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SCHWERPUNKTTHEMA. Wiesbaden ist eine attraktive stadt. 
Viele Menschen möchten gerne hier leben. Deshalb wächst die 
stadt kontinuierlich. auch die Nachfrage nach Wohnraum nimmt zu. 
Und weil jeder ganz eigene Vorstellungen vom Wohnen hat, 
kümmert sich die GWW nicht nur um ihren Wohnungsbestand,
das Unternehmen schafft auch neuen Wohnraum für unterschied-
liche Zielgruppen.

DIE MEISTEN DER 14.000 GWW-WoHNUNGEN haben 
einen Balkon, den man mit Pfl anzen schön gestalten kann. „Wer 
ist der erfolgreichste Balkongärtner?“ hieß der Wettbewerb, bei 
dem man sich bis Mitte Juni bewerben konnte. Die Entscheidung 
ist gefallen, Ende Juni wurden die Preise übergeben.

MÜll IST EIN ZEITloSES THEMA. Bereits Goethe appel-
lierte an seine Mitmenschen: „Ein jeder kehr‘ vor seiner Tür und 
sauber ist das stadtquartier.“ Heute kann man mit Mülltrennung 
richtig Geld sparen. 
DIE GWW RENNT für einen guten Zweck. 21 „Wohnbauläufer“ 
gehen in diesem Jahr beim 25-stunden-Lauf der WisPO an den start.
NACHGEfRAGT: ist Taubenfüttern erlaubt?

SCHoN GEWUSST? Die Wohnungswirtschaft bietet viele gute 
Berufschancen. Den Grundstein dafür legt man am besten mit einer 
ausbildung zum immobilienkaufmann/-frau.

ZUSAMMENlEbEN WIll GElERNT bzw. geübt SEIN. 
Das gilt für Partnerschaften genauso wie für Hausgemeinschaften. 
in einer Wohnanlage in Kostheim hatte sich einiger Ärger aufgestaut. 
Damit die situation nicht eskaliert, haben sich die Bewohner 
gemeinsam an einen Tisch gesetzt.

IM DURCHSCHNITT WECHSElN JEDES JAHR in Wiesbaden 
über 20.000 Menschen ihren Wohnsitz. so ein Umzug ist in aller Regel 
mit viel arbeit verbunden. Damit auch alles glattläuft, braucht man 
einen guten Plan.

bÜRoSTÜHlE sind nicht nur zum sitzen da. Tollkühne Männer 
und Frauen wagen sich damit auch „auf die Piste“. 

Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

wahrscheinlich werden Sie sich jetzt wundern: Stolz und gespannt auf Ihre Reaktion 

präsentieren wir Ihnen die erste Ausgabe unseres neuen Magazins „STANDORT“, 

an dem das Redaktionsteam in den letzten Wochen intensiv gearbeitet hat. Sie 

haben Recht, sich zu wundern. Eigentlich sind Wohnungen das Kerngeschäft der 

GWW und nicht das Herstellen von Zeitschriften. Daran wird sich auch in Zukunft 

nichts ändern! Wir wollen einfach den Vorhang vor unserer Arbeit ein wenig lüften 

und Ihnen in regelmäßigen Abständen einen Einblick geben in das, was wir in 

Wiesbaden tun. Wir sind zwar für viele Bürger der Stadt der erste Ansprechpartner, 

wenn es um das Thema „Wohnen“ geht. Doch die wenigsten wissen, wie groß 

unser Tätigkeitsspektrum in diesem Zusammenhang tatsächlich ist. Dass wir zum 

Beispiel jedes Jahr rund 15 Mio. Euro in unsere Wohnungsbestände investieren 

und an unterschiedlichen Stellen in der Stadt noch zusätzlich neuen Wohnraum 

schaffen oder für unsere älteren Mieter regelmäßig interessante Informations-

veranstaltungen zu aktuellen Themen durchführen, erfahren Sie ab Seite 4. 

Denn das Schwerpunktthema der vorliegenden Ausgabe „In Wiesbaden zu Hause“ 

haben wir dazu genutzt, uns Ihnen einmal persönlich vorzustellen. Zukünftig werden 

wir an dieser prominenten Stelle ein aktuelles Thema rund ums Wohnen in Wiesbaden 

aufgreifen – wertvolle Anregungen dazu erhalten wir aus der Vielzahl von Gesprächen, 

die wir mit unseren Mietern tagtäglich führen.

Darüber hinaus ist es unser Anspruch, jede Ausgabe mit nützlichen Informationen, 

Geschichten aus den Stadtteilen, Tipps und „Kuriositäten“ abzurunden. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen unsere Debüt-Ausgabe und freue 

mich auf Ihre Rückmeldungen!

Herzliche Grüße

Xaver Braun
Geschäftsführer GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
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iN WiEsBaDEN ZU HaUsE
Die GWW stellt sich vor

Wiesbaden wirkt anziehend: Viele Menschen wollen gerne in der hessischen Landes-
hauptstadt leben. Das ist so ungewöhnlich nicht. Bereits zu Zeiten Kaiser Wilhelms ii. 
zog die stadt als „Nizza des Nordens“ nicht nur adlige und wohlhabende Unternehmer 
an. auch Künstler fühlten sich in der stadt mit den vielen Thermalquellen äußerst wohl. 
Die Folgen machten sich bald deutlich bemerkbar: Die Einwohnerzahl stieg zusehends 
und damit auch die Nachfrage nach Wohnungen. Die suche nach einer vernünftigen 
Bleibe wurde deshalb häufig zur Geduldsprobe. selbst 90 Jahre später hat Wiesbaden 
keineswegs an attraktivität verloren. Noch immer zieht es die Menschen zum Wohnen 
in die stadt. Dabei ist die GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) für 
viele Wohnungssuchende der erste ansprechpartner. Das Unternehmen ist mit seinem 
umfangreichen immobilienbestand nicht nur der größte Wohnungsanbieter in der stadt – 
die GWW entwickelt zudem auch jede Menge neuen Wohnraum für ganz unterschied-
liche Wohnbedürfnisse.

„Man kann für die Bürger einer stadt eine gan-

ze Menge tun!“ lautet jeher das Credo von Dr. 

