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STANDORT
„Energiesparen kostet nichts“
Jeder kann seinen Geldbeutel schonen!
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schwerpunkt Die Kosten für Energie steigen
unaufhaltsam in die Höhe. Um den Baustandard der Häuser
zu verbessern, die vor der ersten Wärmeschutzverordnung
errichtet wurden, investiert die GWW jedes Jahr rund 15 Mio.
EUR in die Modernisierung ihres Bestands. Die Wohnhäuser
werden „gut eingepackt“, sodass beim Heizen in der kalten
Jahreszeit die Wärme nicht unnötig verloren gehen kann.
Den Stromverbrauch muss jedoch jeder Mieter für sich selbst
im Blick haben. Da ist es gut zu wissen, worauf man achten
kann, um zu sparen.
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Ausbildungsmesse Seit 16 Jahren findet in Wiesbaden
jedes Frühjahr die Ausbildungsmesse statt. Zwei Tage lang kann
man sich dort über verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Zu den Ausstellern, die sich dort präsentieren, zählt auch
die GWW. Am Messestand hatten die GWW-Azubis allerhand
damit zu tun, die vielen Fragen der Interessenten zu beantworten.
Zusammenleben Im Zusammenleben werden wir alle
immer mal wieder auf die Probe gestellt. Denn überall, dort,
wo Menschen zusammen kommen, „prallen“ unterschiedliche
Meinungen, Werte und Vorstellungen aufeinander. Wie kann
man damit umgehen, wenn ein anderer anders ist als man
selbst?
Kurz und knapp auf den Punkt gebracht
• Jugendpavillon Krautgärten –
Malaktion und Frühlingsfest ein voller Erfolg
• Dienstkleidung und Ausweis –
Wohnbetreuer sind gut zu erkennen
• Internationaler Austausch –
japanische Delegation besucht GWW
• Bereitschaftsärzte – deutschlandweit eine Rufnummer für alle
• „Sicher wohnen“ –
GWW-Informationsveranstaltung gut besucht
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Das Quartier F Grundsteinlegung für einen besonderen
Modellversuch – im Weidenborn entsteht ein zukunftsorientiertes
Wohnquartier.
Brennpunkt „Treppenhausreinigung“ Wo erst
einmal Dreck liegt, kommt schnell neuer hinzu. Damit es in einem
Mehrfamilienhaus erst gar nicht so weit kommt, gibt es eine
Hausordnung, in der auch die Reinigung geregelt ist.
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sexuelle gewalt Wildwasser Wiesbaden e. V. ist für
Frauen und Mädchen da, die von sexueller Gewalt betroffen sind.
Dr. Christine Raupp, Leiterin der Fachberatungsstelle, schildert
im Gespräch die Arbeit ihres Teams.
zu guter letzt/Impressum Was haben Paternoster
und der Rosenkranz gemeinsam?
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,
die Zeit vergeht manchmal wie im Fluge. Der Sommer Zudem finden Sie auf unseren Internetseiten www.
klingt allmählich aus, die ersten Vorboten des Herbsts gww-wiesbaden.de unter der Rubrik „Service“ wertkündigen sich an und schon bald drehen wir wieder volle Hinweise, wie man seine Wohnung am besten
an der Heizung, damit es in unserem Zuhause schön lüftet – vor allem in der kalten Jahreszeit.
warm und behaglich ist, wenn es draußen stürmt und
Die GWW steckt jedoch nicht nur viel Aufwand
vielleicht sogar schneit. Damit bin ich auch schon ins Energiesparen. Wir sind auch Energiespender –
beim Schwerpunktthema der vorliegenden Ausgabe, und zwar beim 25-Stunden-Lauf der WISPO Wiesbadas die Überschrift trägt: „Energiesparen kostet nichts.“ dener Sportförderung e. V.! Der Erfolg von unserem
Das klingt einfach und ist auch einfach. Alles, was Debüt im vergangenen Jahr verlangt nach einer
man dazu wissen muss, ist: Wo in der Wohnung Wiederholung. Mit unserer 20-köpfigen Mannschaft
lauern die Energiefresser? Und wie kann man den und der tatkräftigen Unterstützung der Kollegen, die
Energieverbrauch senken, ohne dass man gleich im uns an der Strecke angefeuert haben, ist es gelungen,
Kalten und Dunkeln sitzen muss?
die stolze Anzahl von 300 Runden zu erlaufen. Das
85 % unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen entspricht einem Spendenbetrag von 1.500,– EUR.
Räumen. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass wir Ob wir in diesem Jahr an den Erfolg anknüpfen
am meisten Energie fürs Heizen benötigen. Je besser können? Wir üben bereits fleißig. Ob es uns gelunein Gebäude isoliert ist, desto weniger Wärme kann gen ist, verraten wir Ihnen in der nächsten Ausgabe,
entweichen. Aus diesem Grund packen wir Schritt für die im Dezember erscheint. Bis dahin wünsche ich
Schritt unsere älteren Bestandsgebäude ein, denn Ihnen – auch im Namen meines Kollegen Xaver Braun
diese benötigen im Vergleich zu neueren Gebäuden – eine schöne Zeit und viel Vergnügen beim Stöbern
deutlich mehr Energie. Über 2.500 Wohnungen haben in unserer aktuellen Ausgabe.
wir bereits saniert. Jedes Jahr kommen im Schnitt Herzlichst
weitere 300 dazu. Doch mit einer guten WärmedämStefan Storz
mung allein ist es noch längst nicht getan. Jeder hat
es selbst in der Hand, wie er seinen Geldbeutel am
besten schonen kann. Nützliche Tipps für Ihr ganz
persönliches Energiesparprogramm halten wir deshalb Geschäftsführer
GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
ab der Seite 4 für Sie bereit.

Stefan Storz
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Energiesparen
kostet nichts
Jeder kann seinen Geldbeutel schonen!

