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GEBEN GIBT „Es ist wichtig, dass man füreinander da ist“, 
sagt karl-heinz nowak. Er ist einer von 23 millionen Bürgern, 
die sich in deutschland ehrenamtlich engagieren. Zusammen 
mit 17 weiteren helfern, die die initiative „Brotkorb in akk“ 
mit ihrer arbeit unentgeltlich unterstützen, kümmert er sich um 
menschen, die in den Wiesbadener stadtteilen amöneburg, 
kostheim und kastel hilfe benötigen. 

MIETRECHT „man könnte viele Beispiele für unsinnige aus-
gaben nennen, aber keines ist treffender als die Errichtung der 
Friedhofsmauer. die, die drinnen sind, können sowieso nicht  
hinaus und die, die draußen sind, wollen nicht hinein“, sagte 
der amerikanische schriftsteller mark twain. das gilt häufig 
auch für den mietvertrag des verstorbenen. nicht jeder Erbe 
will ihn übernehmen. Was ist zu tun?

Auf DEN puNkT GEBRACHT  
• Buntes Programm beim Weihnachtsessen für die tafel 
• rauchmelder retten leben! 
• neuer mietspiegel für Wiesbaden 
• Professionelle sandreinigung startet im Frühjahr!

SICHERHEIT „Wir wollen, dass unsere mieter sicher und 
unbesorgt wohnen können“, so gWW-geschäftsführer stefan 
storz. deswegen wurden 2011 die gasleitungen für über 4.500 
Wohnungen von Fachleuten genau unter die lupe genommen. 
das kam bei den mietern gut an.

MIETERBRIEfE die gWW ist mit knapp 14.000 Wohnungen 
der größte anbieter von Wohnraum in Wiesbaden. da hagelt 
es hin und wieder ordentlich kritik, aber auch lob. dass die 
gWW-mitarbeiter auch vieles richtig gut machen, wissen die 
mieter zu schätzen.

fÜRSORGE gleicht einer herkulesaufgabe. Erst recht, weil 
man selbst als Erwachsener nicht immer drohendes ungemach 
sofort als solches erkennt. Zum glück gibt es zahlreiche hilfs-
angebote, wie man seine kinder altersgerecht schulen kann. 

SpAREN abfälle entsorgen zu lassen, ist teuer geworden.  
Wer schlau ist, trennt und spart. damit das auch in einem 
mehrfamilienhaus gut funktioniert, helfen müllmanager auf  
die sprünge.

IMpRESSuM/„MADE IN GERMANY“  ist ein güte- 
siegel, das Weltruhm genießt. vieles wird jedoch gar nicht 
mehr oder nur noch zu einem kleinen teil in deutschland 
hergestellt. darf man dann trotzdem noch mit dem  
herstellungsort werben?
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

es ist geschafft: Die nasskalten und grauen Monate 
liegen hinter uns. Die Tage werden endlich wieder  
heller und auch wärmer. Eine gute Gelegenheit, die  
trübe Jahreszeit mit einem gründlichen Frühjahrsputz 
zu verabschieden. Und während viele ihren Keller ent- 
rümpeln, die Fenster von den grauen Schlieren der  
Heizungsluft befreien, den Staub aus den Regalen und 
Schränken wischen, legen wir ebenfalls Hand an! Denn 
auch bei uns ist das Frühjahr regelmäßig der Zeitpunkt, 
zu dem wir mit umfangreichen Arbeiten an unserem 
Wohnungsbestand beginnen. Über 21 Millionen Euro 
haben wir 2011 in die Sanierung unserer Liegenschaften 
investiert, und wir versprechen Ihnen: 2012 knüpfen wir 
daran an! Dabei setzen wir in diesem Jahr vor allem die 
Arbeiten an unseren Beständen in Kostheim sowie in 
den Wohngebieten Riederberg und Schierstein fort. Zu-
dem gilt unsere Aufmerksamkeit der Weiterentwicklung 
von Weidenborn, wo wir abschnittsweise zusätzlich 
neuen Wohnraum schaffen. 

Wie Sie sich an vielen Stellen der Stadt überzeugen 
können, haben wir alle Hände voll zu tun, damit Sie  
bei uns sicher und schön wohnen können. Gleichwohl  
gehen uns die Ideen nicht aus, was man jeden Tag noch 
ein bisschen besser machen kann damit das Zusam-
menleben „als buntes Völkchen“ gut funktionieren kann. 
Uns ist durchaus bewusst, dass wir immer nur einen 
Anstoß geben können und der Erfolg „einer guten  
Nachbarschaft“ letztendlich vom Willen und Einsatz 
jedes Einzelnen abhängig ist. Die positive Resonanz auf  
unsere „Kümmerer“-Initiative in Kastel und Kostheim 
stimmt uns zuversichtlich, dass wir mit dem Wunsch 
nach einer gelebten Nachbarschaft nicht alleine dastehen. 
Das Schwerpunktthema der vorliegenden Ausgabe  
haben wir deshalb dem Thema „Ehrenamtliches Enga-
gement“ gewidmet.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre, einen 
schönen Frühling und – bis zum nächsten Mal an dieser 
Stelle – eine gute Zeit!