Helmut Müller, Oberbürgermeister der Landes-

hauptstadt Wiesbaden. Das gilt insbesondere 

für den Wohnungsmarkt einer stadt. Wiesbaden 

wächst. Und das bedeutet: Mehr Leute brau-

chen auch mehr Fläche. Um diesem Umstand 

Rechnung zu tragen, haben die Verantwortlichen 

in der stadt entschieden, gemeinsam gegen den 

strom zu schwimmen. Während viele deutsche 

städte in den letzten Jahren ihr immobilienver-

mögen ganz oder zumindest teilweise verkauft 

haben, hat sich Wiesbaden dem allgemeinen 

Trend widersetzt. Zum Glück! Heute besitzt die 

stadt mit der GWW ein gut funktionierendes 

und modernes Wohnungsunternehmen. Das war 

nicht immer so.

meinsam erreichen wir mehr.“ in der Tat: Durch 

das Zusammenarbeiten unter einem Dach wer-

den die Wohnungen heute deutlich effizienter 

bewirtschaftet. Dadurch ist es möglich, nicht nur 

in die Modernisierung des Wohnungsbestands 

zu investieren, sondern in der stadt auch neue 

Wohnungsbauprojekte zu initiieren.

DIE bElASTUNGSPRobE
Dass das Zusammenspiel der Kollegen auch in 

einer extremen Belastungssituation sehr gut 

funktioniert, konnten sie bereits im august 2009 

eindrucksvoll unter Beweis stellen. Denn mit 

Wirkung zum 01.08.2009 wurde der Kaufver-

trag über die Wohnungen, die die GWW von 

der Wohnbau Mainz in amöneburg, Kastel und 

AUS 2 WURDE 1
2007 wurden in Wiesbaden die entscheidenden 

Weichen gestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt gab 

es mit der GeWeGe und der GWW in Wiesba-

den zwei städtische Wohnungsgesellschaften, 

die sich getrennt voneinander um ihren jewei-

ligen Wohnungsbestand gekümmert haben. 

„Das geht auch besser“ , dachte man sich in  

der stadt und entschied kurzerhand, beide Unter-

nehmen zusammenzuführen. Gesagt, getan. im 

Mai 2007 packten die Mitarbeiter der GeWeGe 

ihre Umzugskisten und zogen vom Nerotal zu 

ihrer schwestergesellschaft GWW, in die Kron-

prinzenstraße, um. Zwar standen sich anfangs 

die beiden Belegschaften etwas skeptisch ge-

genüber. Doch es dauerte nicht lang, da war 

durch die tägliche Praxis allen schnell klar: „Ge-
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Kostheim erworben hat, offi ziell vollzogen. Das 

heißt, ab diesem Zeitpunkt trat die GWW als 

Vermieter mit allen Rechten und Pfl ichten in die 

bestehenden Mietvertragsverhältnisse ein. Den 

Eigentumswechsel zu stemmen, glich einer Her-

kulesaufgabe: so mussten nicht nur alle 2.800 

Mietverhältnisse neu erfasst und in die GWW-

interne Organisation integriert werden. Parallel 

dazu gab es auch seitens der Mieter viele Fragen 

an ihren neuen Vermieter, die beantwortet wer-

den wollten. Es hat nicht lange gedauert, bis die 

Mieter Vertrauen in die arbeit der GWW gewin-

nen konnten. Nur wenige Monate nach der Über-

nahme stand die Geschäftsleitung zu ihrem Wort 

und hat die ersten sanierungsarbeiten in aKK 

in die Wege geleitet. „Wir werden mit unseren 

investitionen in den nächsten Jahren die Woh-

nungen in aKK schritt für schritt an den GWW-

standard anpassen“ , so GWW-Geschäftsführer 

Xaver Braun. Doch damit nicht genug! 

ab august werden für die rund 2.800 Wohnun-

gen hochmoderne Glasfaserkabel verlegt. Damit 

erhalten die GWW-Mieter in amöneburg, Kastel 

und Kostheim die derzeit technisch modernste 

infrastruktur für Multimediaanwendungen. Mit 

dem abschluss der arbeiten wird für Ende März 

2012 gerechnet. Dann erhalten die Mieter ana-

loges und digitales Fernsehen sowie Radio mit 

EIN MoToR 
fÜR DEN WoHNUNGSMARKT
Der Wohnungsbestand der GWW umfasst in-

zwischen rund 14.000 Wohnungen, die sich über 

das gesamte stadtgebiet von Wiesbaden vertei-

len und im interesse der Gesellschafter verant-

wortungsvoll bewirtschaftet werden. Da über die 

Hälfte der Wohnungen zwischen 1950 und 1960 

errichtet wurden, hat die GWW 2005 ein spezi-

elles Programm aufgelegt, wonach jährlich etwa 

15 Mio. EUR in die Bestandswohnungen inves-

tiert werden. Das erklärte Ziel: den Energiebe-

darf der älteren Wohnhäuser deutlich verringern. 

Denn die Preise für Heizöl und Gas haben in den 

letzten Jahren zu einem starken anstieg der 

Wohnnebenkosten geführt. Deswegen ist viel-

fach schon von der „zweiten Miete“ die Rede. 

Je niedriger der Energiebedarf eines Wohnge-

bäudes ist, desto höher sind die Einsparungen, 

die seine Bewohner erzielen können. Damit die 

GWW-Mieter bei „der zweiten Miete“ spürbar 

entlastet werden, arbeitet das Team von Thomas 

Keller, Leiter des GWW-Unternehmensbereichs 

„Bau / sanierung“ auf Hochtouren. Dazu werden 

jeweils rund 70 Programmen. „Wer mit anderen 

schnell kommunizieren will, wer aktuelle Nach-

richten benötigt, wer von einem Büro zu Hause 

wichtige Daten verschicken will oder in den so-

zialen Netzwerken unterwegs ist, der braucht 

heute einen leistungsfähigen internetanschluss. 

Und mit der Umstellung auf digitalen Radio- und 

Fernsehempfang wird der Wunsch nach zuver-

lässigen und preisgünstigen Kabelverbindungen 

steigen“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Helmut 

Müller. Mit der investition in die Zukunftstechno-

logie sichert die GWW ihren Mietern gleichzei-

tig auch die Grundversorgung für den Empfang 

von Fernseh- und Hörfunkprogrammen, denn 

ab dem 30. april 2012 wird in Deutschland die 

analoge satellitenübertragung offi ziell einge-

stellt. Wer bis zu diesem Zeitpunkt seine Fern-

sehempfangstechnik nicht umgestellt hat, sieht 

buchstäblich schwarz.