Eine dreiköpfige Familie mit einem jährlichen Durchschnittsverbrauch
von 3.900 Kilowattstunden (kWh) muss mittlerweile etwa 50 % mehr
Geld für Strom ausgeben als noch vor 14 Jahren. 1998 hat die Musterfamilie im Schnitt knapp 50,– EUR im Monat für den Stromverbrauch
aufgewendet, heute sind es bereits 75,– EUR. Auch die Heizkosten
kennen nur noch eine Richtung: aufwärts. Die Kosten für Heizung und
Strom haben sich somit bei den Wohnkosten zu den größten Preistreibern entwickelt.
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D

amit die Mieter der GWW ihr Geld
nicht jeden Monat zum Fenster
hinaus verheizen, hat das Wohnungsunternehmen frühzeitig ein umfangreiches Investitionsprogramm aufgelegt.
Jedes Jahr gibt die GWW im Schnitt 15
Mio. EUR aus, nur um die Wohnhäuser gut
einzupacken. Eine gute Wärmedämmung
ist schließlich die beste Voraussetzung, um
die Heizkosten zu senken. Bei den Stromkosten sind jedoch die Mieter gefragt. Wer
schlau ist, kann schon mit wenigen Maßnahmen richtig Geld sparen.
„Im vergangenen Jahr haben wir für
bauliche Maßnahmen fast 57 Mio. EUR
ausgegeben. Davon sind über 40 %, also
rund 24 Mio. EUR, in Maßnahmen zur
Verbesserung der Energieeffizienz unserer
Bestandsgebäude geflossen“, so GWWGeschäftsführer Stefan Storz. „Damit ermöglichen wir unseren Mietern, ihren
Heizwärmebedarf zu senken und trotzdem
behaglich zu wohnen. Gleichzeitig leisten

So viel sparen Energiesparlampen

wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz
in der Stadt.“ Welche Effekte die Modernisierungsmaßnahmen haben, lässt sich am
besten an einem Zahlenbeispiel verdeutlichen: Im Durchschnitt benötigen Wohnhäuser, die vor 60 Jahren errichtet wurden
im Jahr etwa 300 kWh pro Quadratmeter.
Erhält das Gebäude eine Wärmedämmung
reduziert sich dieser Bedarf im Durchschnitt
um die Hälfte. Werden noch weitere Maßnahmen durchgeführt – wie zum Beispiel
eine Erneuerung der Heizungsanlage – kann
der Einspareffekt auch noch deutlich größer
ausfallen. So wurde im Wohngebiet Riederberg im Zuge der Sanierungsarbeiten
an den GWW-Wohnungen für vier Wohnhäuser ein besonderes Energiekonzept
entwickelt, das im Rahmen des Wiesbadener Architektursommers Rhein-Main 2011
auf großes Interesse gestoßen ist. Die
Energie, die von den 65 Wohnungen benötigt wird, kommt jetzt nicht mehr nur
von einem Energieversorger, sondern wird

durch mehrere Erzeuger bereitgestellt. Dazu
wurden unter anderem auf den Dächern
Solarkollektoren angebracht. Nach Abschluss
der Arbeiten benötigen die Wohnhäuser
rund 80 % weniger Energie als vor der
Sanierung. Ein ähnliches Konzept kommt
jetzt auch für die GWW-Wohnhäuser in
der Passauer Straße in Kostheim zum Einsatz.
„Jedes Jahr modernisieren wir im Schnitt
300 Bestandswohnungen“, so GWW-Chef
Storz. „Diesen Kurs wollen wir konsequent
fortsetzen, denn unser Ziel ist, den Wohnungsbestand fit für die Zukunft zu machen.“
Das komme auch der Umwelt zugute. So
habe eine Auswertung gezeigt, dass die
GWW mit ihren Investitionen den CO2Ausstoß seit 1997 um 18.000 Tonnen
senken konnte.

Energiesparen macht sich bezahlt

Quelle: Initiative Energieeffizienz, dena, Stand: 08/2011
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Stromverbrauch
steigt enorm
Doch längst nicht alle Potenziale zum Energiesparen werden bislang voll ausgeschöpft.
So kommt eine Untersuchung des Darmstädter Instituts Wohnen und Umwelt (IWU)
zu dem erschreckenden Ergebnis, dass eine
verbesserte Wärmedämmung und sparsamere Heizsysteme zwar zu Einspareffekten
beim Wärmeverbrauch geführt haben, der
Stromverbrauch der privaten Haushalte
jedoch deutlich zugelegt hat. Dabei zeigt
sich, dass vor allem die Ein-Personen-Haushalte einen verhältnismäßig höheren Bedarf
haben als ein Haushalt, in dem mehrere
Personen leben.
Der Grund liegt auf der Hand: Kühlschrank, Fernseher und Computer benötigen konstant Strom – ganz gleich ob die
Geräte nur von einem Menschen oder von
mehreren genutzt werden. Mithin ist also
der Pro-Kopf-Bedarf an Strom in einem EinPersonen-Haushalt auch deutlich höher.
Die meisten Verbraucher sind zwar regelmäßig geschockt, wenn die Jahresabrechnung des Stromanbieters ins Haus
flattert. Doch die wenigsten haben eine
genaue Vorstellung davon, wie viel Energie

11 %
der Stromkosten
entfallen auf die
Beleuchtung, auch
durch den richtigen
Umgang mit Licht
lässt sich also Geld
sparen.
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Werden Sie
ein Energiesparheld!
Sie sind leidenschaftlicher Energiesparer und dokumentieren Ihre Sparerfolge
mit dem Energiesparkonto? Dann haben
Sie das Zeug zum Energiesparhelden!
Machen Sie mit – und werden Sie zum
Vorbild für andere!

