinsam etwas für die Gesellschaft bewegen möchten, ist die 
Aufgabe von Christiane Faude-Großmann. Sie ist Projektleiterin von BürgerSinn,  
einem Projekt des Freiwilligenzentrums wiesbaden e. V. und der wiesbaden Stif-
tung, das 2009 ins Leben gerufen wurde.
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Panorama
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 ie heißen „Bodelmutzens Geister-
 haus“, „Modelpfutzens Wipfelgipfel“ 
 oder „Fionas Luftschloss“ jede Hütte 
in dem ersten Baumhaushotel Deutsch-
lands hat ihren eigenen Namen. Im sächsi-
schen Freizeitpark „Kulturinsel Einsiedel“ 
nördlich von Görlitz gibt es acht „Baum-
wipfelzimmer“ und jedes dieser außer-
gewöhnlichen Hotelzimmer hat seinen 
eigenen Einrichtungsstil. Abgesehen da-
von, dass man als Übernachtungsgast 
schon schwindelfrei sein sollte, denn die 
Baumhäuser befinden sich in 8 bis 10 m 
Höhe, ist der Aufenthalt auch nichts für 
Warmduscher. So gibt es zwar elektri-
sches Licht und eine Heizung, aber kein 
warmes Wasser. Dafür können die Gäste 

auf dem Balkon sitzend den Blick über 
die Neißewiesen schweifen lassen. Die 
Zimmer sind über hölzerne Treppen zu 
erreichen und durch schmale Brücken 
miteinander verbunden. 

Je nach Ausstattung und Größe der 
Baumhaushütte kostet eine Übernachtung 
zwischen 213,50 und 303,50 €. Zwei 
Erwachsene mit zwei Kindern finden 
spielend Platz, in manchen Wipfelzim-
mern können sogar bis zu sechs Erwach-
sene unterkommen.

Etwas weniger verspielt geht es im 
Baumhaushotel Solling zu. Die insgesamt 
sechs Baumhauszimmer im Erlebniswald 
von Uslar in Niedersachsen verfügen 
über je zwei bis sechs Schlafplätze, eine 

kleine Toilette und einen Balkon. Zum 
Duschen muss man allerdings die nah 
gelegenen Sanitäranlagen auf dem Ge-
lände aufsuchen. Dafür fallen die Über-
nachtungskosten mit Preisen zwischen 
140,– und 170,– € (Sommer) auch deut-
lich günstiger aus.

Im Vergleich zu den sehr naturver-
bundenen Angeboten sind die Baum-
häuser von center Parcs in der Bispinger 
Heide Luxus pur: Kamin, Küche, Bad 
und Fernseher zählen dort zur Standard-
ausstattung.                                     ✽

In den Wipfeln is’Ruh’
Je nachdem, wie abenteuer- und erlebnislustig  
man ist, findet sich für eine Nacht in den Kronen  
für jeden Interessenten das passende Baumhaus-
hotel. Wer auf eine Übernachtung in einem 
Baumhaushotel neugierig geworden ist und sich 
vorab gerne mal einen Eindruck über die jewei-
ligen Angebote verschaffen will, wird im Internet 
auf folgenden Seiten fündig:

www.baumhaushotel-solling.de  
(Uslar/Niedersachsen)
www.freespiritspheres.com (Kanada)
www.kulturinsel.com/baumhaushotel.html 
(Zentendorf)
www.centerparcs.de  
(Baumhaushotels im Ferienpark)
www.mikaelgenberg.com (Schweden)

Das erste Baumhaus-Hotel Deutschlands auf der Kulturinsel Einsiedel wurde 2006 mit dem Deutschen Tourismuspreis ausgezeichnet.

Baumhaushotels

S Baumhaushotels  
im Internet

Bildquelle: Galerie-Café J. Bergmann/Kulturinsel