Die GWW hat ihren Unternehmenssitz in zentraler Lage der Stadt. 
Der Kundeneingang befi ndet sich in der Kronprinzenstraße 28, 
Ecke Bahnhofstraße und damit in unmittelbarer Nähe zur Bushalte-
stelle Geschwister-Stock-Platz bzw. in fußläufi ger Entfernung zum 
Hauptbahnhof.

Der Bau von neuen Wohnungen ist ein wichtiges Geschäftsfeld der 
GWW. Ganz gleich ob Grundsteinlegung oder Richtfest: Oberbürger-
meister Dr. Helmut Müller legt gerne auch mal selbst mit Hand an.
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für das Quartier I angelaufen. Bis Ende nächsten 

Jahres entstehen auf dem rund 4.300 m2 großen 

Grundstück entlang der Schinkel-, der Hauberris-

ser- und der Rüthstraße insgesamt sechs moder-

ne Wohnhäuser mit 57 Wohnungen. Das Interes-

se an den GWW-Neubauten im Weidenborn ist 

sehr groß: Alle Bauabschnitte, die bislang fertig-

gestellt worden sind, waren binnen kürzester 

Zeit vollständig vermietet bzw. verkauft. 

An den verschiedenen Aktivitäten der GWW auf 

dem Wiesbadener Wohnungsmarkt wird deut-

lich: Die städtische Gesellschaft gestaltet nicht 

nur Lebensräume, sondern ist zugleich auch als 

Auftraggeber für mittelständische Unternehmen 

eine verlässliche Größe der Wirtschaft. Inklusive 

der Vollzeit- und Teilzeitkräfte sowie Auszubil-

dende – tagtäglich stehen über 170 Mitarbeiter 

in der Verantwortung, die vielfältigen Aufgaben 

im Interesse der Mieter, der Gesellschafter und 

Geschäftspartner sorgfältig zu erfüllen.

die älteren Wohnhäuser buchstäblich einge-

packt, denn eine fachgerechte Wärmedämmung 

leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung 

des Energieverbrauchs: Je besser ein Gebäude 

isoliert ist, desto weniger muss geheizt werden. 

Rund ein Drittel der GWW-Wohnungen ist inzwi-

schen modernisiert. Jährlich kommen im Schnitt 

weitere 300 dazu.

Abgesehen von den Investitionen in den Woh-

nungsbestand, ist die GWW in Wiesbaden auch 

beim Wohnungsneubau eine treibende Kraft. 

So befi nden sich derzeit 110 Wohneinheiten in 

der Fertigstellung, für knapp 80 Wohnungen 

laufen die Bauvorbereitungen und bei weiteren 

57  Wohnungen wurde mit den Bauarbeiten 

schon konkret begonnen. Dabei bildet der Wei-

denborn im Stadtteil Südost einen räumlichen 

Schwerpunkt. Dort hat die GWW bis 2016 ins-

gesamt 500 moderne Miet- und 350 Eigentums-

wohnungen geplant. Aktuell sind die Arbeiten 

Die Überraschung war groß, als die GWW Ende Juni bei Christa Huppmann 
und Bärbel Meisenheimer anrief, um die frohe Botschaft zu überbringen: 
„Herzlichen Glückwunsch. Sie haben gewonnen!“ Beide Mieterinnen hatten 
im Mai durch einen kleinen Artikel im „Wiesbadener Kurier“ vom Wettbewerb 
„Erfolgreiche Balkongärtner gesucht!“ erfahren und sich spontan für eine 
Teilnahme entschieden. 

ERFOLGREICHE BALKONGÄRTNER 
GESUCHT ... UND GEFUNDEN!

Für die älteren Mieter der GWW ist in verschiedenen Stadtteilen 
von  Wiesbaden ein  Team von Wohnbetreuern im Einsatz. 
Mit Herz und Verstand gehen sie engagiert und zuverlässig zur Hand, 
wenn mal kleine Hilfen im Alltag nötig sind. Zum Beispiel beim 
Entrümpeln des Kellers, beim Auf- und Abbau von kleineren Möbeln, 
erledigen kurze Botengänge oder organisieren auch mal ein Fest, 
bei dem sich die Nachbarschaft zu Kaffee und Kuchen trifft.

Links: Bärbel Meisenheimer (links im Bild) 
wurde für ihr gärtnerisches Engagement mit 
einem Sonderpreis ausgezeichnet: 
Die Hobbygärtnerin kümmert sich nicht nur 
um ihren Balkon ...
 
Rechts: ... sondern hat zur Freude der Haus-
gemeinschaft auch am Haus u. a. schöne 
Rosen gepfl anzt. GWW-Mitarbeiterin Christina 
Stroehmann (rechts im Bild) übergab den 
Sonderpreis persönlich ...

Links: Christa Huppmann ist die Gewinnerin 
des Wettbewerbs „Erfolgreichster Balkongärtner 

gesucht!“. Der Balkon ihrer Wohnung in 
Wiesbaden-Biebrich ist eine blühende Oase.

Rechts: Neben Sonnenblumen, Petunien und 
wohlduftenden Engelstrompeten züchtet sie 

auch erfolgreich Erdbeeren, Tomaten sowie 
allerlei Kräuter für den Salat. 

BERTHOLD BOGNER ist der 
Leiter des GWW-Geschäfts-
bereichs „LuWiA – Leben und 
Wohnen im Alter“. 

Seit 2007 kümmert er sich gezielt 
um die älteren Mieter, indem 
er ihnen mit Rat, Tat und Infor-
mationen rund um das Thema 
„Wohnen“ zur Seite steht, damit 
jeder so lange wie möglich 
selbstbestimmt in seiner Woh-
nung wohnen kann. Zudem gibt 
es regelmäßige Informations-
veranstaltungen, bei denen Ex-
perten Rede und Antwort stehen.

Informationen zu LuWiA gibt 
es unter der kostenfreien 
Rufnummer: 0800  1700 -100.
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SPRENGSTOFF MÜLL
Jedes Jahr fallen im Durchschnitt pro Kopf über 

450 kg Müll an. Das scheint zunächst nicht viel. 

