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SCHWERPUNKT
„Wenn es kommt, dann meistens knüppeldicke“ – ein Gedanke, der sich
immer dann gerne aufdrängt, wenn einem etwas Unangenehmes schlicht
und einfach zu viel wird. Auch die Betriebskosten einer Wohnung scheinen
in den letzten Jahren immer nur eine Richtung aufzuweisen: nach oben.
Richtig ist, dass etliche Gebühren wie zum Beispiel für Müll oder Abwasser
kräftig gestiegen sind. Fest steht aber auch, dass man eine Menge dafür
tun kann, die Gesamtkosten für die Mieter möglichst niedrig zu halten.
„WIR HABEN MIT DER GWW VIEL VOR“!
Das sagt der neue Aufsichtsratschef, Bürgermeister Arno Goßmann.
In einem persönlichen Gespräch erklärt er, was das Wohnungsunternehmen in den nächsten Jahren alles leisten wird. Vor allem eins: neue
Wohnungen bauen.
AUF DEN PUNKT GEBRACHT
s Sanierungsprogramm läuft auf Hochtouren
s Seniorentreff von AKK in neuen Räumen
s „Wiesbaden Engagiert!“ und die GWW ist mit dabei
s KiEZ jetzt auch in Kastel/Kostheim
s Mitarbeiter spenden für Upstairs
EIN FEST VON MIETERN FÜR MIETER
Egal ob man in einer Miet- oder Eigentumswohnung, in einem Reihenoder Doppelhaus lebt, Nachbarn hat jeder von uns. Schön ist es,
wenn man sich untereinander gut versteht, so wie in der HeinrichZille-Straße. Dort haben engagierte Mieter ein Fest für Mieter
organisiert. Und das kam richtig gut an.
ERDBEERBURG GERETTET
Etwas versteckt und erst auf den zweiten Blick deutlich zu erkennen,
fand sich in der Westerwaldstraße ein Bauwerk, das von den Bewohnern
viele Jahre als „Erdbeerburg“ genutzt wurde. Der Bauherr ist längst
weggezogen. Doch die Mieter wollen das gute Stück erhalten.
KLEINER MARKT, GROSSES ANGEBOT!
In Kostheim gibt es einen Markt, der fast keine Wünsche offenlässt.
Gemüse, frischen Fisch, Fleisch und Wurst aus der Region ... allerlei
Köstlichkeiten findet man dort. Ein Besuch lohnt sich.
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MIETRECHT – PUBLIC VIEWING ZUR WM 2014
In wenigen Monaten ist es so weit: Die deutsche Nationalelf wird bei der
Fußballweltmeisterschaft in Brasilien um den Titelgewinn kämpfen. Wer
gemeinsam mit Freunden die Spiele am Bildschirm zu Hause verfolgen
will, erhält ein paar nützliche Tipps, damit man sich mit dem privaten
TV-Event kein Eigentor schießt.
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MAX UND PAUL BRINGEN DEN STANDORT NACH HAUSE
Damit das STANDORT-Magazin dreimal im Jahr in den Briefkästen der
Mieter landet, müssen die beiden Zusteller, Max und Paul, etliche
Kilometer laufen.
MIT 102 NEUEN WELTREKORD AUFGESTELLT
Es gibt ambitionierte Sportler, die auch im Alter von 100 Jahren und
mehr die Füße partout nicht stillhalten wollen und mit ihren Leistungen
tatsächlich neue Weltrekorde aufstellen.
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,
geht es Ihnen auch manchmal so? Wenn Sie Tag für Tag die
Zeitung aufschlagen und die Artikel zu den vielen Schlagzeilen
lesen oder die Nachrichten im Radio bzw. Fernsehen aufmerksam
verfolgen, drängt sich Ihnen dann auch schon mal die Frage auf:
Gibt es sie überhaupt noch, die gute Nachricht? Und wenn ja, wo
hat sie sich versteckt?