Geschäftsführung 
GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

Xaver Braun Stefan Storz



Zwei drittel der Bevölkerung in deutschland engagieren sich in der Freizeit in vereinen, Organisationen 
oder öffentlichen Einrichtungen. dabei übernimmt die hälfte von ihnen freiwillig bestimmte aufgaben, 
Funktionen oder arbeiten, die sie unentgeltlich erbringen. sie sind die helden unseres alltags. Zwar 
erfahren sie in ihrem Wirkungskreis anerkennung und Wertschätzung, doch die breite Öffentlich-
keit nimmt von ihnen kaum notiz. das soll der deutsche Engagementpreis ändern, mit dem 
seit 2009 jedes Jahr engagierte Personen und beeindruckende Projekte in verschiedenen 
kategorien gewürdigt werden. das Besondere an dieser auszeichnung: alle Bürgerinnen und 
Bürger in deutschland sind aufgerufen, der Jury einen vorschlag zu unterbreiten, welche  
Person, Organisation, institution oder welches unternehmen für seine tatkraft und das 
ehrenamtliche Engagement eine auszeichnung verdient. ab dem 1. märz kann jeder 
seine nominierung für 2012 abgeben. 

gEBEn giBt Ehrenamtliches Engagement  
verdient Anerkennung
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Über 23 millionen menschen engagieren 
sich in deutschland ehrenamtlich. vieles 
würde ohne ihren Einsatz gar nicht funk-
tionieren. so sind beispielsweise die ehren-
amtlichen mitglieder die wichtigste stütze 
der freiwilligen Feuerwehr. auch der ka-
tastrophenschutz käme ohne freiwillige  
helfer gar nicht aus. ganz gleich ob man 
einen dienst für den natur- und umwelt-
schutz leisten will, hausaufgabenhilfe 
geben oder als telefonseelsorger für an-
dere da sein möchte: möglichkeiten, sich 
einzubringen, gibt es viele. 

„Bei uns steht der Mensch 
iM Mittelpunkt.“

auch karl-heinz nowak hat vor acht Jahren 
einfach die initiative ergriffen, sich für 
menschen in seinem umfeld zu engagie-
ren, denen es weniger gut geht. das war 
die geburtsstunde des „Brotkorb“. 
die idee dahinter: „Wenn jeder etwas 
übrig hat, dann werden alle satt!“ 17 ehren-
amtliche mitarbeiter kümmern sich inzwi-
schen zusammen mit herrn nowak darum, 
bei supermärkten und Bäckereien einwand-

freie lebensmittel abzuholen, zu sortieren, 
zu testen und schließlich an Bedürftige in  
den Wiesbadener stadtteilen amöneburg, 
kastel und kostheim (akk) zu verteilen. 
kistenweise Brot, gemüse, Obst und auch 
mal kuchen, Wurst und käse tragen sie 
Woche für Woche frisch zusammen. denn 
jeden dienstag ab 10 uhr kommen allein-
stehende wie Familien nach kastel in den 
ratsherrenweg 5. dort befindet sich das 
gemeindezentrum st. Elisabeth und dort 
hat auch der „Brotkorb“ seinen sitz. 

Brotkorb  
in AKK
Jeden Dienstag von 10 bis 11 Uhr 
werden die gesammelten Lebensmittel 
im Gemeindezentrum St. Elisabeth im 
Ratsherrenweg 5 in Mainz-Kastel an 
Bedürftige ausgegeben.
www.gemeindezentrum-sankt-
elisabeth.de

120 Personen sind dort als hilfsbedürftig 
bekannt. „manche schämen sich so sehr, 
dass sie sich nicht trauen vorbeizukommen“, 
sagt der leiter des Brotkorbs. „manche 
können auch aus gesundheitlichen gründen 
ihre Wohnung nicht verlassen. denen brin-
gen wir dann etwas zu essen nach hause.“ 

doch damit nicht genug! „Bei uns steht 
der mensch im mittelpunkt. Wir nehmen 
uns die Zeit, das gespräch zu suchen und 
bei Problemen konkret zu helfen“, erklärt 
nowak. dafür wurde eigens eine Bera-
tungsstelle eingerichtet. „Wir sind ein Ort, 
wo menschen in schwierigen lebens- 
situationen rat und hilfe erfahren. dadurch 
ist unsere arbeit sehr vielfältig geworden“, 
ergänzt karl-heinz nowak. 

Ohne unterstützung sei das alles nicht 
zu leisten. Er ist deshalb froh um jeden 
zusätzlichen helfer, der bei der schweren 
körperlichen arbeit auch mal mit zupacken 
kann und einspringt, wenn mal jemand 
krank ist. Ehrenamtliches Engagement ist 
für ihn eine tragende säule der gesellschaft. 

„Es ist wichtig, dass man füreinander da 
ist, sich füreinander interessiert und sich 
kümmert“, sagt er.

Hat immer auch ein offenes Ohr,  
Karl-Heinz Nowak, Leiter des Brotkorbs 



STANDORT
6

GWW initiiert lokales  
netzWerk

Freiwilliges Engagement zu fördern ist auch 
ein anliegen der gWW. im november 
letzten Jahres hat die gWW ihre mieter 
in akk zusammen mit dem BürgerSinn 
der Wiesbaden stiftung zu einem infor-
mativen nachmittag in die alte Ortsver-
waltung kostheim eingeladen. das Ziel 
des ersten Zusammenkommens war, zu-
nächst ideen dafür zu sammeln, was man 
in den stadtteilen unternehmen kann, um 
in „guter nachbarschaft“ zu leben. die 
liste, an welchen stellen man gemeinsam 
ansetzen könnte, wurde im laufe des 
nachmittags immer länger. Beim Folge-
termin im Januar wurde es schließlich 
konkreter. in den gesprächen wurde schnell 
deutlich, dass es hilfreich wäre, wenn es 
einen sogenannten „kümmerer“ gäbe 
Jemand, der als erster ansprechpartner 
sowohl für die hausgemeinschaft als auch 
für die gWW eine schnittstellenfunktion 
übernimmt. 