Doch umgerechnet auf die Einwohnerzahl ent-

spricht das in Wiesbaden einer täglichen Abfall-

menge von etwa 340.000 kg! Nur ein Viertel 

davon ist sogenannter Bioabfall, also Abfall, der  

wieder abgebaut werden kann, wie zum Beispiel 

Essensreste oder Gartenabfälle. Etwas weniger 

als die Hälfte ist Haus- und Sperrmüll und bei ei-

nem knappen Drittel des Mülls handelt es sich 

um Wertstoffe. Vor allem daran wird deutlich, 

wie wichtig es ist, den Müll zu sortieren. Denn 

Glas, Papier und Kunststoffe können wieder-

verwertet werden und gehören deshalb unbe-

dingt auf den Wertstoffhof bzw. in den gelben 

Sack oder in die gelbe Tonne. Wer das Sortieren 

beherrscht, kann die Kosten für die Müllbesei-

tigung deutlich reduzieren. Denn kostenpfl ichtig 

ist im Grunde nur noch das, was in der „grauen“ 

Restmülltonne landet. Das heißt: Je besser der 

Müll sortiert wird, desto kleiner ist die Menge 

an Restmüll und desto geringer sind die Kosten, 

die die Entsorgungsbetriebe dafür in Rechnung 

stellen. Die GWW hat das Einsparungspotenzial 

bereits 2005 erkannt und sich für die Zusam-

menarbeit mit einem speziellen Dienstleister 

entschieden. Das Prinzip der Zusammenarbeit 

ist ganz einfach: Weil immer noch zu viele Ab-

fälle in der Restmülltonne landen, die dort nicht 

hingehören, nimmt das beauftragte Unterneh-

men die Mülltonnen regelmäßig kritisch unter 

die Lupe und sortiert Verpackungen, Flaschen, 

Dosen und Papier um. Ärgerlich ist, wenn Mieter 

ihre Abfälle und den Sperrmüll einfach achtlos 

abstellen bzw. unsachgemäß „entsorgen“. Nicht 

nur, dass durch dieses Verhalten ein zusätzlicher 

Kostenaufwand verursacht wird. Es wirft auch 

ein schlechtes Bild auf alle Bewohner der Wohn-

anlage. Abfall zu trennen, wird einem heutzuta-

ge sehr einfach gemacht. Es gibt spezielle Con-

tainer für Flaschen, Garten- und Pfl anzenabfälle 

sowie Papier. Der Weg dorthin ist nicht weit: In 

der Regel befi nden sich die Container entweder 

vor der Haustür oder in fußläufi ger Nähe. Auch 

für Textilien und Schuhe gibt es mittlerweile zahl-

reiche Sammelstellen. Altbatterien und Arzneien 

werden ebenfalls kostenfrei zurückgenommen. 

Müll lässt sich leider nicht komplett vermeiden. 

Aber jeder, der Abfälle richtig sortiert, schont den 

Geldbeutel, die Umwelt und sichert den Nach-

barschaftsfrieden. 

RECYCLING

+++ticker++++++++++++++++++++++++++++++ticker+++

 IST TAUBENFÜTTERN ERLAUBT?
Nein! Und dieses Verbot ist in Wiesbaden sogar gesetzlich geregelt. 

So heißt es in § 8 der Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrecht-

erhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Landeshauptstadt Wies-

baden: „Im Gebiet der Landeshauptstadt Wiesbaden ist es verboten, 

verwilderte Haustauben und Wildtauben zu füttern oder Futter auszu-

streuen, soweit dieses üblicherweise auch von Tauben aufgenommen 

wird.“ Wer dies trotzdem tut, handelt ordnungswidrig und das kann 

mit einem Bußgeld geahndet werden. Ungeachtet dessen, dass in 

den meisten deutschen Städten ein Taubenfütterungsverbot existiert, 

gibt es viele gute Gründe, die dafür sprechen, die frei lebenden Tie-

re bei ihrer Nahrungsbeschaffung nicht zu unterstützen, sondern sich 

selbst zu überlassen:

• Taubenschwärme verursachen mit ihren Hinterlassenschaften übel-

  riechende Verunreinigungen an Balkonen und Fassaden. Diese zu

  beseitigen, ist mit hohen Kosten verbunden.

• Von dem Futter werden auch andere Tiere (u. a. Ratten und Mäuse)

  angelockt.

• Frei lebende Tiere benötigen keine Nahrung aus dem Supermarkt,

  sondern sind in der Lage, sich ihre artgerechte Nahrung selbst zu

  beschaffen. Jede atypische Abweichung von dem natürlichen Er-

 nährungsplan verursacht Krankheiten, unter denen die Tiere qualvoll

  leiden. Das gilt insbesondere für das Essen der Menschen, das üb-

 licherweise gewürzt ist. Eine Taube würde auch nie auf die Idee kom-

 men, Getreidekörner mit Backtriebmittel anzureichern, damit daraus

  schließlich ein Brötchen wird. 

• Nicht zuletzt führt ein Überangebot an Futter dazu, dass sich Tauben

  auch immerfort vermehren. Eigentlich ist in der Natur die Fortpfl an-

 zung sehr klar geregelt: Wenn’s in den kalten Wintermonaten nur

  wenig natürliches Futter gibt, wird auch weniger Nachwuchs ge-

 zeugt. 

Die wahren Tierfreunde unterlassen 
es, Tauben zu füttern. Davon abge-
sehen ist es ohnehin verboten.

NACHGEFRAGT: ???

es, Tauben zu füttern. Davon abge-

Sorgt für Ärger mit der Nachbarschaft 

und zieht Ungeziefer an: „wilder Müll“.

DIE GWW RENNT
Eigentlich war der 25-Stunden-Lauf der WISPO – 

Wiesbadener Sportförderung e.V. 2004 als ein-

maliges Ereignis zum 25-jährigen Jubiläum des 

Vereins geplant. Doch der überraschende Erfolg 

verlangte nach einer Wiederholung. Der Lauf 

für einen guten Zweck ist für viele Teilnehmer 

längst zu einer liebgewonnenen Tradition gewor-

den und zieht jedes Jahr neue Teams in seinen 

Bann. Im vergangenen Jahr drehten über 60 

Sonntag um 11 Uhr die meisten Runden gelau-

fen sind. Zudem erhalten die schnellste Runden-

läuferin und der schnellste Rundenläufer jeweils 

eine Auszeichnung für ihre sportliche Leistung. 

Mit dem erzielten Reinerlös des Laufs werden 

junge Wiesbadener Sportlerinnen und Sportler 

gefördert.