Xaver Braun

Die Antwort will ich Ihnen nicht schuldig bleiben. Ja, es gibt noch
gute Nachrichten – und zwar eine ganze Menge. Eine große
Portion davon halten Sie aktuell in Ihren Händen: die neue Ausgabe
unseres Magazins, mit dem wir Sie dreimal im Jahr über allerlei
Themen rund ums Wohnen in Wiesbaden informieren. Und diese
Ausgabe widmet sich ausschließlich den guten Nachrichten.
Die erste gute Nachricht ist: Wir strengen uns richtig an, damit die
Betriebskosten für unsere Mieter nicht zur „zweiten Miete“
werden. Und das macht sich bezahlt! Wie wir das genau machen,
verraten wir auf den Seiten 4 bis 7.
Die zweite gute Nachricht ist: Wir bauen wieder verstärkt neue
Wohnungen – und zwar auch preisgünstige! Unser neuer Aufsichtsratschef, Bürgermeister Arno Goßmann, erzählt in einem
persönlichen Gespräch, was die Stadt alles mit der GWW vorhat.
Das Interview finden Sie ab Seite 8.
Die dritte gute Nachricht: Unsere Mitarbeiter vom Team 3 und
vom Geschäftsbereich Bau/Sanierung haben einen ganz besonderen Mieterwunsch erfolgreich gemeistert: Sie haben die Erdbeerburg gerettet! Und das war keineswegs eine leichte Aufgabe,
wie Sie in dem kleinen Bericht auf Seite 13 erfahren.
Sie finden, das sind noch nicht genügend gute Nachrichten? Dann
schauen Sie doch mal auf die Seiten 10 und 11 und lesen Sie, in
welchen Projekten wir uns engagieren und was wir alles unternehmen, um das Leben für alle in den verschiedenen Stadtteilen
ein Stück weit schöner zu machen.
Den Rest erledigt dann hoffentlich das schöne Wetter. Denn die
Vorboten des Frühlings geben Anlass zur Hoffnung, dass die
schöne Jahreszeit nicht mehr lange auf sich warten lässt!
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der guten Nachrichten.

Xaver Braun
Geschäftsführer
GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
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BETRIEBSKOSTEN IM VERGLEICH

ES WIRD AN VIELEN
STELLSCHRAUBEN GEDREHT
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Regelmäßig gibt es Medienberichte
darüber, dass sich die Betriebskosten
einer Wohnung in den letzten Jahren
immer mehr zur „zweiten“ Miete
entwickelt haben. Zutreffend ist, dass
sich einige Positionen der sogenannten
Wohnnebenkosten erheblich erhöht
haben. Zum Beispiel kletterten die
Abfallgebühren in Wiesbaden 2012 um
durchschnittlich 25 Prozent nach oben.
Gleichzeitig wurden auch die Straßenreinigungsgebühren um rund 18 Prozent angehoben. Um die Betriebskosten für die Mieter dennoch möglichst
gering zu halten, unternimmt die
GWW enorme Anstrengungen.
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Durchschnittliche Betriebskosten im Vergleich
GWW und Wohnungsunternehmen in Hessen
1

2

1
2

Der Wert variiert u.a. in den Fällen, in denen die Heizkosten nicht separat abgerechnet werden.
Quelle: GdW, November 2013, Wohnungswirtschaftliche Daten und Trends 2013/2014
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Wer seinen Abfall richtig trennt, spart Geld.
Papier gehört in die blaue Mülltonne, Plastik in die
gelbe Tonne und der Restmüll, also alles, was nicht
in die blaue oder gebe Tonne gehört, wandert in die
schwarze Tonne.
Fragen rund um die Müllentsorgung beantwortet
das Service-Center der ELW unter der
Telefonnummer: 0611 319700.

Thermometer und Hygrometer
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Vom demografischen Wandel ist in
Wiesbaden bislang noch nicht viel zu
spüren. Denn während fast die Hälfte
der Städte, die zur Rhein-Main-Region
zählen, bereits einen Einwohnerschwund verbucht, legt Wiesbaden
bei den Einwohnerzahlen stetig zu.
Das macht sich auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar. Vor allem die Nachfrage nach preisgünstigen Wohnungen
ist groß. Damit sich in der hessischen
Landeshauptstadt auch zukünftig
möglichst viele Menschen mit unterschiedlichem Einkommen zu Hause
fühlen können, soll der Wohnungsneubau angekurbelt werden.
Bürgermeister Arno Goßmann ist seit
Sommer 2013 der neue Aufsichtsratschef der GWW. In einem Gespräch
erläutert er die Zielvorgaben für das
Wohnungsunternehmen.

Welche Rolle spielt die GWW auf dem
Wohnungsmarkt in Wiesbaden?