Nähere Informationen unter
www.energiesparclub.de

ihre Geräte, die sie jeden Tag in Gebrauch
haben, im Einzelnen tatsächlich verbrauchen
und wo man ansetzen kann, um wirkungsvoll zu sparen. Bei den Haushaltsgeräten
belegen Kühl- und Gefrierschränke unter
den Energiefressern den ersten Platz. Wer
darauf achtet, dass die Temperaturen von
6 bis 7 Grad Celsius bzw. –18 Grad Celsius
eingehalten werden, macht schon mal vieles richtig. Gut zu wissen: Jedes Grad, das

für mehr Abkühlung sorgt, kostet 5–6 %
zusätzliche Energie und das treibt auf Dauer die Stromkosten in die Höhe. „Wer einen
Kühlschrank ohne Temperaturanzeige besitzt,
legt am besten einen Tag lang ein Thermometer zur Kontrolle in das mittlere Fach des
Kühlschranks“, empfiehlt Diplom-Ingenieur
Volker Stockinger in seinem Leitfaden „Energiesparen kostet nichts“ (erschienen im
Fraunhofer IRB Verlag, 112 Seiten, 9,90 EUR,
ISBN 978-3-8167-8545-3). Auch sollte
darauf geachtet werden, dass der Kühlschrank
gut gefüllt ist, denn ein leerer Kühlschrank
benötigt mehr Strom. Zudem empfiehlt es
sich, das Gefrierfach regelmäßig abzutauen – sofern man ein Gerät ohne NoFrost-Technologie besitzt. Eine Eisschicht
um die Kühlschlangen wirkt wie ein Panzer,
folglich steigt der Energiebedarf. Aber Waschen, Kochen, Bügeln und Kühlen machen
längst nicht mehr das Gros des Stromverbrauchs aus.
1990 haben diese Aufgaben noch einen
Anteil von über 60 % an der Stromrechnung
ausgemacht, heute sind es nur noch 37 %.
Den großen Stromverbrauch verursacht
heute vielmehr der Bereich der Unterhaltungselektronik. Dazu zählen vor allem SetTop-Boxen, Fernseher und Computer.

Direktes Licht
einsetzen!

Helle Wandfarbe
verwenden!

Licht
ausschalten!

Indirektes Licht –
wie zum Beispiel
Deckenfluter – ist ein
Stromfresser.

Helle Wandfarben
reflektiert das Licht
besser als dunkle
Oberflächen.

Selbst dann, wenn
man den Raum nur
kurz verlässt.
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Fernseher:
Je gröSSer, desto teurer
Es gibt kaum einen Haushalt, in dem nicht
mindestens ein Fernsehgerät steht. Nach
Angaben des Branchenverbands der Elektroindustrie, ZVEI, sollen inzwischen im
Durchschnitt sogar zwei Geräte pro Haushalt in Betrieb sein, 2005 waren es noch
1,4. Mit einer täglichen Nutzung von drei
bis vier Stunden zählt der Fernseher jedenfalls zu den am meisten genutzten Elektrogeräten. Die Bildschirmtechnik hat sich
in den letzten Jahren enorm entwickelt.
Ganz gleich ob LCD- oder Plasma-TV,
für beide gilt: Je größer das Gerät, desto
höher ist der Stromverbrauch. Zum Vergleich:
Ein 17-Zoll-Bildschirm benötigt gerade einmal 50 Watt, bei einem 32-Zoll-Gerät sind
es schon 200 Watt. Wer sich den Traum
vom neuen Fernseher noch erfüllen möchte, sollte dies beim Kauf berücksichtigen.
Auch ist es ratsam, die Stand-by-Verbräuche
miteinander zu vergleichen und darauf zu
achten, dass das Gerät eine sogenannte
Auto-off-Funktion hat.
Was wäre die Welt heute bloß ohne
Computer? Die Zahl der Haushalte, in denen

Energiesparen
leicht gemacht
Sie wollen wissen, wie Sie Energie
einsparen können? Die ESWEMitarbeiter beraten Sie gerne und
freuen sich auf Ihren Besuch im
Beratungscentrum:
ESWE Energie Center
Kirchgasse 54, 65183 Wiesbaden
Telefon: 0611 780-2275
tarifkundenbetreuung@eswe.com

die EDV-Technik Einzug hält, nimmt seit
Jahren kontinuierlich zu. 2004 gab es in
jedem zweiten Haushalt einen PC, 2009
waren schon drei Viertel aller Haushalte
mit einem Computer ausgestattet. Auch
wenn vor allem die mobilen Geräte auf einen
energiesparenden Betrieb ausgelegt sind,
so zählen PCs dennoch zu den Stromfressern.

Es wird deshalb ebenso wie bei der
Nutzung des Fernsehers empfohlen, die
Geräte komplett auszuschalten, wenn
sie nicht benutzt werden. Das heißt, sie
idealerweise komplett vom Netz zu
trennen.
Energielabel beachten
Grundsätzlich gilt bei der Neuanschaffung
von Elektrogeräten, die Angaben des
Energielabels in die Kaufentscheidung
einzubeziehen und nicht völlig zu ignorieren. Nicht jedes neue Gerät benötigt
zwingend deutlich weniger Strom als
das alte. Da etwa die Hälfte des Strombedarfs in einem Haushalt auf Haushaltsgeräte entfällt, lässt sich mit besonders
energieeffizienten Geräten auch merklich
Geld sparen.
Und nicht zuletzt steht die Frage
im Raum, ob man tatsächlich in jedem
Zimmer der Wohnung einen Fernseher
benötigt?

Beziehen Sie Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Wohngeld?
Dann sind Sie auf jeden Fall teilnahmeberechtigt, am Stromspar-Check teilzunehmen.

Der kostenfreie Stromspar-Check
Geschulte Stromsparhelfer kommen zu Ihnen ins Haus und überprüfen Ihren Stromverbrauch. Sie bekommen die ersten Tipps, wie
Sie in Ihrem Haushalt Strom und damit bares Geld sparen können. Bei einem zweiten Besuch der Stromsparhelfer erhalten Sie
kostenlose Soforthilfen wie Energiesparlampen, schaltbare Steckdosenleisten, TV-Stand-by-Abschalter, Zeitschaltuhren und
Strahlregler für Wasserhähne, die nach Bedarf sofort montiert und in Betrieb genommen werden. Außerdem erhalten Sie einen
detaillierten Stromspar-Fahrplan, individuell auf Ihren Haushalt abgestellt, sowie qualifizierte Ratschläge, wie Sie Ihren Stromverbrauch mit einfachen Mitteln weiter reduzieren können.
Rufen Sie beim Stromspar-Check-Standort in Ihrer Nähe an und vereinbaren Sie einen Termin. Das Stromsparhelfer-Team setzt
sich dann mit Ihnen zwecks Terminabstimmung in Verbindung!
Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus, Ansprechpartner: Oliver Stens, Tel. 0611 6092348
E-Mail: stromsparen@caritas-WiRT.de
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AUSBILDUNGSMESSE
GWW-Azubis informieren über Wohnungswirtschaft