Mannschaften mit insgesamt 1.000 Läufern über 

25 Stunden im Kurpark ihre Runden. Wenn in 

diesem Jahr am 10. September im Kurpark der 

Startschuss für das Rennen fällt, heißt es auch 

für die GWW-Mannschaft: „Achtung, fertig, los!“ 

Alle 21 „Wohnbauläufer“, vom Azubi bis zum 

Chef, sind gewillt, ihr Bestes zu geben. Von allen 

teilnehmenden Mannschaften werden die drei 

als Sieger geehrt, die bis zum Schlusspfi ff am 

TIPP!
Wer sich für die Arbeit der Wiesbadener Sportförde-
rung interessiert oder wissen möchte, welche Teams 
beim diesjährigen 25-Stunden-Lauf an den Start ge-
gangen sind, schaut am besten unter: 
www.wispo-online.de nach.



JEDER WILL GERNE GUT WOHNEN
Immobilienkaufmann bzw. -kauffrau – 
ein Ausbildungsberuf mit Zukunft
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Nach dem erfolgreichen Abschluss der Schule stehen viele Abiturienten 
vor der Qual der Wahl: „Erst einmal studieren oder besser mit einer 
Lehre gleich in das Berufsleben einsteigen?“ Ganz gleich, wie die 
Antwort auch ausfällt: Fest steht, die Entscheidung will gut überlegt sein! 
Schließlich geht es um die eigene berufl iche Zukunft. Woran soll man 
sich nun orientieren? Wertvolle Anhaltspunkte liefern auf alle Fälle die 
persönlichen Stärken, Interessen und Fähigkeiten. Doch auch die Branche, 
in der man arbeiten möchte, will sorgfältig ausgewählt sein. Gut zu wissen, 
dass die Wohnungswirtschaft zu den Wirtschaftszweigen gehört, die 
vielfältige Zukunftsperspektiven bieten: Jeder von uns braucht doch ein 
Dach über dem Kopf. 

In Deutschland leben rund 81 Mio. Menschen. 

Entweder in einer Mietwohnung oder in einer 

eigenen Immobilie. Von den rund 40 Mio. Woh-

nungen, die es gibt, werden über 15 Mio. „Woh-

nungen“ von ihren Eigentümern selbst genutzt. 

Diese leben entweder in einem Ein- bzw. Zwei-

familienhaus oder in einer Eigentumswohnung. 

Knapp 14 Mio. Wohnungen befi nden sich eben-

falls im Eigentum von Privatleuten, werden aber 

vermietet. Gut 10 Mio. Einheiten, also ein Viertel 

der Wohnungen in Deutschland, werden durch 

Wohnungsunternehmen bewirtschaftet. Zu sol-

chen professionellen Anbietern zählen beispiels-

weise Unternehmen, an denen die öffentliche 

Hand beteiligt ist, Genossenschaften oder aber 

börsennotierte Immobilienunternehmen. Ca. 

2.900 Wohnungsunternehmen dieser Art gibt 

nungen. Das beinhaltet auch die kontinuierliche 

Instandsetzung, ebenso wie die Modernisierung 

und Sanierung älterer Gebäude. Zudem geht 

es um den Neubau und Verkauf von Wohnun-

gen. Des Weiteren erhält man im Zuge seiner 

Ausbildung Einblicke in die Bereiche Marketing, 

Controlling und Buchhaltung. Kurz gesagt: Man 

hat mit ganz unterschiedlichen Menschen und 

verschiedenen Fachbereichen „rund um die Im-

mobilie“ zu tun. Von einem stereotypen Schreib-

tischjob, bei dem man nur im Büro sitzt, kann 

deshalb keine Rede sein. Und das Besondere 

ist, dass man sich nach erfolgreich bestandener 

Prüfung im Laufe der Zeit noch vielfältig weiter-

bilden kann – einem für das weitere Berufsleben 

mithin ganz unterschiedliche Wege offenstehen. 

es in Deutschland. Sie beschäftigen zusammen 

mehr als 52.000 Mitarbeiter. Die Wohnungs-

wirtschaft gehört damit als Teil der Immobilien-

wirtschaft zu den bedeutenden Branchen. Und 

trotzdem steht dieser Wirtschaftszweig, wenn 

es um die Berufswahl geht, oft nicht an erster 

Stelle. Ein Fehler.

EIN BREITES AUFGABENSPEKTRUM
Wer sich für eine Ausbildung zum Immobilien-

kaufmann bzw. zur -kauffrau bei einem Woh-

nungsunternehmen entscheidet, den erwartet 

ein facettenreiches Aufgabenfeld, bei dem man 

die gesamte Bandbreite der  Wohnungswirt-

schaft kennenlernen kann. Konkret geht es um 

die Vermietung und Bewirtschaftung der Woh-

TIPP!
Auch die GWW bietet eine fundierte und praxisorien-

tierte Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/-frau 

an. Nähere Informationen zu den Ausbildungsinhalten 

und den Anforderungen an die Bewerber stehen im 

Internet unter: www.gww-wiesbaden.de (Menüpunkt 

„Karriere“ anklicken).



Jeder weiß aus Erfahrung: Dort, wo Menschen zusammenleben, 
können spannungen entstehen. sei es, weil sich jemand unfair 
behandelt fühlt, sich über das Verhalten eines anderen ärgert, mit 
irgendetwas nicht einverstanden ist oder eine situation missversteht. 
Nicht selten kommt dann eins zum anderen. Wenn man nicht 
gelernt hat, wie eine schlechte stimmung positiv aufgelöst wird, 
dann kann sich ein streit schnell mal aufschaukeln. Und wenn es 
dann ganz blöd läuft, ist die Eskalation nahezu vorprogrammiert. 
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in einer Wohnanlage in Kostheim wollten die 

GWW-Mieter es erst gar nicht so weit kom-

men lassen und haben sich zusammen mit der 

GWW an einen Tisch gesetzt. Das war auch 

nötig, denn es hatte sich einiges an Ärger auf-

gestaut. 30 Personen von rund 90 Mietparteien 

haben die Einladung des aKK-Kundenteams der 

GWW angenommen und sich am 18. Juni um 

11 Uhr im innenhof des Bereichs steinernstraße 

48–52, im sampel 114–116 und am Rübenberg 

3–5 versammelt. ihr gemeinsames Ziel für die-

sen Tag: den Konfl ikten auf den Grund gehen 

und Lösungen für ein friedliches und respekt-

volles Zusammenleben entwickeln. 

Es wurden zunächst fünf Gruppen gebildet. 