die mieter hatten auch schnell vor augen, 
was alles zu den aufgaben eines kümme-
rers gehören könnte – zum Beispiel:

– älteren Bewohnern bei der Sendersuche von 
Fernsehprogrammen behilflich sein, wenn die 
analoge Übertragung via Satellit Ende April 
eingestellt wird;

– Techniker der GWW informieren, wenn 
bestimmte Arbeiten am Haus entweder nicht 
ordentlich gemacht worden sind oder noch 
durchgeführt werden müssten;

– im „Konfliktfall“ zwischen GWW-Mietern und  
der GWW vermittelnd tätig werden;

– als „Kontaktmensch“ älteren Mietern behilflich 
sein, wenn sie Verständnisschwierigkeiten mit 
der Betriebskostenabrechnung haben oder 
anderweitig Hilfe benötigen.

Beim Mieterworkshop am  
13. Januar in der Alten Ortsverwaltung 
in Kostheim standen die Aufgaben 
eines „Kümmerers“ im Mittelpunkt.

Bis zum Frühjahr wollen die gWW-mieter 
das konzept des „kümmerers“ weiter 
ausarbeiten und schließlich mit leben 
füllen. unterstützung erfahren sie dabei 
von der gWW und Bürgersinn (siehe  
interview seite 8 „im gespräch mit ...“). 

„Wir wollen die sozialen kontakte und den 
austausch der Bewohner untereinander 
generationenübergreifend fördern, damit 
sich die lebens- und Wohnsituation für 
alle verbessert“, erläutert Berthold Bogner, 
leiter des gWW-geschäftsbereichs luWia 
(leben und Wohnen im alter), die idee, in 
akk ein lokales netzwerk zu entwickeln. 
dabei spielen auch die Wohnbetreuer, die 
ab märz vor Ort ihre arbeit aufnehmen, 
eine wichtige rolle.

Heinz Frey (Mitte) wurde in der  
Kategorie „Einzelperson“ mit dem 

„Deutschen Engagementpreis 2011“ 
ausgezeichnet. Als in seinem Heimat- 
ort in Nordrhein-Westfalen das  
letzte Geschäft schloss, entwickelte  
er das Konzept DORV – Dienst- 
leistung und ortsnahe Rundumver-
sorgung. Der „Tante-Emma-Laden 
des 21. Jahrhunderts“ gehört den 

dEutschEr  
EngagEmEnt- 
PrEis 2011

Quelle: Enquetekommission des Deutschen Bundestags 2002

•  freiwillig,
• nicht auf materiellen Gewinn 

gerichtet,
• öffentlich bzw. findet im  

öffentlichen Raum statt und
• wird in der Regel gemeinschaft-

lich bzw. kooperativ ausgeübt.

Bürgerschaftliches 
Engagement ist …

viele Ideen

Dorfbewohnern und stellt die Versorgung mit 
Nahrungsmitteln, sozialen Dienstleistungen  
und kulturellen Angeboten sicher. Auch einen 
Bankautomaten gibt es.                                                
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Die neuen Wohnbetreuer Amar Semmar, Stefanie Kern, Peter Bischoff, 
Manfred Gruber und Jürgen Burkhardt hören den Erklärungen der Teamleiterin 
Margarete Herbert (v. l. n. r.) genau zu.

GWW-Mieterin Roswitha Jantz gehört 
zu den 17 ehrenamtlichen Helfern des 
Brotkorbs.

Wohnumfeld
ansprech-

partner



Frau Jérôme, wofür steht  
BürgerSinn konkret?
Es gibt immer mehr Menschen, die sich gerne 
bürgerschaftlich engagieren wollen. Manche 
haben dazu bereits erste Ideen entwickelt, 
andere wollen ihre freie Zeit sinnvoll nutzen 
und sich mit ihren Fähigkeiten in bereits be-
stehenden Initiativen aktiv einbringen. Das 
Team von BürgerSinn kümmert sich darum, 
dass die richtigen Menschen zueinanderfinden. 
Wir helfen Bürgern also dabei, eine gute  
Projektidee zu realisieren, oder stellen die 
Kontakte zu anderen her. Und weil ehrenamt-
liches Engagement immer wichtiger für uns 
alle wird, sind die Leistungen, die wir anbieten, 
kostenfrei.

Warum brauchen  
wir dieses Engagement?
Dadurch, dass wir immer älter und gleich-
zeitig weniger werden, verändert sich unsere 
Gesellschaft gravierend. Die Auswirkungen 
will ich an folgendem Beispiel einmal verdeut-
lichen: Im Durchschnitt arbeitet in Deutschland 
jeder 36,8 Jahre seines Lebens. Das klingt 
zunächst viel. Doch die Zeit, die wir mit Nicht- 
arbeiten verbringen, wird immer mehr, weil 
wir immer älter werden. Und nur weil wir 
länger leben, heißt das noch lange nicht, dass 
wir „zum alten Eisen gehören.“ Ganz im Ge-
genteil! Die meisten Menschen sind auch im 

Alter aktiv und fit. Die Frage, die sich Menschen 
dann häufig in ihrem Ruhestand stellen, lautet: 
Was mache ich jetzt mit meiner freien Zeit? 
Nicht wenige entwickeln dann das Bedürfnis, 
noch etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun. 
Die Motive sind ganz unterschiedlich: Manche 
möchten gerne ihr Wissen weitergeben, an-
dere wollen ihre freie Zeit sinnvoll nutzen, in 
Kontakt mit anderen Menschen kommen oder 
ganz einfach Glück erfahren.