2011 gab es in Deutschland über 340 anerkannte Ausbildungsberufe. Das sind auf den ersten Blick zwar nur
noch halb so viele wie 1970. Doch deswegen fällt es einem längst nicht leichter, einen Überblick darüber
zu bekommen, welche Möglichkeiten einem für eine berufliche Bildung offenstehen. Zum Glück findet in
Wiesbaden jedes Jahr die Ausbildungsmesse statt, bei der man sich umfassend über verschiedene Berufswege informieren kann. Auch die GWW ist mit ihren Azubis als Aussteller vertreten.
Dass sich die Zahl der Ausbildungsberufe
regelmäßig verändert, hat mehrere Gründe:
Manchmal werden alte, spezialisierte Berufe zu wenigen neuen zusammengefasst,
manchmal fallen einige auch ganz weg.
Dafür kommen wieder neu entwickelte
Ausbildungsberufe hinzu. Die IHK Wiesbaden veranstaltet deshalb zusammen mit der
Kreishandwerkerschaft Wiesbaden-Rheingau-Taunus, der Handwerkskammer Wiesbaden und der Agentur für Arbeit jedes Jahr
eine Messe, bei der Eltern, Lehrer, Schüler
und Schulabgänger verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten und Ausbildungsberufe kennenlernen können. Etwa 8.000 Besucher kamen in diesem Jahr in die

Rhein-Main-Halle, um das kostenfreie Informationsangebot zu nutzen.
Auch der Stand der GWW war sehr gut
besucht. Die Azubis der GWW hatten an
den zwei Messetagen allerhand zu tun, um
den Interessenten Rede und Antwort zu
stehen. Für die Standbesucher hat es den
Vorteil, dass sie die Informationen quaisi
aus erster Hand bekommen. So wollten
viele wissen, was die GWW als Wohnungsunternehmen im Einzelnen macht, welche
Aufgaben die Azubis übernehmen und
welche Unternehmensbereiche sie im Rahmen ihrer Ausbildung durchlaufen. Darüber
hinaus zählten Fragen zum Berufsschulunterricht zu den Interessenschwerpunkten.

Gerade weil man immer wieder Neues
erfährt, man bereits erste Kontakte knüpfen
kann, ist die Messe aus Sicht der Azubis
für jeden, der nach der Schule vor der Qual
der Wahl steht, empfehlenswert. „Wer sich
schon im Vorfeld Gedanken darüber gemacht
hat, ob eher ein Studium oder eine Ausbildung in Betracht kommt oder wer sich schon
im Klaren darüber ist, ob er lieber einen
kaufmännischen, technischen oder handwerklichen Beruf erlernen möchte, kann
sich auf der Messe gezielter informieren
und erste Gespräche führen“, so der Tipp
der GWW-Azubis.
✽

Neugierig auf eine Ausbildung bei der GWW? Dann jetzt die Chance nutzen und sich für 2013 bewerben! Jedes Jahr
werden bei der GWW bis zu drei neue Azubis gesucht. Alle Informationen zur vielseitigen und abwechslungsreichen
Ausbildung als Immobilienkaufmann bzw. -frau bei der GWW sind im Internet abrufbar unter:
www.gww-wiesbaden.de/karriere/index.php
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Ob in der Partnerschaft, innerhalb der Familie, in Freundschaften, Hausgemeinschaften oder am
Arbeitsplatz, es spielt eigentlich keine Rolle – überall dort, wo Menschen aufeinandertreffen, ist
Respekt gefragt. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Eigenarten, Meinungen
und Werte. Die Herausforderung besteht darin, damit umzugehen, ohne einander gleich das
Leben zur Hölle zu machen. Um respektvoll miteinander umzugehen, braucht es die Bereitschaft,
auf den anderen zuzugehen, zu verstehen, was ihn bewegt.

Liebe Kasteler und Kostheimer

„Neubürger“

Sie sind erst vor Kurzem oder vielleicht auch Menschen haben in dieser sehr hektischen
schon vor etwas längerer Zeit in Ihre Woh- Zeit das Bedürfnis nach Ruhe.
nung in Kostheim oder Kastel gezogen.
Eventuell sind Sie zum ersten Mal in DeutschWas können Sie also tun?
land und vieles erscheint Ihnen seltsam und
fremd. Sie haben eine Wohnung gemietet Ihre Nachbarn wären sicher erfreut, wenn
oder diese wurde Ihnen vom Wohnungsamt Sie sich vorstellen und etwas über sich
zugewiesen.
erzählen. Erkundigen Sie sich nach den
Sie sind eingezogen in ein Haus mit Gepflogenheiten im Haus, nach der Hausvielen anderen Bewohnern, Sie kennen nie- ordnung. Wenn Sie etwas
manden und niemand spricht Sie an. Sie nicht verstehen, sind Ihre
fühlen sich alleingelassen und sind vielleicht Nachbarn sicher gern bereit,
verunsichert. Um sich ein wenig Geborgen- es Ihnen zu erklären. Vielleicht
heit zu verschaffen, kochen Sie die Gerich- haben Sie das Glück, in ein
te Ihrer Heimat, feiern heimatliche Feste Haus gezogen zu sein, in
und halten an Ihren Bräuchen fest. Und jetzt dem es ein reges Gemeinwerden Sie angesprochen, allerdings anders, schaftsleben gibt (Nachbarschaftsfeste, geals Sie es sich vorgestellt haben.
meinsames Grillen im Sommer).Machen
Ihre Nachbarn beschweren sich, vielleicht Sie mit, Sie haben viel zu bieten! Lassen
sogar direkt beim Vermieter, über das laute Sie Ihren Nachbarn etwas Zeit, sich an Sie
Feiern, über die fremden Gerüche. Von zu gewöhnen, gerade ältere Menschen
Anfang an ist da plötzlich ein unfreundlicher brauchen manchmal etwas länger, um sich
Ton, böse oder genervte Blicke oder sie zu öffnen. Geben Sie nicht auf, ein
werden nicht beachtet.
wenig Geduld lohnt sich, Sie werden
Versuchen Sie sich einmal vorzustellen, mit netten Nachbarn, einer
das alles würde sich in Ihrem Heimatland freundlichen, offenen Hausabspielen, Sie sind diejenigen, die schon gemeinschaft und guter
vorher da waren. Und plötzlich erscheinen Stimmung im Haus
diese Fremden … Vielleicht wären Sie auch belohnt.
entrüstet oder sogar schockiert über einige
Verhaltensweisen Ihrer neuen Nachbarn.
In Ihren Ländern gibt es sicher ebenfalls
Regeln, auf deren Einhaltung großer Wert
gelegt wird.
Hier in Deutschland zum Beispiel spielen Kinder nicht bis spät in die Abend- und
Nachtstunden draußen auf der Straße (es
ist auch selten warm genug dafür) und viele

