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schwerpunkt
Sie suchen ein neues Zuhause in der Stadt? Zur Miete oder
als Eigentum? Dann schauen Sie doch mal auf die Homepage
der GWW. Dort werden regelmäßig alle Neubauprojekte
eingestellt. Einen ersten Überblick, in welchen Stadtteilen die
GWW derzeit neue Wohnungen baut bzw. plant, finden Sie auf
den Seiten 6 und 7.
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in der Dantestrasse steppt der bär
Die Fiddle & Feet School of Dancing hat in der Dantestraße ihr
neues Domizil bezogen. Seit Juli dieses Jahres kann man dort
verschiedene Formen des Stepptanzes erlernen. Wer glaubt,
das sei nur etwas für junge Leute, irrt gewaltig!
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trauriger rekord:
zu viel essen landet in der mülltonne
In Deutschland fallen jeden Tag pro Einwohner im Schnitt rund
1,25 kg Abfall an. Dabei gehört längst nicht alles in die Tonne.
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redakteur der immobilienzeitung
besucht Quartier F
Energiesparen ist in aller Munde. Auch beim Bauen. Doch
was bringen die unterschiedlichen Energieeffizienzstandards
wirklich? Die GWW wollte es genau wissen und hat im
Weidenborn Wohnhäuser in unterschiedlichen Standards
gebaut. Das erste Zwischenergebnis: Ein Passivhaus ist
nicht unbedingt das Beste.
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Die Rufnummern für den Notfall
Gut zu wissen, wo man anrufen muss, wenn ...
... es in der Wohnung oder im Haus nach Gas riecht.
... ein Wasserrohr geplatzt ist.
... der Strom ausgefallen ist.
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Zu guter letzt …
„Wo habe ich bloß mein Auto geparkt?“, fragte sich ein
Rentner fast eineinhalb Jahre lang. Erst ein Knöllchen
der Polizei half weiter.
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

Hermann Kremer

zehn Jahre sind eine lange Zeit. In zehn Jahren kann man als Wohnungsunternehmen einiges bewegen. Am besten lässt sich das an der Entwicklung des Weidenborn ablesen. Denn vor exakt zehn Jahren fiel in
der Schinkelstraße 3–5 im Weidenborn der Startschuss für die aufwendigste Restrukturierungsmaßnahme in der Geschichte der GWW.
500 Wohnungen in Häusern, die durch Schiefstellungen und Rissbildungen dauerhaft nicht mehr bewohnbar waren, mussten zurückgebaut
und Schritt für Schritt durch zeitgemäße Neubauten ersetzt werden.
Die größte Herausforderung dabei bestand darin, für alle Bewohner ein
neues Zuhause zu finden – sei es für den Übergang, bis die ersten neuen
Wohnungen fertiggestellt worden sind, oder als dauerhafte Lösung. Mit
vereinten Kräften ist das gut gelungen. Darüber sind wir sehr froh!
Mit dem Beginn des ersten Bauabschnitts 2005 ging es buchstäblich
Schlag auf Schlag. Man kann fast sagen, dass im Schnitt fast jedes Jahr
ein alter Baustein durch einen neuen Baustein ersetzt worden ist.
In diesem Jahr haben wir mit der Fertigstellung der Bauabschnitte
„Quartier H, E und B“ endlich den Wendepunkt erreicht. 583 Wohnungen
sind gebaut. Damit haben wir rund 75 Prozent dessen gebaut, was wir
ursprünglich dort geplant haben. Wir nähern uns also langsam der Zielgeraden. Nur drei Bauabschnitte mit insgesamt 192 neuen Wohnungen
stehen noch aus. Für die Quartiere A und D sind bereits die Bauanträge
eingereicht. Für das Quartier G befinden sich die Planungen noch in der
Entwurfsphase, werden aber in den nächsten Monaten auch abgeschlossen sein. Aller Voraussicht nach dürfte die Restrukturierung des Weidenborn 2018 beendet sein. Wir hören damit aber noch lange nicht auf, in
Wiesbaden neue Wohnungen zu bauen! Ganz im Gegenteil: Wir haben
noch sehr viel vor. Wo wir bauen und was wir bauen, verraten wir Ihnen
ab der Seite 4. Und ich verrate Ihnen jetzt, dass wir dafür in den nächsten Jahren in Wiesbaden insgesamt rund 150 Mio. Euro investieren.
Wenn das keine guten Nachrichten zum Jahresende sind ...
Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und kommen Sie gut ins neue
Jahr!

Hermann Kremer
Geschäftsführer der
GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH			
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„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist,
sie zu gestalten“, sagte einst schon der frühere
Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger Willy
Brandt. Dass in Wiesbaden mehr Wohnungen benötigt werden, steht inzwischen längst außer Frage.
Gleichwohl ist der Platz in der Stadt naturgemäß
endlich – um nicht zu sagen: begrenzt. Wenn es um
die Schaffung von neuem Wohnraum geht, ist die
GWW für die hessische Landeshauptstadt ein
wichtiger Partner. Das Wohnungsunternehmen besitzt Grundstücke, auf denen noch neue Wohnhäuser gebaut werden können. Dafür investiert die
GWW mehr als 230 Mio. Euro.

GWW baut…und baut…
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…und baut

In der Waldstraße entstehen 39 neuen
Mietwohnungen.