„WIR HABEN
MIT DER GWW
VIEL VOR!“
UMFANGREICHES
WOHNUNGSNEUBAUPROGRAMM
FÜR WIESBADEN AUFGELEGT

Wiesbaden ist eine wachsende Stadt.
Viele Menschen wollen hier leben. Und
weil dem so ist, passiert auch genau das,
was man oft beobachten kann, wenn ein
bestimmtes Gut stark nachgefragt wird,
das nur in einem begrenzten Umfang zur
Verfügung steht: Die Preise steigen. In
Wiesbaden konnten wir – ebenso wie in
anderen wachsenden Städten in Deutschland – in den letzten Jahren einen generellen Anstieg der Mietpreise beobachten.
Mittlerweile liegt der Quadratmetermietpreis im Schnitt zwischen 8,– und
9,– Euro netto, kalt. Es sind jedoch nicht
alle wirtschaftlich in der Lage, sich jeden
Mietpreis leisten zu können, der auf dem
freien Markt aufgerufen wird. Eine Stadt
braucht daher ausreichende Wohnungsangebote für unterschiedliche Einkommen.
Ein Polizist und eine Krankenschwester sollen in der Stadt ebenso bezahlbare
Wohnungen finden können wie der Filialleiter, Lehrer oder Hochschulprofessor.
Auch diejenigen, die Unterstützung benötigen, brauchen eine ordentliche Wohnung.
Deshalb ist es gut, dass es ein Wohnungsunternehmen wie die GWW gibt.
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In Wiesbaden fehlen rein rechnerisch
rund 4.000 Wohnungen. Werden diese
alle durch die GWW gebaut?
Nein. Das wäre wirtschaftlich gar nicht
möglich. Die GWW soll auch nicht alle
Entwicklungen alleine stemmen, aber auf
alle Fälle einen Teil davon. Dazu haben wir
Ende letzten Jahres ein umfangreiches
Wohnungsneubauprogramm entwickelt.
Danach wird die GWW bis zum Jahr 2021
fast 1.300 Wohnungen neu bauen, die
Hälfte davon wird bereits innerhalb der
nächsten drei bis vier Jahre entstehen.
Aktuell befinden sich rund 200 Wohnungen
im Bau, für weitere 280 Wohnungen laufen die Vorbereitungen. Damit haben wir
schon einen enormen Schritt nach vorne
gemacht, um die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen.
Sind denn auch günstige Wohnungen
geplant?
Selbstverständlich! Gerade in angespannten Wohnungsmärkten ist es wichtig, auch
verstärkt öffentlich geförderten Wohnungsbau zu schaffen. Aktuell hat die GWW
rund 150 Wohnungen in der Förderung.
Ein Teil davon entsteht im Neubau, ein Teil
durch die Sanierung von Bestandswohnungen.
Auch ist es wichtig, dass wir weiterhin
an der hohen Sanierungsquote festhalten.
Denn wenn man die Häuser gut einpackt,
lässt sich der Wärmebedarf um 70% reduzieren. Das macht sich im Geldbeutel der
Mieter bemerkbar, weil man weniger fürs
Heizen ausgeben muss. Bei den Investitionen in den Wohnungsbestand leistet
die GWW enorm viel. Denn mit einer Sanierungsquote von 2,5 % liegt die Gesellschaft deutlich über dem, was von der
Bundesregierung gefordert und bislang
bundesweit umgesetzt wird. Daran wird
die Gesellschaft auch weiterhin festhalten.
Wo können denn die ganzen neuen
Wohnungen überhaupt gebaut werden?
Die Grundstückskosten stellen beim Wohnungsneubau eine der teuersten Positionen dar. Die GWW hat zum Glück auf
einigen Grundstücken noch genügend Platz,
um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.

Die GWW baut auch in Kostheim neue Wohnungen – zum Beispiel in der
Bregenzer Straße 3–9. Dort entstehen insgesamt 19 preisgünstige,
geförderte Wohnungen.

Wie das funktionieren kann, verdeutlicht
aktuell ein Beispiel in Kostheim. Dort wird
die GWW in der Passauer Straße in diesem
Jahr den Grundstein für einen Neubau mit
16 Wohnungen legen. Das heißt, die bestehenden Gebäude werden um ein weiteres Wohnhaus ergänzt, weil das auf dem
Grundstück noch prima funktioniert. Darüber hinaus können manchmal auch Bestandsgebäude im Zuge von Sanierungen
aufgestockt werden, wie zum Beispiel in
der Neckarstraße in Schierstein. Es werden
also ganz unterschiedliche Möglichkeiten
genutzt, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.
Sehen Sie die GWW für die Bewerkstelligung der Aufgaben gut gerüstet?
Eindeutig: Ja! Allerdings muss man auch
sagen, dass das Programm, das die GWW
schultert, sehr ambitioniert ist. Die Gesellschaft wird insgesamt 200 Mio. Euro
in den Bau neuer Wohnungen investieren.
Damit ist die GWW am Rand dessen angelangt, was das Unternehmen leisten
kann. Wir wollen die wirtschaftliche Stabilität schließlich nicht gefährden. Es ist
jedenfalls beachtlich, was die GWW alles
für Wiesbaden leistet ...
Sie sprechen von der sogenannten
Stadtrendite?
Ja, es freut mich sehr, zu sehen, in welchen
gesellschaftlichen Belangen sich die GWW

engagiert, und zwar ohne dass das Unternehmen dazu verpflichtet wäre! Die
verschiedenen Initiativen, die von der GWW
angestoßen, begleitet oder unterstützt
werden, verdeutlichen, was man alles tun
kann, um Nachbarschaften in einem Wohnquartier wieder Leben einzuhauchen. Wie
zum Beispiel die Kümmerer-Initiative in
AKK. Hier wird deutlich, wie groß die Sehnsucht bei Menschen sein kann, miteinander ins Gespräch zu kommen und füreinander da zu sein. Und der erfreuliche
Nebeneffekt ist, dass sich durch solche
Initiativen auch das Sicherheitsgefühl der
Bewohner in einem Viertel verbessert.
Herr Goßmann, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.