Jede Gruppe hatte die aufgabe, ihren Unmut 

schriftlich zu formulieren und anschließend vor-

zutragen. so konnte jeder seinem Herzen erst 

einmal Luft machen. schnell war klar, worin 

die Hauptursachen für die bestehenden Prob-

leme liegen: Für wachsenden Unmut und Är-

ger sorgt zum Beispiel die fehlende sauberkeit 

in den Häusern und auf den dazugehörenden 

außenanlagen. als weiteren anlass für strei-

tigkeiten wurde der Lärm ausgemacht: Nicht 

jeder toleriert laut tobende Kinder – vor allem 

während der Mittagszeit oder in den späteren 

abendstunden. Gleiches gilt für das Hören lau-

ter Musik.

 

Die Gruppen sollten sich gleichzeitig damit be-

schäftigen, wie man die beschriebenen Proble-

me lösen kann. Einigkeit bestand darin, dass so-

wohl die Mieter als auch die GWW als Vermieter 

gefragt sind – mithin also jeder etwas dazu bei-

tragen kann, den streitereien die Grundlage zu 

entziehen (siehe hierzu Info-Kasten).

Während der gemeinsamen Pause stellte sich 

das Kinder- und Jugendzentrum aKK vor, das 

in der steinernstraße 65 mit einer außenstelle 

vertreten ist und mit einem vielfältigen Pro-

gramm für kleinere und größere Kinder auf-

warten kann (siehe dazu auch im Internet unter 

www.kujakk.de). 

Nach der Pause wurde es schließlich konkret. 

Gleich zwei Projekte sollen jetzt mit den Mie-

tern in angriff genommen werden:

PROJeKT 1: „sChÖne GRÜnanLaGe“

Mehrere Mieter wollen gemeinsam Hand anle-

gen und die außenanlagen wieder auf Vorder-

mann bringen. abgesehen von der Beseitigung 

der abfälle sollen auch neue Pfl anzen gesetzt 

werden.

PRoJEKT 2: „SPIElMÖGlICHKEITEN“
Die Mieter gestalten gemeinsam mit ihren Kin-

dern die spielfl ächen. Zum einen farblich durch 

die Bemalung der Randsteine im innenhof. Zum 

anderen steht die Frage nach neuen spielgerä-

ten zur Diskussion. Hier sind gute ideen gefragt! 

Mit dem ersten Mieter-Workshop ist ein anfang 

gemacht. Jetzt geht es darum, dass den Wor-

ten auch Taten folgen. Und dazu steht jeder in 

der Pfl icht – nicht nur die GWW als Vermieter.

Stadtteilleben

EiNE „ZUKUNFTsWERKsTaTT“ 
FÜR aKK

Das kann die GWW tun ...

• angebote für die Einfriedung der 

 Mülltonnenplätze einholen

• mit den Dienstleistern über die 

 Verbesserung der Reinigung der 

 außenanlagen sprechen

• Mieter der Wohnhäuser zur Einführung 

 einer Hausreinigungsfi rma befragen

• ein Reparaturkonzept erarbeiten

• alle an die Einhaltung der Ruhezeiten 

 erinnern

... und das die MieTeR

• schäden und Beschwerden dem 

 GWW-Kundenteam direkt mitteilen 

 und schriftlich dokumentieren

• abfälle in die entsprechenden Mülltonnen  

 werfen und auf sauberkeit der außen- 

 anlagen achten

• sich rücksichtsvoll verhalten, indem 

 Ruhezeiten eingehalten werden

• respektvoll miteinander umgehen, 

 d. h. vor allem auf Beschimpfungen 

 verzichten
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Manuel,
immobilienkaufmann 
im 1. ausbildungsjahr,
GWW Wiesbadener 
Wohnbaugesellschaft mbh

Manuel,
immobilienkaufmann 
im 1. ausbildungsjahr,
GWW Wiesbadener 
Wohnbaugesellschaft mbh

RUND UM DIE BEWERBUNG

Die Unterlagen für die Bewerbung um den ausbildungsplatz sind 

komplett, alles ist noch mal auf Fehler kontrolliert worden, dann ab 

in die Post damit. Wer mehrere Bewerbungen verschickt, notiert 

sich am besten, wann er welche Unternehmen angeschrieben hat. 

so behält man den Überblick. Denn wenn die ausbildungsbetriebe 

mit ihren antworten auf sich warten lassen, kann man nach ein paar 

Wochen auch schon mal telefonisch nachfragen, ob die Bewerbung 

überhaupt angekommen ist und wann man mit einer Entscheidung 

rechnen darf. Glücklich kann sich schätzen, wer mit seiner Bewer-

bung erfolgreich war und eine Einladung zu einem persönlichen 

Vorstellungstermin erhalten hat. Damit jetzt nichts schiefgeht, sollte 

man sich darauf gut vorbereiten. Nachfolgend ein paar anregungen, 

wie man das am besten macht:

• Zunächst den Vorstellungstermin bestätigen. Das tut man ent-

 weder schriftlich oder telefonisch.

• Informationen sind das A und O. Das bedeutet: am besten so

  viel wie möglich über das Unternehmen, bei dem man sich be-

 worben hat, in Erfahrung zu bringen. Zum Beispiel auf der Home-

 page, in den Online-archiven der lokalen Tageszeitungen oder

  ganz allgemein im internet. 

• „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben”, heißt es im

  Volksmund. Recht hat er! Pünktliches Erscheinen ist daher ein ab-

 solutes Muss.

• Saubere und ordentliche Kleidung sollte eigentlich selbst-

 verständlich sein. auch wenn es wichtig ist, dass man

  sich in dem, was man trägt, wohlfühlt, sollte das ausgewasche-

 ne, alte Lieblingssweatshirt besser im schrank bleiben. Umso

  erschreckender ist, dass es immer wieder Bewerber gibt, die es 

 damit nicht so genau nehmen. also: keine ausgefallenen 

 Outfi ts, aufdringlichen Parfüms, nicht zu viel schmuck und 

 schminke. Und die Haare sollten ebenfalls sitzen. Ein Bewer-

 bungs- bzw. Vorstellungsgespräch verlangt die volle Konzentra-

 tion und aufmerksamkeit. Um möglichst fi t zu sein, am besten 

 ausgeruht in den Termin gehen. idealerweise hat man im Vorfeld 

 auch genügend gegessen und getrunken, damit nicht mitten 

 im Gespräch der Magen anfängt zu knurren. apropos Essen: 

 Mundgeruch macht einsam, daher unbedingt auf knoblauch-

 haltige Nahrung verzichten. (Um sicherzugehen, dass der atem 

 tatsächlich frisch ist, kurz vor Terminbeginn noch ein Pfeffer-

 minzbonbon lutschen.)