Viele neue Wohnungen für Wiesbaden

Kuno Hahn, Ortsvorsteher von Biebrich,
GWW-Geschäftsführer Hermann Kremer
zusammen mit Bürgermeister
Arno Goßmann und Thomas Keller, Leiter
GWW-Abteilung Bau/Sanierung (v.l.n.r.)

Im August hat Bürgermeister Arno
Goßmann zusammen mit GWW-Geschäftsführer Hermann Kremer die Neubaupläne für ein Areal im Quartier „Waldstraße Süd“ öffentlich vorgestellt.
Auf dem Grundstück, das von der
Baum-, Wiesen- und Teutonenstraße
eingerahmt ist, investiert die GWW
für den Bau von insgesamt 39 Mietwohnungen knapp 7 Millionen Euro.
Anfang 2016 geht es offiziell mit den
Bauarbeiten los, 2017 sollen die neuen
Wohnhäuser stehen und die Mieter
einziehen können. Zu dem Ortstermin
im Sommer kamen auch Kinder hinzu,
die mit ihren Familien in den anliegenden Wohnhäusern leben. Sie nutzen
die „grüne Senke“ bislang als Spielplatz
– allem voran zum Fußballspielen – und

wollten natürlich wissen: „Wo können
wir spielen, wenn hier einmal neue
Häuser stehen?“ Thomas Keller, Leiter
des GWW-Geschäftsbereichs Bau/
Sanierung, versicherte sogleich: „Der
Spielplatz bleibt im Quartier, wird nur
an eine andere Stelle verlegt und sogar
noch viel schöner.“ Denn in den drei
neuen Wohnhäusern sind auch großzügige Wohnungen geplant, die sich
besonders für Familien mit Kindern
eignen – mithin braucht es im Quartier
auch einen Platz zum Spielen. Das
GWW-Quartier „Waldstraße Süd“ umfasst 64 Wohnhäuser mit insgesamt
rund 240 Wohnungen, die zwischen
1929 und 1932 gebaut worden sind
und seit 2010 abschnittsweise saniert
bzw. modernisiert werden.
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Neubau Ulrich Weinerth
gewidmet

Im September dieses Jahres hat der
Aufsichtsrat der GWW einstimmig
beschlossen, dass die neuen Wohnhäuser Ulrich Weinerth gewidmet
werden. Er war viele Jahre Mitglied
des Kontrollgremiums und hat sich
dabei stets auch für die Interessen der
Mieter eingesetzt. Weinerth war Mitglied der CDU, gehörte seit 1977 der
Stadtverordnetenversammlung und ab
2011 schließlich auch dem Ortsbeirat
Biebrich an. Als Vorsitzender im Ausschuss für Soziales und Gesundheit
setzte er sich besonders für die Bereiche der Sozial- und der Jugendpolitik ein. Weinerth verstarb im Juni
dieses Jahres nach kurzer, schwerer
Krankheit. „Das Quartier Waldstraße
lag ihm sehr am Herzen. Mit der Widmung des Neubau-Ensembles wollen
wir seinem sozialen Engagement eine
besondere Ehre erweisen“, so GWWGeschäftsführer Hermann Kremer.

vorraussichtlich 2017

ca.

250

Simeonhaus

DantestraSSe:
2. Bauabschnitt folgt

Nachdem in diesem Jahr die 121 Wohnungen des ersten Bauabschnitts in der
Dantestraße bezogen werden konnten,
reifen nunmehr die Planungen für den
2. Bauabschnitt heran. Auch dort soll
es einen Mix aus Miet- und Eigentumswohnungen geben. Die ersten Entwürfe
sehen auf dem 5.000 m2 großen Grundstück den Bau von etwa 76 Wohnungen vor, die voraussichtlich Mitte 2018
bezugsfertig sein werden.
Ein vollständiger Überblick über das
Wohnungsbauprogramm der GWW
befindet sich auf der hier dargestellten
Schautafel.
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42

Schierstein

643

52

2017

Anzahl der Mietwohnungen gesamt
Anzahl der Aufstockungen
Anzahl der Eigentumswohnungen
2017

Baubeginn
Fertigstellung

B
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2015

36

Karl-Boos-Str.

59
2016

17
Dantestraße
2. Bauabschnitt

76

38 154

2016

192 Weidenborn
Quartier D,A,G

66

46
11

Biebrich

57

2015–2017

62 AKK

2015–2017
671

Davon 19 gefördert
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Sommerfest Platter StraSSe
ein voller erfolg
„Tolles Wetter, köstliches Essen und die beste Stimmung“, so lautet das Fazit des diesjährigen Sommerfest, das die GWW am 9. Juli mit den Bewohnern
der Platter Straße 150 und 150 A gefeiert hat. Es
wurde viel gelacht und obendrein auch noch das
Tanzbein geschwungen!