Glück erfahren? Das klingt jetzt aber 
sehr philosophisch ...
Richtig ist, dass es keine allgemeingültige 
Definition von Glück gibt. Jeder definiert es 
für sich anders. Glück kann also ganz viele 
Gesichter haben. Aber jeder von uns kennt 
das Bedürfnis, dieses Gefühl, einen Moment 
mit anderen teilen bzw. andere daran teilhaben 
lassen zu wollen. 

Manche Menschen, die sich ehrenamtlich 
engagieren, sagen von sich, sie hätten viel 
Glück gehabt in ihrem Leben, und haben jetzt 
einfach den Wunsch, etwas zum Wohl für das 
Leben in der Gemeinschaft zu tun. Zum Glück 
gibt es Menschen, die sich ehrenamtlich en-
gagieren. Wenn jeder immer nur an sich denken 
würde, könnten wir dann in einer lebens-
werten Gesellschaft leben?

Ältere Menschen stellen eine besondere 
Zielgruppe bei BürgerSinn dar. Wieso?
Lassen Sie mich diese Frage mit einer asiati-
schen Weisheit beantworten: „Bis zum 40. 
Lebensjahr sammelt ein Mensch Wissen, ab 
dem 40. Lebensjahr gibt man dieses Wissen 
an andere weiter.“ Oder anders gesagt: In 
jedem schlummert ein enormes Potenzial an 
Wissen, Lebenserfahrung, Stärken und Fähig-
keiten. Das sind die besten Voraussetzungen 
dafür, anderen zu helfen bzw. etwas Gutes zu 
bewegen.
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Im Gespräch mit Gabriela Jérôme

BürgerSinn –  
engagiert vor Ort
Sie haben eine gute Projektidee 
und kennen Menschen, die sich  
mit Ihnen engagieren möchten? 

Sie möchten sich mit Gleichge-
sinnten vernetzen? 

Sie wollen Ihre freie Zeit sinnvoll 
nutzen, wissen aber nicht genau, 
wie? 

Das Team vom BürgerSinn hilft 
gerne weiter: 

Telefon: 0611 36085-676  
E-Mail: dialog@buergersinn-wiesbaden.de

„Am Anfang einer guten Sache steht immer die Idee“, heißt es in der Informationsbroschüre von BürgerSinn, 
einem Projekt der Wiesbaden Stiftung, das 2009 ins Leben gerufen wurde. Das Ziel: ehrenamtliche Projekte zu 
initiieren und zu fördern. Damit in Wiesbaden Menschen mit einer guten Idee, Herzblut und Engagement zu-
sammenfinden, um gemeinsam etwas für die Gesellschaft in der Stadt zu bewegen, gibt es Gabriela Jérôme. 
Die studierte Psychologin und erfahrene Organisationsberaterin ist seit September 2011 Projektleiterin von 
BürgerSinn und steht engagierten Bürgern mit Rat und Tat zur Seite.
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Was PassiErt  
im ErBFall  
mit dEm  
miEtvErtrag?

ganz wichtig zu wissen ist, dass mit  
dem tod eines mieters der mietvertrag 
grundsätzlich weiterbesteht. im klartext 
heißt das: die miete muss weiterhin pünkt-
lich bezahlt werden! doch wer muss da-
für aufkommen? das hängt ganz davon 
ab, ob der verstorbene mieter alleine oder 
mit mehreren zusammen in der Wohnung 
gelebt hat.

ist der verstorbene mieter alleinstehend 
gewesen, dann geht der mietvertrag auf 
den Erben bzw. die Erben über. der Erbe 
muss also die miete bezahlen, hat aber 
auch gleichzeitig das recht, in die Wohnung 
zu ziehen. handelt es sich um eine sozial-
wohnung, benötigt der Erbe allerdings 
einen entsprechenden Wohnungsberech-
tigungsschein.

Einen Sterbefall in der Familie oder 
im Freundeskreis verarbeitet jeder 
Betroffene auf seine ganz persönliche 
Weise. Ein Patentrezept für den Um-
gang mit Trauer und Schmerz gibt es 
leider nicht. Der Tod eines vertrauten 
Menschen hinterlässt nicht nur eine 
Lücke, sondern konfrontiert die Hinter-
bliebenen gleichzeitig mit einer  
Vielzahl von Aufgaben, die erledigt 
werden müssen. Dazu zählt auch die 
Frage: Was passiert eigentlich mit 
dem Mietvertrag des Verstorbenen?

sind mehrere Personen im mietvertrag  
als mieter der Wohnung aufgeführt (zum  
Beispiel ein Ehepaar oder eine Wohnge-
meinschaft), dann besteht das mietver-
hältnis mit den überlebenden mietern fort. 

auch für den Fall, dass der verstorbene 
mieter zwar verheiratet, aber alleiniger 
mieter der Wohnung war, geht das miet-
verhältnis automatisch auf den überleben-
den Ehegatten über. das gleiche gilt im 
Übrigen für eingetragene lebenspartner-
schaften. 

Für alle vorgenannten Fälle gilt, dass 
es keinen neuen mietvertragsabschluss 
braucht, sondern die bestehende regelung 
uneingeschränkt gültigkeit behält. das be-
deutet, dass derjenige, der in den mietver-
trag eintritt, für alle Pflichten, die sich aus 
dem vertragsverhältnis ergeben, haftet. 