• Wer sich bestmöglich vorbereiten möchte, bittet einen

  Freund oder ein Familienmitglied, gemeinsam die Gesprächssitu-

 ation von a bis Z durchzuspielen. Wichtig ist, dass dieses Rollen-

 spiel so realistisch wie möglich abläuft. Der Übungseffekt ist

  dann am größten, wenn man nicht nur die typischen Fragen

  durchgeht, sondern sich darüber hinaus noch weitere überlegt.

Viel Erfolg!

>>  HILFREICHE CHECKLISTEN   
 UND EMPFEHLUNGEN

im internet gibt es eine Vielzahl von Plattformen, 

Foren und seiten, wo man sich rund um das 

Thema „Bewerbung und ausbildung“ informieren 

kann und nützliche Hinweise fi ndet. Nachfolgend 

eine kleine auswahl:

www.azubi-azubine.de
www.azubi.net
www.aubi-plus.de
www.azubiboerse.de
www.azubi-welt.de
www.azubi-academy.de



Umziehen leicht gemacht

GUT GEPLaNT, isT HaLB GEWONNEN

Die Deutschen werden immer mobiler. Knapp 8,5 Mio. Menschen ziehen jedes 
Jahr in Deutschland um. Jeder, der schon einmal versucht hat, seine 
„sieben sachen“ in Kisten zu verpacken, weiß, wie viel arbeit dahinter steckt. 
Denn in aller Regel verbergen sich in den schränken und schubladen deutlich 
mehr inhalte, als man zunächst vermutet. Vom Hab und Gut auf dem speicher 
bzw. im Keller ganz zu schweigen. am anfang eines guten Umzugs steht 
deshalb zunächst das gründliche ausmisten. Doch damit nicht genug. 
Für einen reibungslosen ablauf hilft in jedem Fall eine gute Planung, was wann 
wie zu tun ist. Wer früh genug anfängt, spart Zeit, Nerven und Geld obendrein. 
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 stellen. Zudem wird das auspacken er-

 leichtert. 

•  achtung, die Kisten dürfen auf gar keinen

 Fall zu voll gepackt werden! Zum einen, 

 damit sie beim Tragen nicht auseinander-

 reißen. Zum anderen, damit die Kräfte der

 Umzugshelfer nicht überstrapaziert werden.

• Wertsachen, schlüssel, wichtige Doku-

 mente und Unterlagen sind unbedingt 

 separat einzupacken. am besten gibt man 

 sie erst gar nicht aus der Hand, sondern 

 behält sie auch am Tag des Umzugs 

 in einer gesonderten Tasche bei sich.

  

Es wird häufi g unterschätzt, wie zeitraubend 

Kistenpacken ist. Je nach Größe des Haus-

stands kommen schnell mal 60 Kisten und 

mehr zusammen. Es empfi ehlt sich deshalb, 

frühzeitig mit dem Packen anzufangen. Um-

zugskisten sind übrigens im Baumarkt oder 

aber auch im internet erhältlich (siehe dazu 

info-Kasten „Nützliche adressen“).

4. DIE foRMUlARE
Mit dem Umzug in eine neue Wohnung ändert 

sich auch die anschrift, unter der man zukünf-

tig zu fi nden ist. Die Liste derer, denen man 

das unbedingt mitteilen sollte, ist lang. Dazu 

zählen vor allem das Einwohnermeldeamt, 

die Bank, Versicherungsgesellschaften, der 

Mobilfunkanbieter und der Verlag für die Ta-

geszeitung. Gleiches gilt für die Mitgliedschaft 

in Vereinen, Fitnessstudios und Videotheken, 

deren Verträge ebenfalls aktualisiert werden 

müssen. Manchmal dauert es eine Weile, 

bis jeder über die adressänderung Bescheid 

weiß. aus diesem Grund ist es wichtig, der 

Deutschen Post einen Nachsendeauftrag zu 

erteilen. Dieser kostet für einen Zeitraum von 

sechs Monaten 15,20 EUR (siehe info-Kasten 

„Nützliche adressen“) und sollte idealerweise 

drei Wochen vor dem Umzug in die neue Woh-

nung erteilt werden.

5. DER TAG DES UMZUGS
Die Kisten sind gepackt, der Möbelwagen be-

stellt, die fl eißigen Helfer sind pünktlich einge-

Wie so oft im Leben ist eine gute Planung das 

a und O. Das gilt erst recht für einen Umzug. 

Kisten müssen gepackt, Telefon-, Kabel- sowie 

internetanschluss ab- und angemeldet, stroman-

bieter ausgewählt sowie alle möglichen Vertrags-

partner über die adressänderung informiert wer-

den. Wann fängt man mit welchem schritt an?

1. DIE UNTERSTÜTZER
sobald feststeht, wann der Umzug erfolgen soll, 

steht die Frage im Raum: stellt man sich dieser 

Herausforderung alleine, mit Freunden oder 

lieber mit einem speditionsunternehmen an 

der seite? Wer auf die professionelle Hilfe von 

Umzugsunternehmen setzt, sollte in jedem Fall 

frühzeitig angebote einholen. Das internet kann 

einem dabei heutzutage eine Menge arbeit ab-

nehmen. Denn mittlerweile gibt es verschiedene 

kostenfreie suchdienste, die einem dabei helfen, 

den günstigsten anbieter zu fi nden (siehe info-

Kasten „Nützliche adressen“). alles, was man 

dafür tun muss, ist, die wichtigsten Daten sei-

nes Umzugs in ein Formular einzutragen und mit 

einem einzigen Klick die anfrage gleichzeitig an 

mehrere speditionen zu verschicken. 

Wer hingegen auf die Unterstützung von Freun-

den und Familie zählt, muss klären, wer wann für 

sperrmülls einen individuellen Termin ver-

einbaren (Telefonnummer siehe info-Kasten 

„Nützliche adressen“). Damit steht der kos-

tenfreien Entsorgung des entrümpelten Haus-

rats nichts mehr im Weg. Den Verkauf von 

nicht mehr benötigtem Mobiliar kann man 

über einen Flohmarkt, eine Kleinanzeige in der 

Tageszeitung oder eine Versteigerung im inter-

net organisieren.