Vertriebsstart
„Wohnen in City Ost“
In der Dantestraße errichtet die
GWW aktuell 38 Eigentumswohnungen. Der Vertrieb der
Wohnungen erfolgt durch die
NASPA Immobilien GmbH.
Kaufinteressenten erhalten
Informationen zu den Wohnungsangeboten entweder telefonisch unter:
0611 364869-69 oder per E-Mail an:
dantestraße@naspaimmobilien.de
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SANIERUNGSPROGRAMM
LÄUFT AUF HOCHTOUREN
Die Mehrzahl der GWW-Wohnhäuser wurde vor 1977
gebaut und damit vor der ersten Wärmeschutzverordnung. Diese Regelung war der Vorläufer der
heutigen Energieeinsparverordnung (EnEV) und
schreibt vor, welchen Energiebedarf ein Gebäude,
das neu gebaut oder saniert wird, heutzutage noch
haben darf.

Neckarstraße

1– 3

Das Ziel ist, den Bedarf an Öl und Gas zum Produzieren von Wärme Schritt für Schritt zu verringern.
Das schont die Umwelt und reduziert gleichzeitig
auch die Kosten. Und das tut auch not, denn die
Erdgaspreise haben sich in den vergangenen 15
Jahren verdoppelt, die Preise für Heizöl haben sich
im selben Zeitraum sogar verdreifacht. Um die
älteren Wohngebäude auf den neuesten Stand zu
bringen, investiert die GWW pro Jahr im Schnitt
rund 15 Mio. Euro. Damit werden jedes Jahr über
300 Wohnungen energetisch saniert.
Was dabei alles gemacht wird, verrät ein neues Informationsmodul auf den GWW-Seiten im Internet.
Unter dem Link: https://www.gww-wiesbaden.de/
die-gww/geschaeftsbereich-sanierung/ werden nach und
nach detailliert die Sanierungsarbeiten aufgelistet, die seit
2012 an GWW-Wohnhäusern durchgeführt worden sind.
Vorher-Nachher-Fotos verdeutlichen, dass die Gebäude
auch optisch eine „Verjüngungskur“ vollziehen und sich in
einem völlig neuen Erscheinungsbild präsentieren.

SENIORENTREFF VON AKK
IN NEUEN RÄUMEN
Moselstraße 17–23

Der Dienstagstreff der GWWMieter in Kastel und Kostheim
ist umgezogen. Der Treffpunkt
ist zwar nach wie vor in der
Steinern Straße 65 d. Doch
statt im Erdgeschoss findet
der Seniorentreff nunmehr im dritten Obergeschoss
statt. Neu angebrachte Schilder weisen allen Interessenten den Weg in die richtige Richtung. Das
Schöne an den neuen Räumlichkeiten: Es gibt eine
große Terrasse, sodass man bei gutem Wetter auch
mal draußen in der Sonne sitzen kann.
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Nähere Informationen zu „Wiesbadener Engagiert!“
gibt‘s im Internet unter: www.wiesbaden.de/upj

Die GWW-Azubis
haben den Erlös au
s der
Weihnachts-Tombo
la Upstairs gespen
det.

Foto: GW W/ U. Kor

„10 Jahre – Gemeinsam für die gute Sache“, so lautet in
diesem Jahr das Jubiläumsmotto der Initiative, bei der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen die Gelegenheit haben, sich einen Tag lang für ein gemeinnütziges
Projekt vor Ort zu engagieren. Auch die GWW ist wieder
dabei. Während es bislang üblich war, alle Projekte gleichzeitig an einem Tag durchzuführen, findet die Aktion im
Jubiläumsjahr erstmals über den Zeitraum von einer Woche
statt. Vom 27. Juni bis zum 4. Juli geht es in zahlreichen
Projekten tatkräftig zur Sache. Die Vielfalt der umgesetzten
Vorhaben reicht dabei von der Schulhof- oder Gartengestaltung bis hin zur Neugestaltung von Schulräumen, vom Bau
eines Insektenhotels über Kochkurse bis hin zur Organisation eines Erholungstages für Mütter behinderter Kinder.
Die Liste der Projekte, für die man sich engagieren kann,
ist lang und vielfältig.