Brandgefahr:

Zigaretten im Hausflur
Die Einhaltung der Hausordnung sorgt
in einer Hausgemeinschaft immer wieder für Irritationen. Hauptgrund für den
Gesprächsstoff ist die unterschiedliche
Auffassung von Sauberkeit und Gründlichkeit. Das kann man jedoch in einem
persönlichen Gespräch schnell klären.
Es gibt jedoch Themen, bei denen die
Grenzen des Verständnisses überstrapaziert werden, wie zum Beispiel acht-

los weggeworfene Zigarettenstummel
im Hausflur. Wozu diese auf den Boden
werfen, wenn die Abfalltonne gar nicht
weit entfernt ist? Nicht nur, dass die
Zigarettenstummel keinen schönen Anblick darstellen. Sie können auch Brände auslösen und damit Menschenleben
gefährden. Deswegen: Zigarette nach
dem Ausdrücken am besten direkt in
die Abfalltonnen werfen. Diese stehen

in aller Regel nah beim Wohnhaus. Auch
im Straßenbild erhitzen Zigarettenabfälle regelmäßig die Gemüter. Deswegen
erheben viele Städte inzwischen auch
ein Bußgeld. Wer beispielsweise in Paris
auf frischer Tat dabei erwischt wird, muss
seit dem 1. Oktober dieses Jahres richtig tief in die Tasche greifen: 68 Euro
kostet das achtlose Wegwerfen einer
einzigen Zigarette.
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spiel & spass von 0 bis 100
Was gibt es Schöneres, als draußen zu spielen? Mit
der ehrenamtlichen Unterstützung einer engagierten
GWW- Mieterin konnte die GWW Kindern in diesem
Jahr erstmals etwas ganz Besonderes anbieten:
Während der Sommerferien bot sie zweimal in der
Woche in den GWW-Wohnanlagen in der Kastellstraße, Schwalbacher Straße und Platter Straße
abwechslungsreiche Spielnachmittage an. Das Angebot war groß: Man konnte basteln und malen, sich
schminken lassen, mit Bällen spielen oder gar Jonglieren üben. Und die Eltern aus der Nachbarschaft
hatten die Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen
einmal in Ruhe näher kennenzulernen bzw. einen
Nachmittag in netter Gesellschaft zu verbringen.

fragen und antworten
zu den notunterkünften
Auf der Homepage der GWW befindet sich unter
dem Menüpunkt „Wohnen“ (Unterpunkt „Download“ anklicken) eine Liste mit Antworten auf die
wichtigsten Fragen zu den Notunterkünften, die
die GWW für das Land Hessen zur Unterbringung
von Flüchtlingen bereithält.
Darüber hinaus erteilt das Bürgerreferat
montags bis donnerstags von 8.00 bis 16.00 Uhr
unter der Telefonnummer: 0611 31-8080 oder
per Mail (buergerreferat@wiesbaden.de)
aktuelle Auskünfte.
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gww macht den ökotest
Wie kann man den Energie- und Materialverbrauch
im Unternehmen reduzieren? Wie lassen sich die
Betriebskosten sinnvoll senken? Und welche Potenziale kann man noch nutzen, um nachhaltig zu
wirtschaften? Das sind Fragestellungen, mit denen
sich das Umweltberatungsprogramm ÖKOPROFIT
beschäftigt. Und die GWW macht mit! Dazu wird
das Unternehmen in den nächsten Wochen und
Monaten auf Herz und Nieren geprüft und dabei
beraten, was man noch besser machen kann.
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Das urteil in kürze:

keine vermietung
an Touristen!
Die Internetadresse www.airbnb.de hat unter Hoteliers für sehr viel
Wirbel gesorgt. Denn mittlerweile kann man in 34.000 Städten in 190
Ländern auf dieser Erde privat übernachten. Und das häufig günstiger
und persönlicher als in einem Hotel. Das ärgert die Hotelbetreiber. Denn
jeder, der lieber bei anderen zu Hause ist, fällt als Hotelgast weg. Doch
aufgepasst: Man sollte seine Mietwohnung nicht ohne das Einverständnis auf dem Portal zur Vermietung anbieten. Wer das trotzdem macht,
riskiert die fristlose Kündigung. So entschieden in diesem Jahr die Richter
am Landgericht in Berlin.
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ob
für eine Nacht, ein Schloss für eine
Woche oder eine Villa für einen ganzen
Monat – die Auswahl ist riesengroß:
Mit wenigen Klicks findet man in kurzer
Zeit an seinem Urlaubsort bei Airbnb
die passende Unterkunft. Auch in Wiesbaden gibt es mittlerweile viele Angebote. Ob jeder, der ein Zimmer oder
eine Unterkunft auf dieser Plattform
anbietet, allerdings auch seinen Vermieter um Zustimmung gefragt hat,
ist weder bekannt noch geht das aus
den Angeboten hervor. Fest steht, wer
keine Erlaubnis hat, riskiert als Mieter
die fristlose Kündigung.
Denn: Wer seine Wohnung, die er
selbst angemietet hat, ohne das Einverständnis des Vermieters an Touristen,
Feriengäste oder Geschäftsreisende
gegen Geld weitervermietet, verstößt
gegen den Mietvertrag. Und weil er
für die Überlassung der Wohnung auch

noch ein Entgelt bekommt, sehen die
Richter darin sogar eine gewerbliche
Tätigkeit. Vermietet der Mieter trotz
Abmahnung die Wohnung oder Teile
der Mietwohnung an Dritte, darf der
Vermieter fristlos kündigen (LG Berlin,
vom 03.02.2015, Az. 67 T 29/15).
Wichtig zu wissen: Auch der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung
deutlich gemacht, dass sich eine kommerzielle Vermietung an Touristen grundlegend von einer normalen Untervermietung unterscheidet. Das bedeutet
konkret: Selbst wer von seinem Vermieter eine Erlaubnis zur Untervermietung bekommen hat, darf daraus nicht
ableiten, dass er die Wohnung auch
an Touristen vermieten darf.
Daher gilt: Wer ein Zimmer seiner
Wohnung oder gar die ganze Mietwohnung bei Airbnb anbieten möchte, muss
vorher den Vermieter um Erlaubnis
fragen (BGH Az. VIII ZR 210/13).
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NEU:

StepPtanz-Lernen
in der DantestraSSe
Seit Mai 2015 werden die Neubauwohnungen in der Dantestraße Stück für Stück bezogen, das Quartier erwacht mehr und mehr zum Leben. Im Juli nun ist in die Gewerbeeinheit der Dantestraße 1 ein Tanzstudio eingezogen, das den neuen Mietern vor der Haustür eine Freizeitbeschäftigung mit besonderer Note verspricht:
Die Fiddle & Feet School of Dancing widmet sich allen Facetten des Stepptanzes.
Dazu gehören vor allem die zwei bekannten Stepptanzformen American
Jazz Tap und Irish Dancing. Bis vor etwa
zwei Jahrzehnten war American Jazz
Tap, angefangen bei den alten Hollywood-Filmen mit Fred Astaire und Gene
Kelly bis hin zum rhythmusgewaltigen
„Stomp“ und den tanzenden Pinguinen
von „Happy Feet“, mit Abstand die
bekannteste Art von Stepptanz. Wer
Stepptanz sagte, meinte Jazz Tap und
damit die fliegenden Füße, die die oft
polyrhythmische Struktur von Jazzmusik
in elegante Tanzbewegungen umsetzen.
Die locker-lässige Note, die diese
Tanzform vermittelt, ist so ganz typisch
für Amerika. Dann kam in den 90erJahren der globale Siegeszug des
irischen Steptanzes mit Shows wie
„Riverdance“ und „Lord of the Dance“.
Seitdem ist dieser Ausdruck irischer
Lebensfreude aus der weltweiten Tanzszene nicht mehr wegzudenken.
Wer dieser Tage von „Stepptanz“
spricht, hat oft eher Michael Flatley
als Fred Astaire im Kopf, in jedem
Fall aber aufrechte, stolze Tänzer, die
in langen Chorus Lines mit ihrer Synchronizität auf der Bühne beeindrucken
und dabei mehr oder minder traditionelle irische Musik verwenden. In der
Fiddle & Feet School of Dancing, bis
vor Kurzem noch im Rheingauviertel

zu Hause, kann man seit zehn Jahren
schon steppen, was der Boden hergibt.
Die Inhaberin Natalie Westerdale sorgte allerdings bereits seit Anfang der
90er-Jahre an diversen Tanzschulen
in Wiesbaden für Rhythmus und fliegende Füße. Im Jahr 2005 stellte sie
sich dann gemeinsam mit Kollegin
Tanja Cibulski auf eigene unternehmerische Füße. Dieses Jahr sorgte ein
Vermieterwechsel dafür, dass das
Tanzstudio aus seinen alten Räumen
in die schönen, hellen Räume in der
Dantestraße zog.
Dort bietet die Tanzschule nun Stepptanz für nahezu jede Altersgruppe.
Angehende Stepptänzer können bereits
im Kindergartenalter loslegen – entweder bei den „Irish Dancing Minis“,
oder mit rhythmisch-tänzerischer Früherziehung, bei der feinmotorische
Aspekte und rhythmisches Verständnis spielerisch eingeübt werden. Stepptanzkurse gibt es dann für Kids im

Nähere Informationen zum Kursprogramm
und zu den im Herbst beginnenden Anfängerkursen finden sich auf www.
fiddle-and-feet.de. Bei Fragen steht
auch Natalie Westerdale unter Natalie@
fiddle-and-feet.de gern zur Verfügung.

Grundschulalter, ebenso wie für Teens
und Erwachsene bis hin zum neuen
Konzept „Tap 60+“ für Senioren – da
ist wirklich für jeden etwas dabei.
Schon Augustinus soll gesagt haben,
der Tanz fördere Gesundheit, Geist und
Seele – für Stepptanz trifft das in besonderem Maße zu. Die Kinder in den
Kinderkursen profitieren von der umfassenden Schulung der Feinmotorik
und dem rhythmischen Training. Gerade bei den Kindern bauen regelmäßige
Schülerauftritte auch das Selbstbewusstsein auf. Die körperliche Betätigung in Zusammenhang mit dem
Merken von choreografischen Abläufen
fördert die Konzentration.
StePptanz nicht nur
mit jungen FüSSen