Mit Tolera
Verstä
funktioniert

leranz und
ändnis
iert‘s besser!
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Liebe Kasteler und Kostheimer

„Ureinwohner“

auch Sie stellen sicher fest, dass sich Ihr
Umfeld immer mehr wandelt. Die ehemals
fast dörfliche Gemeinschaft verändert sich,
Sie kennen nicht mehr jeden, der Ihnen auf
der Straße begegnet, und an manchen gehen Sie ohne Gruß vorüber. Und auch in
Ihren Häusern hat sich einiges geändert.
Ihre Nachbarn kommen von allen Kontinenten, und sie bringen ihre Bräuche und andere Lebensweisen mit, zum
Teil sehr fremde Lebensweisen. Was für die einen
nur ein Ärgernis ist, ist für
andere unverzichtbarer Bestandteil ihrer Kultur und
so prallen unterschiedliche
Lebenswelten ungebremst aufeinander, es
entstehen Konflikte und das Zusammenleben gestaltet sich zusehends komplizierter.

Hinweise brauchen. Vielleicht wäre das eine
wunderbare Gelegenheit, miteinander ins
Gespräch zu kommen und dabei etwas über
die neuen Nachbarn zu erfahren. Vielleicht
stellen Sie fest, dass diese Nachbarn so
fremd gar nicht sind, entdecken Vertrautes.
Auch diese Nachbarn sind vielleicht Eltern,
die genau wie Sie wünschen, dass ihre
Kinder unbesorgt und behütet aufwachsen
können. Oder sie kommen aus Ländern mit
schwierigen politischen Verhältnissen, brauchen eine Zeit lang, um hier anzukommen,
und freuen sich über ein freundliches Wort.
Oft entscheidet der erste Kontakt über
Wohl und Wehe einer Hausgemeinschaft
und oft ist gerade dieser erste Kontakt durch
das Fremde und Unvertraute verstellt.
Ein Mieter der GWW, Herr Müller aus
der Passauer Straße, musste feststellen,
dass seine neu eingezogenen Nachbarn das
Treppenhaus nicht putzten. Anstatt zu schimpWas können wir also tun …
fen oder sich bei der GWW zu beschweren,
lud er seine Nachbarn zu Kaffee und Kuchen
… um zu einem friedlichen und freundlichen ein. In dieser entspannten Atmosphäre erMiteinander zu kommen? Versuchen Sie klärte er ihnen die Hausordnung und die
einmal, sich vorzustellen, Sie seien in Gepflogenheiten des Hauses.
der Situation, in der Ihre Nachbarn
Seit diesem netten Einstieg ist die Stimsich befinden. Sie leben in einer mung im Haus gut – und vor allem wurde
Mietwohnung in einem mehrstöcki- eine Basis geschaffen, die nicht durch Vorgen Haus in New York, Kairo oder urteile belastet ist und auf der die Mieter
Tokio, vielleicht erst seit kurzer Zeit, miteinander reden können.
Haben Sie ein wenig Geduld mit Ihren
und sind der Landessprache nicht
vollständig mächtig. Sie wären Nachbarn, geben Sie Ihnen etwas Sympasicher erfreut, wenn ein Nachbar, thievorschuss und Zeit. Manchmal benötigt
eine Nachbarin Sie ansprechen es mehrere Anläufe, aber meistens lohnt
und fragen würde, ob Sie sich der Aufwand und das Haus wird mit
Unterstützung oder einem Zu- und Füreinander belohnt.
auch nur ein paar
Erklärungen oder

+ + + ticker + + + +
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Dienstkleidung
und Ausweis
Wohnbetreuer
sind gut zu erkennen
Seit Frühjahr dieses Jahres sind die
Wohnbetreuer der GWW auch in Kastel
und Kostheim im Einsatz. Damit sie
von den GWW-Mietern immer gut
erkannt werden, tragen sie stets eine
Dienstkleidung mit dem GWW-Logo
und dem Schriftzug „Wohnbetreuer“.
Zudem führen sie einen speziellen
Ausweis mit sich, den sie zur Legitimation vorzeigen können. Damit kann
es keine Verwechslung geben.
Nähere Auskünfte zu den Angeboten der
Wohnbetreuer für GWW-Mieter können in
den Service-Büros erfragt werden:
In AKK: Tel. 06134 2859904
Im Weidenborn u. Riederberg: 0611 4450350

Bildquelle: B. Schütz/ Jug
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Intern ation aler
Austausch

Japanische Delegation besucht

GW W

Es mag ungewöhnlich klingen, doc
h es hat sich am 8.
März tatsächlich so zugetragen: Die
GW W-Geschäfts führer Stefan Storz und Xaver Brau
n bekamen Besuch
von einem Wohnungsunternehm
en aus Japan (UR A).
Die japanische Gesellschaft ist für
760.000 Wohnungen
verantwortlich und verwaltet dam
it einen Bestand, der
54-mal so groß ist wie der der GW W
(http://w ww.ur-net.
go.jp /profile/ english/ index.html).
Doch der Größenunterschied spielte bei dem Austaus
ch keine Rolle. Denn
die Delegation wollte sich ganz gezi
elt über die Aktivitäten der GW W im Rahmen des Prog
ramms „Soziale Stadt“
informieren. Rund vier Stunden daue
rte der Informationsaustausch an, bei dem die GW W
bei den japanischen
Kollegen einen sehr guten Eindruck
hinterließ.