anzki

„WIESBADEN ENGAGIERT!“ –
UND DIE GWW MACHT MIT

Foto: Marlies Pust
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EIN FEST VON MIETERN FÜR MIETER
HEINRICH-ZILLE-STRASSE
„Wenn wir wieder alle gesund eingezogen sind, machen wir ein Fest.“ Gesagt, getan. Nachdem die Sanierungsarbeiten an den drei Wohnhäusern in der Heinrich-Zille-Straße abgeschlossen waren, stieß die Idee von
Marlies Pust auch bei anderen Mietern in der unmittelbaren Nachbarschaft auf Wohlgefallen. Gemeinsam organisierten sie ein Fest von Mietern für Mieter. Die „Hier-und-drüben-Rückzug-Neueinzug-Kennenlern-Fete“
war ein voller Erfolg.
Gute Nachbarschaft gab es in den GWWWohnhäusern der Heinrich-Zille-Straße
eigentlich schon immer. Mieter, die bereits
seit über 40 Jahren dort wohnen, bezeichnen sich selbst gerne humorvoll als
„Ureinwohner“. Und weil eben jene Ureinwohner den neu hinzugezogenen

Mietern ein herzliches Willkommen bereiten wollten, organisierten sie zum
Wiedereinzug nach der abgeschlossenen
Sanierung kurzerhand für alle Bewohner
ein Nachbarschaftsfest. Der Termin im
August war schnell gefunden. Grill, Tische
und Stühle wurden auf dem zu den Wohnhäusern gehörenden Parkplatz aufgestellt.
Kaffee, Kuchen sowie Salat und Grillgut
brachte jeder selbst mit. Bei strahlendem
Sonnenschein verbrachte man den Nachmittag zusammen draußen. Und musikalische Untermalung gab es obendrein,
sodass der eine oder andere auch noch
das Tanzbein schwang.

DAS WIRGEFÜHL GESTÄRKT

Die Folge von dem Fest: „Heute freut
man sich, wenn man sich begegnet“,
sagt Marlies Pust. Es sei ein Wirgefühl
entstanden und die Gewissheit, dass man
auch mal Unterstützung bekommt, wenn
„Not am Mann“ ist bzw. Hilfe benötigt
wird. „Das ist vor allem für die älteren,
alleinstehenden Mitbewohner wichtig,
dass sie wissen, es gibt jemanden in
ihrer Nähe“, erläutert „Ureinwohnerin“
Pust. Gut möglich, dass die Hausgemeinschaft auch in diesem Jahr wieder ein
Sommerfest im Grünen organisiert.

Die GWW-Häuser in der Heinrich-Zille-Straße wurden umfangreich saniert.
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ERDBEERBURG GERETTET!
HISTORISCHER FUND
IN DER WESTERWALDSTRASSE
„Ihr müsst aber auch die Erdbeerburg retten“, hieß es bei den Bewohnern in der Westerwaldstraße
6–10, als die GWW die Pläne für die
Sanierung der denkmalgeschützten
Wohnhäuser bekannt gab. „Welche
Erdbeerburg?“, fragte die GWWTechnikerin Dietgard Erb erstaunt
zurück. Tatsächlich, etwas versteckt im Vorgarten, fand sich ein
bereits ziemlich zugewuchertes
burgähnliches Bauwerk. Doch was
hatte es damit auf sich?

Grübeln eine Lösung gefunden. Jetzt
steht das historische Bauwerk sicher
hinter den Wohnhäusern im Garten und
wartet darauf, ebenfalls äußerlich ein
wenig aufgehübscht zu werden. Und
siehe da, eine Mieterin hat sich bereit
erklärt, die Patenschaft zu übernehmen.
Sobald die Sanierungsarbeiten an den
Wohnhäusern in der Westerwaldstraße
6–10 abgeschlossen und alle Mieter

wieder in ihre neu hergerichteten Wohnungen zurückgekehrt sind, soll auch die
Burg wieder in neuem Glanz erstrahlen.
Damit sie den Bewohnern wie einst, als
die Familie Klein noch dort wohnte, den
Erdbeerpflanzen wieder als dekorative
Stütze dienen kann.
Wie es mit der Erdbeerburg weitergeht,
erfahren Sie in einer der nächsten Ausgaben.

Dietgard Erb und Alexander Gold von der
GWW-Abteilung Bau/Sanierung staunten nicht schlecht über den Fund, denn
eine Burg in einem Vorgarten findet man
schließlich nicht alle Tage. Beide waren
sich daher schnell einig: „Wir retten die
Burg!“ Doch das war leichter gesagt als
getan. Zwar hatte Paul, Sohn der Eheleute Maria und Wilhelm Klein, die vor
langer Zeit in der Westerwaldstraße gewohnt hatten, die Burg 1969 aus Beton
gefertigt, doch in seiner Konstruktion
waren keine Bewährungsstäbe vorgesehen. Und damit war die Gefahr groß,
dass das Bauwerk beim Transport an
einen anderen, sicheren Ort brechen
könnte. Weil die Burg nicht durch die anstehenden Sanierungsarbeiten zerstört
bzw. beschädigt werden sollte, musste
sie jedoch unbedingt an einen neuen
Platz. Also haben sich die Techniker ein
paar Tage lang den Kopf zerbrochen, wie
man die Burg wohlbehalten umsiedeln
kann, und schließlich nach intensivem