Die gesetzlichen Regelungen beim Tod 
eines Mieters sind für Laien in aller 
Regel schwer verständlich. Es ist daher 
immer empfehlenswert, sich fachlich 
beraten zu lassen. Wichtig ist, dass 
eine kündigung immer schriftlich erfolgt 
und dass das Schreiben von allen Erben 
bzw. Mitmietern unterschrieben wird.

Wer als mitmieter oder haushaltsangehöriger in das mietverhältnis eingetreten 
ist, dies jedoch nicht fortsetzen möchte, muss das dem vermieter innerhalb eines 
monats mitteilen. dann gilt der Eintritt als nicht erfolgt. die Frist läuft ab dem 
moment, in dem man kenntnis vom tod des mieters erhalten hat. 

Wenn auch der Erbe nicht in die Wohnung einziehen möchte, sollte er das 
mietverhältnis kündigen. die kündigung muss ebenfalls innerhalb eines monats 
nach kenntnis vom tod des mieters erfolgen. die kündigungsfrist beträgt dann 
drei monate. Wer den vertrag vorzeitig beenden will, sucht am besten das ge-
spräch mit dem vermieter. 

kÜndigEn – WiE gEht das?
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für die Wiesbadener Tafel

gutE stimmung  
BEim WEihnachtsEssEn 

Auch für Unterhaltung 
ist an dem festlichen 
Abend gesorgt.

Das Speisenangebot 
ließ keine Wünsche 
offen.

Für die kleinen Gäste 
brachte der Weihnachts-
mann eine Überraschung.

Etwa 200 Erwachsene und 

100 Kinder kommen jedes 

Jahr im Tattersall zusammen.

Seit 2004 richtet die GWW 
jedes Jahr im Dezember für 
die Hilfsbedürftigen, die durch 
die Wiesbadener Tafel e. V. 
regelmäßig Unterstützung 
erfahren, das Weihnachts-
essen aus.
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Bis zum 31.12.2014 sollen alle Woh-
nungen in hessen mit einem rauch-
warnmelder ausgestattet sein. danach 
sind alle schlaf- und kinderzimmer 
sowie Flure, die als Fluchtweg dienen, 
mit einem entsprechenden gerät 
auszustatten (§ 13 v hBO). 

in einem Wohnzimmer wird nur 
dann ein rauchmelder angebracht, 
wenn es sich dabei entweder um ein 
durchgangszimmer handelt oder sich 
in diesem raum auch eine schlafmög-
lichkeit befindet. mit dieser vorbeu-
genden schutzmaßnahme soll die 
anzahl der todesfälle, die jährlich durch 
einen Wohnungsbrand verursacht 
werden, deutlich gesenkt werden. 

500 menschen kommen jedes 
Jahr durch Feuer in ihrem Wohnhaus 
ums leben. die meisten werden im 
schlaf davon überrascht – genau dann, 
wenn auch der geruchssinn schläft. 
denn im schlaf können wir nicht  
riechen. rauchmelder können uns 
durch den lauten signalton, den sie 
bei Qualmbildung abgeben, recht-
zeitig warnen! 

um sicherzugehen, dass die  
rauchmelder den gesetzlichen an-
forderungen genügen und an den 
vorgeschriebenen stellen angebracht 
werden, hat die gWW bereits 2011 
eine Fachfirma mit der installation 
beauftragt. „Es ist erwiesen: rauch-
melder sind lebensretter. Wir wollen 
mit der montage deshalb nicht bis 
zur letzten minute warten. das leben 
ist schließlich ein hohes gut“, erklärt 
gWW-geschäftsführer stefan storz 
die motivation für den frühzeitigen 
Beginn der arbeiten.

Z u den knapp 14.000 Wohnungen, 
für die die GWW in Wiesbaden 
verantwortlich ist, zählen auch 

über 140 Spielplätze mit insgesamt 
5.400 m2 Sandfläche. 

Sowohl die Spielplätze als auch die 
Sandflächen werden regelmäßig durch 
einen geschulten Sicherheitsbeauftrag-
ten der GWW kontrolliert. Dessen 
ungeachtet, wird einmal im Jahr eine 
professionelle Reinigung der Sand-
flächen durchgeführt. Das biologisch-
mechanische Verfahren ist TÜV-geprüft 
und verzichtet auf den Einsatz von 
Chemikalien. Verunreinigungen werden 
entfernt, gleichzeitig wird der Sand 
durch eine bestimmte Technik aufge-
lockert und belüftet. 

Nach Abschluss dieser Arbeit präsen-
tieren sich die Flächen sowohl aus 
hygienischen als auch aus sicherheits-
technischen Aspekten wieder in einem 
vergleichbar guten Zustand wie nach 
der Erstbefüllung. Damit das so bleibt, 
sind alle Bewohner einer Wohnanlage 
mit Spielplatz dazu angehalten, auch 
selbst für Sauberkeit und Ordnung zu 
sorgen. Glasscherben, Zigarettenkippen 
und Abfälle haben auf einem Spielplatz 
nichts zu suchen, werden aber immer 
wieder von Menschenhand dort hin-
geschmissen. Wenn alle ein Auge auf 
die Spielanlage haben und sich gemein-
sam verantwortlich dafür fühlen, bleibt 
sie auch gut in Schuss. Und die Kinder 
können sorglos spielen.

professionelle sandreiniGunG  startet iM frühjahr

rauchmEldEr  
rEttEn lEBEn!