Bereitschaftsärzte
Deutschlandweit
e
eine Rufnummer für all

rechzeiten dringend
Wer außerhalb der Sp
t, braucht nur noch
ärztliche Hilfe benötig
n. Die neue Hotline
hle
wä
eine Rufnummer zu
haftsdienstes ist un des ärztlichen Bereitsc
efonnummer 116 117
ter der kostenfreien Tel
ar völlig unabhängig
zu erreichen – und zw
t in Deutschland man
davon, von welchem Or
, an Feier tagen oder
anruft. Wer also nachts
tfall einen Arzt kon am Wochenende im No
einfach nur 116 117.
sultieren muss, wählt

SICHER WOHNEN
GWW-Infoveranstaltung gut besucht
Über 170 Mieterinnen und Mieter haben die Einladung
der GWW angenommen, am 26. Juni im Kulturforum
an der kostenfreien Informationsveranstaltung „Sicher
wohnen“ teilzunehmen. Das Kommen hat sich gelohnt.
Adolf Bremer, Kriminalhauptkommissar i. R., gab nicht
nur lehrreiche Anekdoten aus seinem erlebnisreichen
Berufsleben zum Besten. Der ehemalige Polizist gab
den Zuhörern auch nützliche Tipps und Hinweise, wie
man sich als älterer Mensch im Alltag vor Trickbetrügern
schützen kann.
Die wichtigste Empfehlung lautet: Immer die
Wohnungstür abschließen, selbst dann, wenn man zu
Hause ist. Und wenn einmal ein Unbekannter vor der
Tür steht, bloß nicht zu leichtfertig die Tür öffnen. Für
den Fall, dass man in so einer Situation alleine Zuhause ist, rät Adolf Bremer, so zu tun, als wäre noch jemand
da. „Rufen Sie einfach laut durch Ihre Wohnung ,Egon,
komm mal her’ – auch wenn eigentlich kein Egon in
der Wohnung ist“, rät der Kriminalhauptkommissar. Das
könne auf ungebetene Besucher bereits abschreckend
wirken. „Grundsätzlich ist es gut, sich ein gesundes
Misstrauen zu bewahren“, so Adolf Bremer. Generell
gelte: „Nachbarn schützen Nachbarn.“ Es sei immer
gut, wenn man in einem Mehrfamilienhaus ein Auge
aufeinander habe.
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Grundsteinlegung
für einen besonderen Modellversuch
Im Weidenborn entsteht ein zukunftsorientiertes Wohngebiet
Presse zu den Gästen, die an diesem Tag
zahlreich in die Rüthstraße gekommen
waren. Der Grund für das starke Interesse
an dem Wohnungsneubau: Zum ersten
Mal werden in Deutschland auf einem
Grundstück zwei nahezu identische Mehrfamilienhäuser gebaut, die sich nur in einem
einzigen Punkt unterscheiden – der Bauweise. Das eine Wohnhaus wird nach den
gesetzlichen Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) errichtet und das an-

dere „Gebäudegeschwisterchen“ wird als
Passivhaus gebaut. Mit diesem Modellversuch soll untersucht werden, welche
Kosten mit dem jeweiligen Baustandard
verbunden sind. Um zu ermitteln, wie sich
die Immobilien im Gebrauch verhalten,
werden nach der Fertigstellung auch die
tatsächlich anfallenden Betriebs-, Wartungsund Instandhaltungskosten über eine
Laufzeit von drei Jahren erfasst. Die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet.

Bildquelle: Udo Koranzki

Am 11. Juni war die Wiesbadener Prominenz aus Politik und Wirtschaft im Weidenborn zu Gast. Zur feierlichen Grundsteinlegung für den neuen Bauabschnitt
„Quartier F“ kamen Oberbürgermeister
Dr. Helmut Müller, Umweltdezernent Arno
Goßmann, Sozialdezernent Axel Imholz
und Dr. Stephan Tenge, Vorstand der
ESWE-Versorgungs AG, zusammen. Zudem
zählten Peter Bitsch vom Architekturbüro
Bitsch+Bienstein sowie Vertreter der

„Die GWW hinterlässt einen ganz hervorragenden Eindruck“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende des Wohnungsunternehmens,
Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller, anlässlich der Grundsteinlegung. „Der Wohnungsbau im Weidenborn geht mit großen
Schritten voran.“ Auch Umweltdezernent Arno Goßmann war voll des Lobes: „Es ist atemberaubend, wie schnell sich dieses
Viertel positiv verändert.“ Beide Politiker zeigten sich sehr angetan von dem Modellversuch und hoben hervor, dass die GWW als
erste Wohnungsgesellschaft in Wiesbaden Mietwohnungen im Passivhausstandard baut.

Das Quartier F
Grundstück:
Wohnfläche:
Anzahl Wohnhäuser:
Wohnungsgrößen:
Stellplätze:
Investitionssumme:
Geplante Fertigstellung:

etwa 5.799 m 2 entlang der Hauberrisser-, der Welsch- und der Rüthstraße (Wiesbaden-Südost)
insgesamt ca. 5.900 m 2
8
74 Mietwohnungen, die als Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen mit Küche, Bad und Balkon/Terrasse geplant und 		
zwischen 59 m 2 und ca. 111 m 2 groß sind
sind als Tiefgaragenstellplätze vorgesehen
ca. 15 Mio. EUR
voraussichtlich August 2013

GWW-Geschäftsführer Xaver Braun hat den Modellversuch auch im hr-Fernsehen vorgestellt. Ein Mitschnitt der Sendung findet sich im Internet unter:
www.gww-wiesbaden.de
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Brennpunkt

Treppenhausreinigung
Die Einhaltung der Hausordnung zählt zu den Themen, bei denen sich im Zusammenleben die Gemüter am meisten erhitzen – vor allem, wenn es um
die Pflichten eines jeden Mieters geht. Fest steht,
dass es in einem Mehrfamilienhaus mit mehreren
Bewohnern ein paar Spielregeln bedarf. Dazu zählt
auch die Antwort auf die Frage, wer wann und wie
das Treppenhaus zu reinigen hat. Leider kommt es
immer wieder vor, dass sich nicht alle an der Reinigung beteiligen. Manchmal geschieht das aus
Unwissenheit, manchmal aber auch aus Nachlässigkeit. Damit keiner mehr behaupten kann, er habe
von der Hausordnung nichts gewusst, nachfolgend
noch einmal der Unterschied zwischen einer kleinen und großen Hausordnung.