Man muss schon genau hinschauen, denn die Natur
hat sich über die Jahre ihr Terrain zurückerobert.
Foto: GWW/A. Gold
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AM KOSTHEIMER BÜRGERHAUS

KLEINER MARKT –
GROSSES ANGEBOT
Berge von Oliven und Schafskäse, kandierte Früchte in allen
Farben, getrocknete Tomaten, dazu zahllose Aufstriche –
das hat Büsra Gümüs im Angebot. Die junge Frau aus Trebur
ist mit ihrer mediterranen Feinkost aus Griechenland,
der Türkei und Italien die Neue auf dem Kostheimer
Wochenmarkt. Sie kam erst im Januar dazu. Insgesamt
sind es nun sieben Marktstände, die sich jeden Donnerstag
auf dem kleinen Markt neben dem Bürgerhaus einfinden.
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Frischer Fisch, internationale Käsespezialitäten, Geflügel aus der
Rhön, Fleisch und Wurst aus Nordhessen, dazu Honig, Obst und
Gemüse – alles, was man so braucht, kann man hier einkaufen.
Und Büsra Gümüs sorgt nun für die mediterrane Note. Einen
kleinen Tisch hat sie vor ihrem Stand aufgebaut, darauf ein Teller
mit getrockneten Tomaten, Oliven und eingelegtem Schafskäse.
Jeder kann probieren. „Alles ist frisch und hausgemacht“, versichert Büsra Gümüs.
Um neun Uhr morgens beginnt der Verkauf, bis zwei Uhr sind
alle Marktstände da. Es ist ein malerisches Bild auf dem sonst
so grauen und unbelebten Platz. Gabriele Forster aus Sprendlingen verkauft heimisches Obst und Gemüse. Es ist vor allem Saisonware aus der Region, aber sie hat auch Zitrusfrüchte, Feigen
oder Avocados dabei. Wer den Unterschied zwischen Pastinake
und Petersilienwurzel nicht kennt, Gabriele Forster erklärt ihn, die
Zubereitungstipps liefert sie gleich mit. Gute Ratschläge bekommt
man hier überall, auch bei Christoph Zimprich. Er verkauft Fisch:
„Ganze Fische oder Filets, Salz- oder Süßwasserfische, geräuchert
oder frisch, mit oder ohne Gräten – wie der Kunde will“, lacht er.
Für die, die so etwas nicht so gut können, schneidet er die Gräten
auch fachmännisch heraus. Neben hausgemachten Salaten bringt
er Marinaden mit – „alles ohne Konservierungsstoffe“. Für die
Qualität seiner Ware verbürgt sich Zimprich: Er bezieht seinen
Fisch schließlich direkt von der Küste – zum Beispiel von alteingesessenen Fischern in Holland.
Georg-Wilhelm Raßner und seine Frau Sabine kommen aus
Nordhessen. Sie vermarkten Fleisch aus eigener Schlachtung.
Ein gut sortiertes Angebot mit verschiedenen Wurstsorten, auch
die Ahle Worschd ist dabei, eine nordhessische Spezialität. Seit
1989 besucht das Ehepaar Raßner Wochenmärkte, nach Kostheim
kommen sie aber besonders gern. „Schon als ich zum zweiten
Mal hier war, fühlte ich mich, als käme ich seit Jahren hierher,“
schwärmt Sabine Raßner von ihrer Kundschaft. So etwas erlebt
sie nicht überall. Auch Tamara Hedrich gefällt der persönliche
Kontakt zu den Kunden sehr gut: „Für ein Schwätzchen hat man
hier immer Zeit.“ Tamara Hedrich verkauft Geflügelprodukte aus
der Rhön, frische Hähnchen und Enten, Geflügelsalami und Zwiebelmettwurst. Obwohl der Markt so klein ist: Das Angebot ist
riesengroß. Vom Aal bis zur Zuckerrübe, vom Akazienhonig bis
zum Ziegenjoghurt – es gibt alles hier. Zwischen 350 verschiedenen Käsesorten kann man am Käsestand wählen. Handkäse
oder Büffelparmesan, Greyerzer oder französische Salzbutter,
Frischkäsezubereitungen oder Ziegenkäse – Danica Dekic hat
alles. Die Siebten im Bunde sind die Reinheimers aus Gustavsburg,
eine Natur-Imkerei. Sie kommen nur alle zwei Wochen auf den
Markt – denn niemand muss jede Woche Honig kaufen.
Nicht nur die Händler kommen gerne nach Kostheim, auch
die Kunden sind zufrieden. Viele wollen den Markt nicht mehr
missen - nicht nur, weil man sich hier auf ein Schwätzchen treffen
kann. Denn wer will schon immer in den Supermarkt fahren und
Abgepacktes einkaufen? Sonderangebote gibt‘s schließlich auch
hier. „Anders können wir mit den Discountern nicht konkurrieren“,
weiß Christoph Zimprich
Bildquellen: Marion Mück-Raab / Hans Dötsch
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MIETRECHT:

FUSSBALL-WM 2014
DAMIT „PUBLIC VIEWING“ NICHT ZUM
EIGENTOR WIRD
Am 12. Juni 2014 hat das lange Warten endlich ein Ende: Um 17 Uhr Ortszeit erfolgt in São Paulo der Anpfiff
des Eröffnungsspiels der Fußballweltmeisterschaft. Auch wenn die deutsche Mannschaft erst am 16. Juni
den Rasen betreten wird, fiebern eingefleischte Fußballfans dem Wettkampfauftakt schon heute entgegen.
Doch zwischen den Austragungsorten in Brasilien und Deutschland liegen knapp 10.000 Kilometer. Fast die
Hälfte der insgesamt 64 Fußballspiele findet deshalb erst um 22 Uhr deutscher Zeit oder sogar später statt.
Und da gemeinschaftliches Fußballgucken im Trend liegt, stellt sich die Frage: Worauf ist zu achten?

Die gute Nachricht vorweg: In der Vorrunde spielt die deutsche Elf entweder
um 18 oder um 21 Uhr. Wenn die Mannschaft von Jogi Löw das Etappenziel
erreicht und es ins Achtelfinale schafft,
dann fällt der Spielbeginn auf 22.00 Uhr
deutscher Zeit.
In Wiesbaden haben die Verantwortlichen der Stadt noch keine Entscheidungen darüber gefällt, ob überhaupt und
wenn ja, wo Public Viewing zur FußballWM möglich sein wird. Viele Fragen sind
im Vorfeld zu klären bevor die Entscheidung zu Gunsten eines Standortes gefällt
werden kann.
Allem voran geht es um die Lärmbelästigung, die durch die jubelnde Fangemeinde entsteht. Manch einer könnte
sich dadurch gestört fühlen, denn die
Fußballfreude wird nicht von allen gleichermaßen geteilt.
Aus diesem Grund gilt es auch für
das privat organisierte WM-Event zu
Hause ein paar Spielregeln zu beachten,
damit aus dem gemeinschaftlichen Fußballgucken kein Eigentor wird.

s 'EMEINSAM *UBELN IST ERLAUBT 7ER ZU
Hause seine persönliche WM-Party
feiern möchte, darf das tun – ganz
gleich, ob man das beispielsweise mit
zwei, drei oder gleich einem Dutzend
Freunde tun möchte.
Das klingt zunächst banal, hat es
aber in sich. Denn ab 22.00 Uhr ist die
Nachtruhe einzuhalten – auch wenn ein
Spiel erst dann beginnt oder noch in
die Verlängerung geht. Es ist immer
noch ein weit verbreiteter Irrtum, anzunehmen, es gebe ein Recht darauf,
es einmal im Monat „ordentlich krachen
zu lassen“. Falsch gedacht!
Grundsätzlich muss jeder Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf das Ruhebedürfnis der anderen Rücksicht
nehmen.
Um den Hausfrieden zu
bewahren, spricht man sich
also am besten mit seinen Nachbarn ab und trägt dafür Sorge, dass
die eingeladenen Gäste sich angemessen benehmen.

s 'EMEINSCHAFTLICHES &UBALLGUCKEN IST
erlaubt – auch auf dem Balkon oder
der Terrasse. Die Rasen- und Grünflächen vor dem Haus zählen jedoch
nicht zur Mietwohnung.
s Flaggen schwenken ja, aber nicht befestigen! Während unsere Nationalelf
fern der Heimat ihr Bestes gibt, schwenken die Fans zu Hause vor dem Bildschirm
gerne mal die Fahne. Das ist auch unproblematisch. Es ist auch erlaubt, die
Fahne vorübergehend aus dem Fenster
zu hängen – vorausgesetzt der Mitbewohner in der unteren Etage oder in der
danebenliegenden Wohnung wird
dadurch nicht gestört. Was man
jedoch tunlichst unterlassen
sollte, ist, die Fahne mit einer
speziellen Halterung an der
Hauswand zu befestigen. Das
ist ohne Zustimmung des Vermieters unzulässig, weil das Bohren
in die Fassade einen Eingriff in die Bausubstanz darstellt! Auch ist eine Dauerbeflaggung der Fenster nicht in Ordnung.