seit Ende Januar kann jeder in Wiesbaden schwarz 
auf weiß nachlesen, was man ohnehin schon län-
ger „im gefühl“ hatte: Wenn’s ums Wohnen geht, ist 
die hessische landeshauptstadt ein teures Pflaster. Quer 
über alle Baualtersklassen hinweg haben die Wohnungs-
mietpreise zugelegt. das geht aus der 11. Fortschreibung 
des Wiesbadener mietspiegels hervor, den der mieterbund 
Wiesbaden zusammen mit den vertretern von haus & 
grund am 31.01.2012 offiziell vorstellte. am stärksten 
zogen die mietpreise bei den neubauten an. mussten 
dafür 2006 im schnitt noch 9,39 Eur/m2 kalkuliert  
werden, sind es inzwischen schon 10,22 Eur. Bei alt-
bauten werden durchschnittlich 8,16 Eur aufgerufen. 
der durchschnittswert aller mietspiegelwerte beläuft 
sich auf 9,02 Eur/m2. Zum vergleich: Eine gWW- 

Wohnung ist im schnitt für knapp 6,– Eur/
m2 zu haben.

neuer MietspieGel  
für WiesBaden
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sichErhEit 
gEht vOr

„die verkehrssicherheit in unseren Wohn- 
anlagen ist uns ein sehr wichtiges anliegen. 
damit unsere mieter sicher wohnen, ergreifen 
wir regelmäßig besondere maßnahmen“, sagt 
gWW-geschäftsführer stefan storz. so wurde 
2011 ein spezialistenteam mit der fachgerechten 
Überprüfung der gWW-häuser beauftragt,  
die mit gas versorgt werden. Über 4.500  
Wohnungen haben die kontrolleure genau 
untersucht. das Ergebnis kann sich sehen 
lassen.

Spezialisten  
prüfen Gasleitungen 

Eine gasexplosion kann enorme Energien 
freisetzen. im umgang mit gas ist deshalb 
große sorgfalt geboten. das gilt insbe-
sondere im Wohnbereich. denn bei gasaus-
tritten aus dem leitungssystem können 
unter ungünstigen umständen explosive 
gemische entstehen und schwerwiegen-
de schäden verursachen. die tatsache, 
dass die meisten gasunglücke überwiegend 
auf manipulationen zurückgehen, recht-
fertigt jedoch nicht, auf eine fachgerech-
te Prüfung der gasleitungen zu verzichten. 
so wie man regelmäßig die Bremsen  
seines autos überprüfen lässt, sollte man 
auch sicherstellen, dass das gasleitungs-
netz funktionstüchtig ist. Ob und wie  
lange eine rohrleitung hält, ist von vielen 
verschiedenen Faktoren abhängig – zum 
Beispiel vom alter der rohre oder welchen 

umwelteinflüssen sie 
ausgesetzt sind. abgese-
hen von der grundsätzlichen rostan-
fälligkeit alter stahlrohre wirkt sich vor 
allem aufgrund parallel verlegter kalt-
wasserleitungen entstehendes schwitz-
wasser korrosionsfördernd aus. auch 
das austrocknen der hanfdichtungen 
kann schäden verursachen. 

Wer Muss Was tun?

auf den öffentlichen straßen und Wegen 
ist der jeweilige gasversorger für die Über-
prüfung der gasleitungswege verantwort-
lich. auf einem grundstück bzw. in einem 
gebäude liegt die verantwortung und 
sorgfaltspflicht allerdings beim Eigen-
tümer. kann er im Falle eines schadens 
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nicht beweisen, dass die rohre regel-
mäßig fachgerecht überprüft wurden, so 
hat er unter anderem gegen die allgemei-
ne verkehrssicherungspflicht verstoßen. 

„Wir wollen es in den mehr als 4.500 
Wohnungen, die mit gas versorgt werden, 
erst gar nicht so weit kommen lassen“, 
so gWW-chef storz. gleich zu Jahres-
anfang wurde deshalb entschieden, die  
Betriebssicherheit der gasleitungsnetze 
in den häusern kontrollieren zu lassen.  
die aufgabe wurde von der Firma gas- 
control übernommen. das unternehmen 
mit sitz in hannover ist bundesweit tätig 
und seit über 18 Jahren auf dichtigkeits-
prüfungen von gasinnenleitungen spe-
zialisiert. 

die prüfunG

die gasinnenleitungen und anschlüsse 
zu gasgeräten werden mit hochempfind-
lichen gasspürgeräten gecheckt. dazu 
wird die sonde des gasspürgerätes am 
rohrverlauf entlanggeführt. so können 
kleinste leckagen und reparaturbedürf-
tige undichtigkeiten punktgenau geortet 
und quantifiziert werden. sogar undich-
tigkeiten von unter Putz verlegten lei-
tungen lassen sich problemlos erkennen. 

der Prüfauftrag begann im Januar 2011 
und endete noch vor der sommerpause 
im Juni. mit den 320 mietern, die bei den 
terminvorgaben nicht erreicht werden 
konnten, wurden noch mal individuelle 
termine vereinbart, sodass die Über-
prüfung bis november anhielt. geprüft 
wurden insgesamt 915 gasversorgte  
häuser, 4.537 Wohnungen, 2.247 keller 

und 184 heizzentralen. dies entspricht 
einer Prüfquote von 99,30 %. „die Ergeb-
nisse zeigen, dass wir richtig gehandelt 
haben“, so Jürgen seifert, technischer 
leiter der gWW. denn bei der unter-
suchung wurden auch undichtigkeiten 
festgestellt, die reparaturbedürftig waren. 
die reparaturen der schadhaften leitun-
gen sind mittlerweile abgeschlossen. der 
zuvor geschätzte kostenrahmen für die 
instandsetzung der undichten gasleitun-
gen von rund 100.000 Euro wurde ein-
gehalten. alle untersuchungsergebnisse 
wurden schließlich rechtssicher dokumen-
tiert.