Die kleine Hausordnung
Jede Woche wechseln sich die Mieter auf einer
Etage untereinander mit der Reinigung ab, sodass jeder einmal drankommt, folgende Bereiche
zu säubern:
• Treppen einschließlich Absatz
(bis zu dem darunterliegenden Stockwerk)
• Treppenhausfenster
• Treppengeländer
• Aufzugstüren (falls vorhanden)
Wenn also zum Beispiel drei Mieter auf einem
Stockwerk wohnen, ist jeder von ihnen alle drei
Wochen mit der Treppenhausreinigung an
der Reihe. Bei vier Mietparteien auf einer Etage
sogar nur alle vier Wochen.

Da die große Hausreinigung etwas umfangreicher ist, stimmen sich alle Bewohner eines
Hauses untereinander ab. Wenn also insgesamt
acht Mietparteien in einem Haus wohnen, dann
ist jeder alle acht Wochen dran, Reinigungsarbeiten für folgende Bereiche durchzuführen:
• Wasch-, Trocken- und Fahrradräume
• Kellergänge und -treppen
• Aufzug (falls vorhanden)
• Treppenzugänge zu Mansarden oder
Speicherräumen
• Trockenspeicher
Eine Besonderheit besteht in den GWW-Häusern
in AKK. Dort zählt zu der großen Hausreinigung
auch das Kehren von Mülltonnenabstellplatz,
Hof und den Hauszugängen.

Bildquelle: manthey.typodesign

Die groSSe Hausordnung
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Sexuelle
Gewalt

Betroffene müssen damit nicht allein bleiben

GWW unterstützt mit Spende Wiesbadener Fachberatungsstelle Wildwasser
Erwachsene, die mit dem Thema „Sexuelle Gewalt“ konfrontiert werden, fühlen sich häufig hilflos, wenn sie vermuten oder erfahren, dass ein Mädchen in ihrer Umgebung sexuell missbraucht wird. Neben dem Bedürfnis, dem
betroffenen Mädchen zu helfen, besteht auch Unsicherheit, was zu tun ist. Wildwasser Wiesbaden e. V. hilft
weiter! Die Fachberatungsstelle steht nicht nur betroffenen Frauen und Mädchen kostenfrei zur Seite sondern
unterstützt auch Ratsuchende, die helfen wollen.

Frau Dr. Raupp, seit 1998 leiten Sie
Wildwasser Wiesbaden.
Für wen sind Sie da?
Unser Beratungsangebot richtet sich an Mädchen
und Frauen, denen in ihrer Jugend sexuelle
Gewalt widerfahren ist. Und weil es in Wiesbaden keinen speziellen Notruf für Vergewaltigungsopfer gibt, kümmern wir uns seit einigen
Jahren auch um Frauen, die als Erwachsene
vergewaltigt wurden. Zudem beraten wir alle
Menschen, die entsprechende Sorge um ein
Mädchen oder einen Jungen haben. Die einzigen,
die wir nicht beraten, sind Männer und Jungen,
die von sexueller Gewalt betroffen sind, weil
es besser ist, wenn in diesen Fällen den Betroffenen auch männliche Berater zur Seite stehen.
Wenn jemand den Kontakt zu Wildwasser Wiesbaden sucht, wie geht es
dann weiter?
Wichtig zu wissen ist, dass jeder anonym
bleiben kann. Wir fragen also weder nach dem
eigenen Namen noch nach dem Namen des
Täters. Es muss auch keine Betroffene berichten, was ihr angetan worden ist, wenn sie
das nicht möchte oder kann. Es gibt ganz unterschiedliche Formen sexueller Gewalt, entscheidend ist, was jemand für sich als schlimm

empfunden hat. Wir bewerten die erlebte
Situation nicht.
Können Sie das an einem Beispiel
verdeutlichen ...
Es geht immer um Grenzüberschreitung. Das
heißt, es kann von der Enkelin durchaus als unangenehm und beschämend empfunden werden,
wenn sie vom Großvater regelmäßig durchs
Badezimmerfenster beim Waschen oder Duschen
beobachtet wird.
Wer kommt zu Ihnen?
Zu uns kommen beispielsweise Frauen, von
denen man auf den ersten Blick sagen würde,
dass sie fest im Leben stehen. Frauen, die eine
Familie haben, beruflich erfolgreich sind, die
scheinbar plötzlich von Erinnerungen an Erlebnisse heimgesucht werden, die sie über viele
Jahre verdrängt haben. Dieser Verdrängungsmechanismus ist eine Schutzmaßnahme. Um
sich vor Schmerz oder traumatischen Erinnerungen zu schützen, kann das Gehirn auf diesen
speziellen Überlebensmodus umschalten. Die
Erinnerungen daran werden zwar ausgeblendet,
sind aber nicht gelöscht. Manchmal kann ein
traumatisches Erlebnis gar nicht erinnert werden, weil es im Moment des Traumas „chaotisch“

oder fragmentarisch abgespeichert wurde. Man
kann dann nur noch Bruchstücke erinnern, aber
nicht mehr das ganze Geschehen. Das kann man
häufig bei Schwerverletzten beobachten, die
einen sehr schweren Autounfall überlebt haben.
Sie erinnern sich z. B. an den unsäglichen Lärm
des Unfalls, haben aber keine Bilder zum Unfallhergang oder erinnern sich nicht an die
Schmerzen.
Was können Sie für die Betroffene
konkret tun?
Wir helfen herauszufinden, was sie belastet und
wie konkret geholfen werden kann. Unsere
Aufgabe besteht darin, zu vermitteln, dass jede
eigene Stärken und Kräfte hat, die sie mobilisiert,
um zu überleben. Das kann auf den ersten Blick
ganz seltsame Ausdrucksformen annehmen.
Das klingt kompliziert.
Drogensucht, Selbstverletzungen oder Essstörungen sind – so schrecklich es ist – Überlebensmechanismen. Es geht jedoch darum, einen
Weg zu finden, mit dem Erlebten zu leben, ohne
sich selbst weh zu tun. In solchen Fällen kann
eine Therapie helfen. Ratsuchende unterstützen
wir auf Wunsch dabei, eine passende Therapeutin zu finden.
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Das siebenköpfige Team des GWW-Bereichs „Nebenkosten/Versicherungen“ hat in einem Wettbewerb der Innotec Abfallmanagement GmbH einen Preis in Höhe
von 500,– EUR gewonnen und gemeinsam entschieden, diesen Betrag komplett an Wildwasser Wiesbaden e. V. zu spenden. Die Geschäftsleitung der GWW hat
sich über dieses Engagement so gefreut, dass der Betrag um weitere 500,– EUR aufgestockt wurde, sodass die Fachberatungsstelle eine Spende von insgesamt
1.000,– EUR erhalten hat. Im Bild zu sehen: Swen Reinisch, Regionalleiter Süd der Innotec Abfallmanagement, Dr. Christine Raupp, Leiterin von Wildwasser Wiesbaden,
und Oliver Schmidt, stellvertretend für das GWW-Team.