Alle Gruppen, Spieltermine, interessante Informationen zu den Austragungsorten und Mannschaftsquartieren der diesjährigen
Fußballweltmeisterschaft sowie zahlreiche Interviews mit Trainern, Spielern und Funktionären finden sich im Internet auf der
offiziellen Seite der FIFA: http://de.fifa.com/
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IN EIGENER SACHE

MAX UND PAUL
ZIEHEN DAS DURCH
13.000 Exemplare des GWW-Magazins STANDORT müssen dreimal im Jahr pünktlich an die Mieter verteilt
werden ... zwei Jungs nehmen diese Arbeit auf sich. Sie heißen Max (16) und Paul (14). Wie die zwei das
schaffen, verraten sie in einem persönlichen Gespräch.
Max, ihr tragt jetzt schon ein Jahr lang drei Mal
jährlich den STANDORT aus. Wie kamt ihr auf die
Idee 13.000 Exemplare auszutragen?
Max: Wir sind bereits geübt im Zeitungaustragen.
Eine Tante von uns hat uns schließlich gefragt, ob
wir noch Zeit und Lust hätten, für die GWW das
Magazin auszutragen. Da haben wir natürlich Ja
gesagt.
Habt ihr mal gezählt, wie viele Straßen ihr dafür
ablaufen müsst?
Paul: Nein, gezählt haben wir die nicht. Aber es
sind schon einige Kilometer, die wir laufen müssen.
Insgesamt brauchen wir ungefähr drei Wochen.
Dabei helfen uns auch unsere Eltern, indem sie uns
hin und her fahren.
Max: Am einfachsten ist das Austragen natürlich
im Sommer. Dann ist es draußen trocken und warm
und das Verteilen geht viel schneller. Letztes Jahr
war bis April dick Schnee und wenn man da den
vollgepackten Zeitungskarren ziehen muss, ist das
ganz schön mühsam.
Wie geht ihr vor?

Paul: Am Anfang holt mein Vater mit dem Auto erst
einmal so viele Kisten wie möglich zu uns nach
Hause. Wir haben einen Verteilerplan und können
uns dann überlegen, an welchen Tagen wir in
welchem Stadtteil austragen.
Aber ihr müsst doch auch außerhalb von Wiesbaden,
also z. B. in Klarenthal oder Dotzheim, den STANDORT verteilen. Wie kommt ihr mit den Stapeln dort
hin?
Max: Das organisiert meine Mutter. Die fährt uns
nachmittags mit den Magazinen zu einem bestimmten Punkt in der Stadt. Dort laden wir dann meisten
400 bis 600 Magazine in den Rolli um und verteilen
sie dann. In dieser Zeit fährt meine Mutter zum
Einkaufen. Nach drei bis vier Stunden sammelt
sie uns dann wieder ein und nimmt uns mit nach
Hause.
Das klingt so, als ob die ganze Familie mit dem
Projekt beschäftigt ist.
Paul: Ja, das stimmt. Wenn wir eine Ausgabe verteilt haben, laden wir unsere Eltern zum Pizzaessen
ein. Das ist dann sozusagen ihr Verdienst für das
Fahren. Unseren Lohn dürfen wir natürlich behalten.

Die Ladung muss jedesmal unter die Leute – das geht nur, wenn die ganze Familie mitmacht.

Und was erlebt ihr so beim Austragen?
Max: Einmal hat ein älterer Herr mich angesprochen
und gefragt, was ich austragen würde und wo ich
noch hinmüsse. Ich habe ihm meine Route erklärt.
Daraufhin bot er an, einige Exemplare mitzunehmen
und diese bei sich und seinen Nachbarn einzuwerfen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Denn
er wohnt in einem Haus, das etwas abgelegen von
meiner Route ist. Ich habe sein Angebot daher
gerne angenommen.
Max und Paul, habt vielen Dank für das Gespräch
und weiterhin viel Erfolg!

Manchmal kann das GWW-Magazin
STANDORT nicht zugestellt werden. Zum
Beispiel, wenn sich die Briefkästen im Haus
befinden und kein Bewohner die Haustür
öffnen kann, weil alle unterwegs sind. Aus
diesem Grund gibt‘s das Magazin auch im
Internet unter www.gww-wiesbaden.de.

Papa Michael beim Abholen und Aufladen der Zeitungskisten.
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MIT 102
NEUEN WELTREKORD
AUFGESTELLT
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VORSCHAU
AUSGABE 02/2014
Die nächste Ausgabe des GWW-Magazins STANDORT erscheint
im August. Darin erwarten Sie u. a. folgende Themen:
Richtfest auf der größten GWW-Baustelle:
in der Dantestraße
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ein Stadtrundgang mit Bürgermeister Arno Goßmann
Vorsicht, Trickdiebe!
Wie kann man sich am besten schützen?
Die Redaktion wünscht allen Lesern einen schönen Sommer!
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In der Dantestraße entstehen unter anderem über 80 Mietwohnungen, davon sind 21 als
altersgerechte Wohnungen geplant. Im Sommer 2014 wird Richtfest gefeiert.
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Hilfen im Alltag
Unterstützung bei der
Wohnungssuche
Auswahl von
Betreuungs-, Hilfsund Pflegediensten
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EIN LEBEN LANG
SICHER UND SCHÖN WOHNEN
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