Bei den Erwachsenenkursen treffen
im Stepptanz verschiedene Aspekte
wie musikalische Betätigung, Fitness
und Spaßfaktor zusammen. Wer eine
durchaus sportliche Tätigkeit sucht und
eine Schwäche für die Grüne Insel und
ihre Musik hat, wird in den Kursen für
Irish Dancing bestens bedient. Die
irische Stepptanzform kann durchaus
zum Hochleistungssport werden, anstrengend ist es in jedem Fall. Wer es
weniger athletisch haben möchte und
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gerne Jazz und Swingmusik hört, für
den ist American Tap mit seinem lockerlässigen Hollywood-Feeling eine sanftere Form von Training – wobei der
amerikanische Stepptanz auch vor Pop
und Rock’n‘Roll nicht haltmacht ... Die
rhythmische Arbeit mit den Füßen wirkt
in hohem Maße stressabbauend und
ist ideal zum Abschalten nach einem
anstrengenden Arbeitstag.
Gerade amerikanischer Stepptanz
eignet sich auch sehr gut für Senioren:
Mittlerweile haben Studien nachgewiesen, dass rhythmische körperliche
Betätigung eine gute Prophylaxe gegen
Demenzerscheinungen sein kann. Da
Stepptänzer beim Tanzen
meist auf den Fußballen
stehen, fördert diese Tanzform die Venenpumpe
und sorgt damit für elastische Beinmuskulatur
und eine Verbesserung
der Herz-Kreislauftätigkeit – selbst bis ins hohe
Alter. Choreografische
Abfolgen trainieren nicht
nur die Motorik, sondern

auch Merkfähigkeit und Gedächtnisleistung. Im Kurs „Tap 60+“ wird das
Stepptanztraining speziell auf diese
Altersgruppe zugeschnitten.
Zum Reinschnuppern:
„Bunte“ Abende

Neben den regulären Stepptanzkursen
gibt es unter Natalie Westerdales
Leitung immer wieder Céilí-Abende,
zu denen man auch ohne jegliche Vorkenntnisse unangemeldet kommen
kann. Das gälische Wort „Céilí“, das
eigentlich „bunter Abend“ bedeutet,
bezeichnet hier die irischen und schottischen Partytänze, die untrennbar mit
dieser Tanztradition verknüpft sind.
Tanja Cibulski beschreitet dagegen
seit einigen Jahren tänzerisch ruhigere Wege: Wer Ruhe und Entspannung
sucht, fühlt sich bei ihren meditativen
Tanzabenden ganz sicher gut aufgehoben, so zum Beispiel, wenn es am
sechsten Dezember mit Ruhe und Besinnlichkeit statt mit Geschenkestress
und Kaufrausch in die Weihnachtszeit
geht.

Neben den beiden bekannten Stepptanzformen gibt es auch immer wieder
Zusatzkurse für weniger bekannte Arten, mit den Füßen Musik zu machen.
Hierzu zählen das Appalachian Flatfooting das Cape Breton Stepdancing,
sowie auch der ältere, traditionelle
Stil des irischen Stepptanzes, das
Sean-nós Dancing. Für tänzerische Fitness sorgen Kurse wie „Fit4Dance“
und Yoga.
Eine Ausbildung zum Irish Dancing
Instructor nach den Richtlinien der „Irish
National Folk Company“ in Dublin ist
eine intensive Option für diejenigen,
die im Tanz mehr als nur ein Hobby
suchen.
Im Sommer gibt es für Schüler der
Fiddle & Feet School of Dancing immer
wieder die Möglichkeit, an Intensivtanzkursen in Dublin teilzunehmen.
Für Workshops lädt Natalie Westerdale immer wieder international
bekannte Dozenten ein. So war Riverdance-Star Colin Dunne bereits siebenmal in Folge mit seiner Masterclass in
der Fiddle & Feet School of Dancing,
und ist auch für 2016 wieder angefragt.

Stepptanz ist keine
Frage des Alters.

Bildquelle: Natalie Westerdale
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trauriger rekord:

Zu viel Essen landet
in der Mülltonne
Es gibt nur wenige Länder in der Europäischen Union, in denen die Müllmenge pro Kopf deutlich
höher ist als in Deutschland. Wenn man den Haushaltsabfall mit den vergleichbaren Abfällen aus Gewerbe und Industrie noch mit den Verpackungsabfällen zusammenrechnet, kamen 2013 pro Kopf rund
617 Kilogramm (kg) Abfall zusammen. Nur Zypern (624 kg), Luxemburg (653 kg) und Dänemark (747
kg) produzierten mehr Müll als die Deutschen. Am geringsten war das Abfallaufkommen in den östlichen EU-Staaten. Das Erschreckende an der Statistik: Nicht alles, was wir wegschmeißen, gehört auch
tatsächlich in die Tonne. Mehr als 18 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr in Deutschland
weggeschmissen. Dabei wäre vieles davon noch genießbar.

Auch wenn man sich nur die Menge
betrachtet, die allein jeder private Haushalt jedes Jahr an Müll verursacht, kann
einem schon ziemlich schwindelig
werden: 2013 kamen pro Einwohner
im Schnitt 453 kg zusammen. Das
entspricht im Schnitt 1,25 kg am Tag.
Das Gute: Mehr als die Hälfte der Abfälle (58 %) werden inzwischen getrennt.
Das meiste landet in der Wertstoff- und
Biotonne. Allerdings gehört insbesondere das, was regelmäßig in der Biotonne landet, dort häufig gar nicht erst
hinein, weil es im Grunde noch viel zu
gut zum Wegwerfen ist: unsere Lebensmittel.
Jede Sekunde 313 kg