Sich als Beratungsstelle mit dem
Thema sexuelle Gewalt zu beschäftigen
setzt voraus, als Zuhörerin eine Menge
aushalten zu können.
Wenn ein Mädchen noch akut von sexueller
Gewalt betroffen ist, geht es in erster Linie
darum, sie davor zu schützen. Wir sprechen sehr
offen darüber, mit welchen Strategien Täter
arbeiten. In aller Regel erteilt er ein Redeverbot,
das heißt, dass das Mädchen darüber schweigen soll, was er ihr antut. Erschwerend kommt
hinzu, dass der Täter manchmal versucht, dieses
Schweigen mit Geschenken zu erkaufen. Nicht
selten schämen sich die Mädchen dann, gegen
den Täter vorzugehen. Darüber zu reden, ist
deshalb für die Mädchen der erste Schritt.
Wie gehen Sie damit um?
Wir arbeiten immer nach dem Willen und Tempo des Mädchens. Manchmal ist das für uns
sehr schwer auszuhalten, denn es gibt zum
Beispiel Situationen, in denen sich Mädchen

von ihrem Vater weiter missbrauchen lassen,
weil sie mit dieser Strategie ihre kleinere Schwester schützen möchten. Wir versuchen, sie darin zu stärken, dass sie keine Verantwortung
tragen müssen. Die Verantwortung für die Tat
hat ausnahmslos der Täter. Die Verantwortung

Wildwasser Wiesbaden e. V.
Das Wildwasser-Team ist für Mädchen und
Frauen da, die von sexueller Gewalt betroffen
sind. Die Fachberatungsstelle berät zudem alle
Personen und Institutionen, die Betroffenen
Hilfe leisten möchten.
Die telefonischen Beratungszeiten sind:
MO: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
DI: 9.00 – 11.00 Uhr
MI und DO: 9.00 bis 12.00 Uhr
Tel.: 0611 808619
E-Mail: info@wildwasser-wiesbaden.de
Internet: www.wildwasser-wiesbaden.de

zum Schutz von Geschwistern müssen Erwachsene übernehmen.
Sie haben eingangs erwähnt, dass man
sich auch an Wildwasser Wiesbaden
wenden kann, wenn man den Verdacht
hat, ein Kind ist Opfer von sexueller
Gewalt. Was können Sie in solchen
Fällen tun?
Auch wenn man sich Sorgen macht, müssen
Ratsuchende nicht alles wissen bzw. vortragen.
Bei Verdachtsäußerungen braucht niemand Angst
zu haben, jemanden zu denunzieren. Jeder hat
das Recht, darüber zu sprechen, wenn es um
eine Kindeswohlgefährdung geht, und wir unterliegen der Schweigepflicht. Wir schauen uns
an, was konkret getan werden kann, um Klarheit
zu bekommen und übernehmen gegebenenfalls
den Kontakt mit dem Jugendamt.
Frau Dr. Raupp, haben Sie ganz
herzlichen Dank für das Gespräch.

STANDORT
18
18

Viele Geschichten ranken sich um
Paternoster-Aufzüge. Sogar die
Mainzelmännchen sind in einem
Selbstversuch der Frage nachgegangen: Was passiert eigentlich,
wenn man vergisst auszusteigen?
Die Antwort ist so simpel wie das
System dieser vertikalen Personenbeförderung:
„Weiterfahrt
ungefährlich“, heißt es daher auf
den Hinweisschildern vor den Wendepunkten. Denn die Technik ist
so ausgelegt, dass die Kabinen
immer in der gleichen Position
verharren – ähnlich wie beim Riesenrad. Kritischer dagegen gestaltet
sich das Ein- und Aussteigen aus
dem fahrenden Aufzug. Weil es
häufig zu Unfällen kam, wurde der
Neubau von Paternoster-Aufzügen
Mitte der 70er verboten. Es sind

nur noch wenige Exemplare in Betrieb, die meisten davon befinden
sich in Büro- und Verwaltungsgebäuden. Der Name „Paternoster“
hat tatsächlich einen religiösen
Ursprung: Es ist die lateinische Bezeichnung für das Gebet „Vaterunser“. Das Beförderungsinstrument
wurde allerdings nicht deswegen
so bezeichnet, weil die Benutzer
regelmäßig gebetet haben, die Kabinen wieder unversehrt verlassen
zu können. Weit gefehlt! Die Anlehnung erfolgte vielmehr an den
Rosenkranz, der auch „Paternosterschnur“ genannt wird. Denn man
kann in dem Aufzug quasi unendlich
seine Runden drehen, genauso wie
Gläubige den Rosenkranz unendlich
beten können. Hätten Sie es gewusst?

die gemeinsamkeit
von Paternoster und Rosenkranz

Illustration: manthey.typodesign
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Vorschau Ausgabe 03/2012

Die stadt der Zukunft
Die Gesellschaft verändert sich. Wir werden
„älter, bunter und weniger“. Gleichzeitig
ziehen immer Menschen in die Städte. 2050
sollen 70 % aller Menschen in den Metropolen wohnen. Welche Auswirkungen hat
das auf das Leben in der Stadt? Werden
sich in Zukunft nur noch Roboter um uns
kümmern können? Bestellt der Kühlschrank
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bald unsere Lebensmittel? Und wie geht
ein Wohnungsunternehmen wie die GWW
mit dem demografischen Wandel um? In
der nächsten Ausgabe des GWW-Magazins
STANDORT erwartet Sie ein spannender
Blick in die Zukunft …
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