Gute noten  
von den Mietern

Bei den mietern kam die sicherheitsprü-
fung gut an. so gab es bei der auswertung 
der lob-und-tadel-karten, die von den 

Prüfern bei den terminen ausgehändigt 
wurden, viele positive kommentare. die 
mieter hoben beispielsweise hervor, dass 
die Prüfer die arbeiten verständlich erklärt 
hätten und dass die späten Prüfzeiten, 15 
bis 20 uhr, gerade für Berufstätige sehr 
entgegenkommend gewesen seien. 

Ein mieter brachte es kurz und knapp 
auf den Punkt: 1. pünktlich, 2. freundlich, 
3. gewissenhaft und 4. genau.

Was tun  
BEi gasgEruch?
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Die gut ausgebildeten Spezialisten 
überprüfen die Gasleitungen  
nicht nur in der Wohnung, sondern 
auch im Keller. Mit ihren besonderen 
Prüfgeräten können sie jedes noch  
so kleine Leck aufspüren.

Erdgas ist an sich farb- und geruchlos. Damit 
Gas trotzdem wahrgenommen und als Gefahr 
erkannt werden kann, ist ihm ein Geruchsstoff 
beigemischt, der an faule Eier erinnert. Wenn 
es in Ihrer Wohnung bzw. im Haus einmal auf-
fällig danach riecht, verhalten Sie sich bitte 
wie folgt:

•	 Alle	Fenster	und	Türen	öffnen
•	 Offenes	Feuer	vermeiden,	nicht	rauchen
•	 Keine	elektrischen	Schalter,	Klingeln	

oder das Telefon benutzen
•	 Keine	 elektrischen	 Haushaltsgeräte	

einschalten
•	 Keine	Sicherungen	betätigen,	das	heißt	

weder herausdrehen noch den Schal-
ter bewegen

•	 Warnen	 Sie	 andere	 Hausbewohner	
durch	Klopfen	an	der	Wohnungstür

Verlassen Sie das Gebäude und verständigen 
Sie mit einem Anruf außerhalb des Gebäudes 
unbedingt den Entstörungsdienst. 

Sie können ihn Tag und Nacht telefonisch  
erreichen unter: 0611 780-2201 oder 0611 
145-3201. 
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Wer wie die gWW die verantwortung für 14.000 Wohnungen 
trägt, bietet hin und wieder auch anlass zu kritik. nichts-
destotrotz setzen sich die mitarbeiter der gWW jeden tag 
vielfach aufs neue dafür ein, dass sich mieter in ihrem 
Zuhause auch wohlfühlen. schön ist, wenn diese leistung 
und Einsatzbereitschaft auch anerkennung erfährt ...
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auch Eltern wollen ihre kin-
der keinen gefahren aus-
setzen. sie davor zu bewahren 
ist jedoch alles andere als einfach. 
denn kinder sind neugierig und unbedarft, 
wollen die Welt um sich herum entdecken 
und sind sich dabei selten eines risikos 
bewusst. doch dieses Bewusstsein  kann 
man schulen.  Wie sie sich vor bestimm-
ten gefahren schützen können, lernen 
kinder in erster linie durch Beobachten 
ihrer vorbilder – zum Beispiel, wie man 
sich an der straße verhält, mit einem 
messer umgeht oder worauf man beim 
grillen achten muss. dabei ist wichtig zu 
wissen, dass kinder erst ab einem alter 
von fünf bis sechs Jahren in der lage 
sind, akute gefahren zu erkennen. damit 
wissen sie allerdings noch nicht, wie sie 
sich davor auch schützen können. dazu 
ein Beispiel: Ein kind klettert auf einen 
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„Trau, schau, wem!“ sind 
die Schlussworte der bekannten 

Tierfabel „Der Löwe und die Ziege“. Worum 
geht es? Ein Löwe steht auf einer saftigen Wiese und 

wird von Hunger geplagt. Hoch über ihm auf einem Fels-
vorsprung, in sicherer Entfernung, steht eine Ziege. Diese würde 

er gerne fressen und dafür will er sie anlocken. Er versucht also,  
ihr das Gras der Wiese schmackhaft zu machen, auf der er steht.  

Doch die Ziege ist schlau genug, seine wahren Absichten zu durchschauen. 
Anstatt sich verleiten zu lassen, entgegnet sie ihm: „Ich danke dir für den klugen 

Rat. Aber mir scheint, dir liegt wohl mehr an meinem Fleische als an meinem 
Hunger.“ Und die Moral von der Geschichte? „Pass auf, wem du trauen kannst!“