Bereits 2012 ermittelte die Universität
Stuttgart, dass Industrie, Handel, Großverbraucher und Privathaushalte zusammen jedes Jahr eine Gesamtmenge von fast 11 Millionen Tonnen
Lebensmitteln wegwerfen. Die Studie
der Uni ergab zudem, dass jeder von
uns im Schnitt jedes Jahr etwa 53 kg
Lebensmittelabfälle in den Müll wirft,
obwohl das gar nicht nötig wäre – zum
Beispiel weil das Obst und Gemüse
zum Zeitpunkt der Entsorgung noch
uneingeschränkt genießbar war, aber
die Lust darauf vergangen ist oder der
Knust vom Brot einem nicht mehr so
recht schmecken will. Dieser sinnfreie

Konsum kommt einen mit 253,– Euro€
pro Jahr teuer zu stehen. Bei einem
Vierpersonenhaushalt schlägt die Wegwerfmentalität schon mit rund 940,–
Euro im Jahr zu Buche – hart verdientes Geld, das einfach so zum Fenster
bzw. in die Mülltonnen geschmissen
wird.
Inzwischen liegen aktuellere Zahlen
vor. Und auch diese stimmen nachdenklich, denn es hat sich nichts getan.
Ganz im Gegenteil! Unter der Überschrift
„Das große Wegschmeißen“ hat die
zertifizierte Naturschutzorganisation
World Wilde Fund For Nature (WWF)
im Juni dieses Jahres eine Studie veröffentlicht, in der die Verluste und
Verschwendung von Lebensmitteln
genauer unter die Lupe genommen
wurden. Danach schmeißen wir in
Deutschland in jeder Sekunde 313 kg
genießbare Nahrungsmittel weg. Die
Naturschützer fragen daher zu Recht:
„Muss das sein?“
Dass Obst und Gemüse oftmals
gar nicht erst in den Handel kommen,
obwohl sie durchaus in unserer Küche
zum Einsatz kommen könnten, liegt
mitunter auch an den zahlreichen Normen, die der Qualitätssicherung dienen
sollen. Sie schreiben Form, Größe und
Farbe vor. Auch diese Richtlinien tragen
dazu bei, dass die Produkte gar nicht
erst in den Verkauf, sondern gleich in
die Biogasanlage gelangen. Namhafte

Supermarktketten in Deutschland und
der Schweiz wollten das nicht länger
hinnehmen und starteten 2013 einen
Versuch, der bundesweit viel Aufmerksamkeit erfuhr: Mit der Kennzeichnung
„Keiner ist perfekt“ oder „Wunderlinge“
fanden Supermarktkunden zum Beispiel
dreibeinige Karotten, krumme Gurken
und fleckige Äpfel im Regal. Im Schnitt
waren diese „wilden Sorten“ zwischen
30 und 50 % günstiger als das „makellose“ Obst und Gemüse im benachbarten Regal. Die Idee kam bei den
Verbrauchern gut an.
Gemüseretter und Spender

Mittlerweile gibt es sogar Internetplattformen, die sich auf den Vertrieb „krummer Früchtchen“ spezialisiert haben.
Bei etepetete-bio.de haben sich verschiedene Bio-Bauern zusammengeschlossen. Von ihnen kann man sich
eine Ökokiste mit „extravagant aussehendem Gemüse“ direkt vor die
Haustür liefern lassen. Die „Gemüseretterbox“ ist 5 kg schwer und enthält
ausschließlich frisches Biogemüse
der Saison. Der Preis inklusive Rezeptideen beträgt 19,90 EUR, die Lieferung
ist kostenfrei.
Einen nicht kommerziellen Ansatz
verfolgt foodsharing.de. Die Initiative
wurde gegründet, um Lebensmittel,
die noch verzehrfähig sind, umzuver-
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teilen. Wie das Ganze funktioniert? aufgedruckten Datums bedenkenlos
Man meldet sich auf der Homepage auf ihre Verzehrbarkeit geprüft werden“,
an, um an seinem Wohnort noch ver- sagen die Natur- und Umweltschützer
zehrfähige Lebensmittel von Betrieben von WWF. Lediglich bei leicht verderbabzuholen, die dann verteilt werden lichen Lebensmitteln wie Fleisch und
können – zum Beispiel an Flüchtlinge Fisch sollte man das aufgedruckte
oder Bedürftige. Und weil Verschwen- Datum besser beachten.
dung bereits im Kleinen beginnt, gibt
es sogar eine Tauschbörse für jedermann, die sogenannten „Essenskörbe“.
Einfach auf der Homepage die Postleitzahl des Wohnortes eingeben und
schon erhält man einen Überblick, was
aktuell im Umkreis angeboten wird.
NEU: die Dreck-weg-App
Damit jeder weiß, welche LebensmitDie Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) haben sich etwas ganz Besonderes
tel angeboten werden dürfen, gibt es
einfallen lassen: Mit der kostenlosen App „Sauberes Wiesbaden“ kann jetzt jeder einfach und schnell
einen ausführlichen Ratgeber.
Und das Fazit?