3. DAS KISTENPACKEN
auch wenn man mit dem Umzug eine spedi-

tion beauftragt, kann man eine Menge Geld 

sparen, sofern man selbst Hand anlegen will, 

indem man seine sachen selbst einpackt. Um 

den Überblick nicht zu verlieren, folgt das Kis-

tenpacken klaren Regeln:

• Das Unwichtigste zuerst. also Dinge, die

  man zum täglichen Leben weniger benötigt,

 wie zum Beispiel Bücher oder CDs, wer-

 den zuerst verstaut.

• Jede Kiste wird beschriftet und einem 

 Raum zugeordnet. auf einer Kiste steht

 also zum Beispiel: Töpfe und schüsseln / 

 Küche. so kann man die Kiste am Tag des

 Umzugs gleich in das richtige Zimmer 

welche arbeiten am Tag des Umzugs zur Verfü-

gung stehen kann. Bei einem Umzug ist schließ-

lich auch handwerkliches Geschick gefragt: 

schränke müssen ab- und aufgebaut, Lampen 

ab- und angeschraubt und die Waschmaschine 

montiert werden. Zu klären ist ebenfalls, womit 

der Hausrat transportiert werden soll. Bedarf es 

dazu eines Transportfahrzeugs, das man erst an-

mieten muss, dann müssen die autovermietun-

gen kontaktiert, angebote eingeholt und mitein-

ander verglichen werden.

2. DER HAUSRAT
Eine räumliche Veränderung ist immer eine 

gute Gelegenheit, sich zu überlegen, ob und 

was man von seinem Hab und Gut tatsächlich 

in die neue Wohnung mitnehmen möchte. 

Manche Möbel fi nden unter Umständen in 

dem neuen Zuhause gar keinen Platz mehr, 

manches wird vielleicht noch zusätzlich ge-

braucht bzw. muss entsprechend ergänzt oder 

umgeplant werden. Wie zum Beispiel die Kü-

che, das Bücherregal oder der Kleiderschrank. 

alles, was nicht mehr benötigt wird, lässt sich 

entweder noch verkaufen oder wandert gleich 

auf den sperrmüll. Das Gute ist, mit dem Ent-

sorgungsbetrieb der Landeshauptstadt Wies-

baden (ELW) kann man für die abholung des 

troffen. Es kann also losgehen. Damit am Um-

zugstag auch niemandem die Puste ausgeht, 

sollten ausreichend alkoholfreie Getränke und 

ein paar kräftigende snacks bereitstehen. Eine 

Werkzeugkiste und ein Erste-Hilfe-set dürfen 

ebenfalls nicht fehlen. Für Kinder und Haus-

tiere organisiert man am besten einen „Baby-

sitter“. Und die Utensilien für die erste Nacht 

im neuen Zuhause sind schon mal in einer 

gesonderten Kiste untergebracht. Dazu zählen 

Bettwäsche, Kosmetikartikel, Medikamente, 

das Ladekabel fürs Handy sowie Handtücher 

und frische Kleidung.

Wer sichergehen will, dass er nichts vergisst, 

fi ndet im internet unter www.umzug-formu-
lare.de eine Vielzahl von Checklisten für jede 

Phase des Umzugs, die selbstverständlich 

kostenfrei abgerufen werden können. Mit der 

richtigen Planung steht einem stressfreien 

Umzug dann nichts mehr im Weg.

>> NÜTZLICHE ADRESSEN

• angebote von speditionen einholen: 
 www.umzug-easy.de 
 www.umzugsauktion.de

• sperrmüllservice der ELW: 

 Tel. 0611 - 70 20 02

• Postnachsendeauftrag erteilen: 
 www.deutschepost.de

• Umzugskartons: 

 www.kartonfritze.de
 www.umzugskarton.de
 www.pack-it-smart.com

Bad
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„Wer bremst, verliert“ lautete das Motto der 

knapp 60 Teilnehmer, die am 16. April im hes-

sischen Bad König-Zell im Odenwald bei der 3. 

Deutschen Meisterschaft im Bürostuhlfahren 

an den Start gingen. Und der Schnellste kam in 

diesem Jahr aus Luxemburg. Pierre Feller holte 

nicht nur den Meistertitel, sondern stellte mit 

26,95 Sekunden, die er für die Überwindung 

der 200  m langen, abschüssigen Rennstrecke 

benötigte, auch einen neuen Streckenrekord 

auf. Dabei darf der Bürostuhl ausschließlich mit 

den Füßen und den Händen „angetrieben“ wer-

den – jeglicher Gebrauch von Fremdantrieben 

ist untersagt. Gleichwohl ist das Rennen nicht 

ganz ungefährlich. Das Tragen eines Helmes ist 

deswegen Pfl icht. Und wer auf Nummer sicher 

gehen will, greift auch auf Knie- und Ellenbogen-

schützer zurück.

Neben spektakulären Fahrmanövern wurde den 

zahlreich erschienenen Zuschauern auch eini-

ges fürs Auge geboten, denn jeder Rennfahrer 

nimmt mit seinem Rennstuhl auch automatisch 

an der Design-Wertung teil, für die es eine eige-

ne Siegerehrung gibt. Dem Einfallsreichtum bei 

der Gestaltung des Sitzmöbels sind keine Gren-

zen gesetzt: Erlaubt ist, was gefällt. Der Preis für 

kreatives Design ging an Heiko Winter. Dieser 

ging als Cowboy an den Start und hatte seinem 

Bürostuhl mit Sattel und Pferdekopf die Optik 

von einem PS verliehen.

Vorschau Ausgabe 2/2011

DIE ZUKUNFT DES 
FERNSEHENS IST DIGITAL

Am 30. April 2012 ist es so weit: Ab diesem 

Tag wird die analoge Satellitenübertragung 

bundesweit eingestellt. Jeder, der bis zu 

diesem Zeitpunkt seine Fernsehempfangs-

technik nicht umgestellt hat, schaut buch-

stäblich ins Schwarze. Die GWW hat für 

ihre Mieter jedoch vorgesorgt und mit ihren 

Investitionen in zukunftsfähige Technologien 

frühzeitig die Weichen in die richtige Rich-

tung gestellt. Trotzdem wirft die Umstellung 

viele Fragen auf. Aus diesem Grund lautet 

das Titelthema der nächsten Ausgabe von 

STANDORT „Digitale Medienversorgung“. 

Erscheinungstermin: Dezember 2011.

Bürostuhlrennen

SCHREIBTISCHTÄTER 
AUF IHREN „FEUERSTÜHLEN“

www.buerostuhlrennen.com
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