BundEsZEntralE FÜr gEsundhEitlichE auFkl ärung, kÖln,  ✆ 0221 8992- 0, W W W.kindErgEsundhEit- inFO.dE

sichEr-stark-stiFtung E. v., EuskirchEn,  ✆ 01805 550133 -3, W W W.sichEr-stark-tEam.dE

dEutschEs kindErhilFsWErk E. v., BErlin,  ✆ 030 308693 - 0, W W W.dkhW.dE

Nützliche Adressen:

kinder vor gefahren schützen

Baum und merkt erst dann, dass es auch 
herunterfallen kann. ab einem alter von 
etwa acht Jahren lernen kinder ganz all-
mählich, gefahren vorausschauend zu 
erkennen. das kind weiß also, bevor es 
auf den Baum klettert, dass es herunter-
stürzen kann, und überlegt sich, ob es 
dieses Wagnis überhaupt eingehen soll. 
mit neun bzw. zehn Jahren beginnen kin-
der ein vorbeugendes gefahrenbewusst-
sein zu entwickeln. kinder ergreifen also 
unter umständen maßnahmen, um mög-
liche gefahren entweder abzumildern oder 
zu vermeiden. dabei muss die getroffene 
Wahl der mittel aber nicht immer die rich-

tige sein. Wenn ein kind zwar 
erkennt, dass es vom Baum 

fallen kann, und eine decke aus-
legt, um sich vor den Blessuren 

eines möglichen sturzes zu schützen, ist 
das nicht zwingend ausreichend. Es gibt 
zudem auch gefahrenquellen, die sich 
selbst Erwachsenen oft nicht auf den 
ersten Blick sofort erschließen. dazu zählt 
beispielsweise das namensschild am 
schulranzen. so empfiehlt die sicher-
stark-initiative, darauf zu verzichten, das 
namensschild am schulranzen auszu-
füllen. die Begründung: Pädophile täter 
können ihre potenziellen Opfer so nicht 
direkt, persönlich mit namen ansprechen. 
Wer wissen will, wie man seine kinder 
schützen, aufklären und im umgang mit 
gefahren altersgerecht schulen kann, 
erhält von anerkannten Experten viel-
fältige Hilfsangebote.                           • 
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FRAGEN ZUM THEMA „ABFALL“ BEANTWORTET DAS SERVIcE-TEAM DER ELW,  
TELEFON: 0611 31-9700, E-MAIL: ELW@ELW.DE
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aBFall  
richtig  

trEnnEn

 STADT 240-LiTEr- 1.100-LiTEr 
	 	 TOnne	 TOnne

 Wiesbaden 516,00 € 1.992,00 €
 Frankfurt 533,92 € 2.540,16 €
 Darmstadt 594,00 € 2.776,00 €
 Offenbach  662,64 € 3.037,08 €
 Kassel 1.171,21 € 4.908,11 €
 Mainz   578,48 € 2.642,76 €

Alle Angaben ohne Gewähr.

Das kostet  
die wöchentliche Leerung
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deutsche maschinenbaukunst genießt 
weltweit einen guten ruf. gerne spricht 
man von „deutscher Wertarbeit“ – vor 
allem beim auto. „made in germany“ ist 
zu einem gütesiegel für Qualität geworden. 
das war nicht immer so. die internationa-
le kennzeichnung „hergestellt 
in deutschland“ führten Ende 
des 19. Jahrhunderts die Briten 
ein. Es war der bescheidene 
versuch, Ware, die seinerzeit 
nach großbritannien importiert 
wurde, als minderwertig zu 
kennzeichnen. großbritannien 
wollte so Produkte von kriegs-
gegnern erkennbar und es der 
Bevölkerung damit leichter ma-
chen, diese zu boykottieren. 
doch die absicht der britischen 
regierung, die heimische Wirt-
schaft zu schützen, lief ins  
leere: dass deutsche Waren 
qualitativ besser waren als bri-

tische Erzeugnisse, sprach sich schneller 
herum, als den Briten lieb war. die kenn-
zeichnung „made in germany“ wurde zum 
inbegriff für ein gutes Produkt. inzwischen 
ist es jedoch so, dass viele Erzeugnisse 
längst nicht mehr nur in deutschland her-

gestellt werden. insbesondere bei einem 
auto stammen teilweise bis zu 70 % der 
benötigten teile von Zulieferern aus allen 
teilen der Welt. die Frage, ob in solchen 
Fällen noch von „made in germany“ ge-
sprochen werden kann, beschäftigt immer 

wieder die gerichte. „Es kommt 
darauf an, dass die Ware maß-
geblich in deutschland hergestellt 
worden ist“, urteilten beispiels-
weise die richter am Oberlan-
desgericht in düsseldorf. Ein 
messerset, das in china mit 
deutschen maschinen produziert 
worden ist, erfüllt diese anfor-
derungen jedenfalls nicht. deut-
sche autobauer greifen in Zei-
ten der globalisierung inzwischen 
tief in die marketingkiste, indem 
sie verstärkt auf die kraft ihrer 
marke setzen. da heißt es dann 
einfach „made by BmW“ an-
stelle von „made in germany“.  

MADE iN  
GErMANY

hättEn  
siE‘s gEWusst?
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alle Welt redet vom sparen. und weil die 
Energiepreise stetig steigen, lässt sich 
auch im umgang mit strom und Wärme 
kräftig sparen. doch worauf muss man 
dabei achten? ist es wirklich sinnvoll alte, 
noch gut funktionierende haushaltsgeräte 
gegen neue, effizientere modelle auszu-
tauschen? Was sind richtige stromfresser? 

Wie kann jeder den Energieverbrauch 
sinnvoll reduzieren? diese und andere 
Fragen rund um das thema „Energiespa-
ren“ beantwortet das schwerpunktthema 
der nächsten ausgabe von standOrt. 
und wie immer gibt es auch zahlreiche 
tipps dazu. 
Erscheinungstermin: August 2012.

sParEn ist in –  
auch EnErgiEsParEn
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