Das Einfachste wäre, so wenig Lebensmittel wie möglich wegzuwerfen. Das
gelingt, wenn man sich vor dem Einkaufen genau überlegt, was man tatsächlich braucht, und die bekannte
Regel beachtet: Bloß nicht mit leerem
Magen losziehen! Und wenn man dann
doch mal mehr gekocht hat, als man
in ein bis zwei Tagen aufessen könnte,
den Rest einfach einfrieren (sofern
möglich) bzw. mit anderen teilen. In
jedem Fall gilt: Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist kein Stichtag
zum Wegwerfen. „Produkte mit einem
MHD können auch nach Ablauf des

wilde Müllablagerungen in Wiesbaden melden. Mehr Informationen im Internet unter:
http://www.elw.de/app-sauberes-wiesbaden/

Kostenfrei: der Sperrmüll-Service
Die Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) holen Sperrmüll immer dann kostenfrei
ab, wenn man es braucht. Alles, was man dafür tun muss, ist den Sperrmüllservice der ELW unter 0611
319700 anrufen und sich einen Termin geben lassen. Mehr Informationen im Internet unter:
http://www.elw.de/privathaushalte/sperrmuellservice/

Öffnungszeiten der Deponie
Man kann seinen defekten Computer, alte Fernseh- oder Haushaltsgeräte sowie Farbreste von der letzten
Renovierung, alte Autoreifen sowie allerlei anderes Zeug auch selbst zur Deponie bringen und dort kostenfrei
abgeben. Die Deponie befindet sich in der Deponiestraße 15 in Wiesbaden und ist wie folgt geöffnet:
Montags bis freitags von 7.00 bis 15.30 Uhr, Samstags von 8.00 bis 13.00 Uhr
Unter der Internetadresse http://www.elw.de/privathaushalte/wertstoffhoefe-kleinannahmestelle/
kann man eine Liste abrufen, in der alles aufgeführt ist, was Privatpersonen an der Deponie kostenfrei abgeben
können.

ELW-SERVICE

0611 319700

Bildquelle: GWW
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Herstellung der dickeren Dämmung,
der Dreifachverglasung etc., die beim
Bau eines Passivhauses anfallen, in
der Gesamtbetrachtung noch entsprechend berücksichtigen, fiele die Energiebilanz der Passivhäuser deutlich
schlechter aus, da den erheblichen
Mehraufwendungen kaum Einsparungen gegenüberstehen“, ergänzt Thomas
Keller, Leiter des GWW-Geschäftsbereichs Bau/Sanierung. Aus der Auswertung der ersten Daten werde jedenfalls sehr deutlich, dass das
Nutzerverhalten eine zentrale Rolle
spielte und bei der Analyse der Verbrauchswerte nicht unberücksichtigt
bleiben dürfe.

Redakteur der Immobilienzeitung
besucht QUartier F
Seit mehr als einem Jahr sind die insgesamt 74 Mietwohnungen im
„Quartier F“ bewohnt. Rund 15 Mio. Euro hat die GWW in den Bau der
acht nahezu baugleichen Wohnhäuser investiert. Der einzige Unterschied: Sie wurden in verschiedenen Energieeffizienzstandards errichtet. Nebst der seinerzeit gültigen EnEV und dem KfW-Standard wurden
auch zwei Häuser als Passivhaus gebaut. Das Ziel dieses bundesweit
einmaligen Modellprojektes: belastbare Informationen darüber zu erhalten, ob sich der Mehraufwand für den Bau eines Passivhauses auch in
einer höheren Energieeinsparung niederschlägt. Das Interesse an den
Ergebnissen ist groß. Deswegen kam auch der Immobilienfachjournalist
Lars Wiederhold vorbei. Er schreibt für die wichtigste Zeitung der Branche: die Immobilien Zeitung.
Nach dem ersten Betriebsjahr der
Wohnhäuser lässt sich noch kein signifikanter Unterschied zwischen den
Energieverbrauchswerten der verschiedenen Wohnhäuser feststellen. Ganz
im Gegenteil! „Der Heizenergieverbrauch
ist in den Passivhäusern zwar niedriger
als in den EnEV-Häusern. Doch dafür
ist der Stromverbrauch deutlich höher“,
erläutert GWW-Geschäftsführer Hermann Kremer dem Fachjournalisten.
Die Vorteile eines Passivhauses seien
damit gegenwärtig noch nicht erkennbar, so ein erstes Zwischenfazit. „Würde man den Energieaufwand für die

Das Passivhaus im Winter:
Wichtig, zu wissen!
• Fenster und Türen möglichst
geschlossen halten, um unnötigen
Wärmeverbrauch zu vermeiden.
• Jalousien, Vorhänge oder Gardinen in
den kalten Wintermonaten nicht
zuziehen, damit die Wärme an die
Räume abgegeben werden kann.
• Fenster grds. nicht zustellen.
Auch unbedingt vermeiden, dass die
Fenster (z. B. durch Plissees)
verschattet werden.

Als Ende 2013 mit der Vermietung des
„Quartiers F“ begonnen wurde, zeigte sich schnell, dass die Wohnungen
im Passivhaus kein Selbstläufer waren.
„Es gab nur sehr wenige, die sich gezielt für eine Passivhauswohnung interessiert haben“, so die Erfahrungen
von Katja Schiedung, Leiterin der GWWKundenteams. Und der Bedarf an Aufklärung darüber, wie man eine Wohnung
im Passivhaus richtig nutzt, um Energie zu sparen, war enorm.
Die Besonderheit bei einem Passivhaus besteht darin, dass die Wärmequellen, die es in einer Wohnung
gibt, genutzt werden. So geben zum
Beispiel nicht nur Elektrogeräte bei
Gebrauch Wärme ab, sondern auch
die Bewohner selbst. Da ein Passivhaus
stärker isoliert und zudem noch mit
dreifach verglasten Fenstern ausgestattet ist, entsteht kaum zusätzlicher
Heizbedarf. Man sollte nur nicht ganztägig die Fenster offen lassen. Denn
eine spezielle Lüftungsanlage, die in
jeder Wohnung individuell gesteuert
werden kann, sorgt für Frischluft. Ein
Passivhaus bietet viele Möglichkeiten,
Energie zu sparen – man muss nur
wissen, wie man damit richtig umgeht.
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Auf einen Blick:

Die wichtigsten
Telefonnummern für Notfälle
ESWE
Bei Gasgeruch,
● bei Gas- und Wasserstörungen und
● bei technischen Problemen
rund um Fernwärme, Erdgas und
Wasser erreichen Sie die Entstörungsstellen der ESWE Versorgung Tag und
Nacht unter

POLIZEI

✆ 110

FEUERWEHR

✆ 112

●

Über beide Rufnummern gelangt man auch
zu der örtlich zuständigen Leitstelle der Polizei
bzw. der Feuerwehr.

✆ 0611 780-2201
ESWE

Ärztliche Notdienste

Bei Stromstörungen und
● bei anderen technischen Problemen
rund um den Strom erreichen Sie
den Entstörungsdienst für das
ESWE-Netz unter

● Ärztlicher

●

✆ 0611 780-2201

Bereitschaftsdienst
● Kinderärztlicher

Notdienst
● Medikamenten-

Notdienst
● Gift-Notruf
● Notfall-Telefax

für Gehörlose

Seelsorge
● Telefonseelsorge
● Kinder- und Jugendtelefon
● Hilfetelefon/Gewalt gegen Frauen

(kostenlos 24 h erreichbar)

✆ 0800 1110111
✆ 0800 1110333
✆ 0800 116016

✆ 0611 461010
✆ 0611 116117
✆ 0611 461020
✆ 0611 18180
✆ 06131 19240
✆ 112
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Münchner findet sein Auto
erst nach eineinhalb Jahren
wieder
Der Münchner Stadtteil Obersendlingen befindet sich
in einem tief greifenden Wandel. Über viele Jahrzehnte dominierte ein Konzern das Geschehen: Siemens.
Doch das ist mittlerweile längst Geschichte. Dort,
wo Siemens einst seine Produktionsstätte unterhielt,
entsteht inzwischen neuer Wohnraum, der in München so dringend benötigt wird. Mit fast 91.000 Einwohnern ist Obersendling der drittgrößte Stadtteil in
der bayerischen Landeshauptstadt. Gut möglich, dass
der 83-jährige Rentner sich Weihnachten 2013 schlichtweg nicht mehr in Obersendling zurechtfand als er
seinen Pkw anlässlich eines Besuchs dort abstellte.
Denn trotz intensiver Suche konnte er sein Auto nicht
wiederfinden. Nach drei Monaten gab er schließlich
auf und meldete den Pkw bei der Polizei als verloren.
Das Knöllchen zum Glück

Erst eineinhalb Jahre später wurde das Auto wiederentdeckt – durch die Polizei. Eine Streife bemerkte,
dass bei dem Pkw die Hauptuntersuchung (TÜV)
längst überfällig war, und wollte dem Halter deshalb
ein Bußgeld auferlegen. Doch die Verwarnung konnte nicht zugestellt werden. Die Beamten stellten
Nachforschungen an und stießen auf die Verlustmeldung. Mitte Juni dieses Jahres überbrachten die
Polizisten dem Rentner schließlich die frohe Botschaft,
dass man sein Auto wiedergefunden habe. Und das
Knöllchen gab es obendrein dazu. Doch das ließ ihn
ungerührt. Denn: „Er konnte sein Glück über den
Fund kaum fassen“, berichtete die Polizei.
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Die GWW wünscht
allen Lesern des STANDORTS
schöne Feiertage
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tollen Jahreswechsel!
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Ideen und Anregungen für den STANDORT? Dann schreiben Sie uns
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Richtig heizen und lüften
Wer richtig heizt und regelmäßig lüftet, spart Geld und verhindert die Bildung von Schimmel. Wenn
Sie Fragen zum Thema „Heizen und Lüften“ haben, hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale gerne weiter! Sie ist unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 809 802 400 zu erreichen.

Die richtige Raumtemperatur

21–23˚C

18˚C

Schlafzimmer

19–21˚C

16–18˚C

Je nach
Raumgröße
kann tagsüber die Stufe
»2« bis »4«
ausreichend
sein.

3

Nachts kann
die Heizung
runtergedreht
werden.

1

Küche

Wohnzimmer und
Kinderzimmer

2

Badezimmer

Mindestens 3-mal täglich richtig lüften!
2 Minuten

Stoßlüften mit Durchzug

10 Minuten

In der Regel 3-mal täglich,
(morgens, mittags und abends)
alle Räume gründlich lüften.

Stoßlüften ohne Durchzug

Das richtige Aufstellen der Möbel

Abstand zwischen Außenwand
und Möbeln beachten!
w w w.gw w-wiesbaden.de

Heizkörper immer freihalten!

Stand: 11.2014

5–10 cm Abstand
von der Wand

Damit die Luft in einem Raum gut
zirkulieren kann, sollten die Möbel
mit einem Abstand von 5–10 cm zu
einer Außenwand aufgestellt werden.
Auch unbedingt darauf achten, dass
Heizkörper frei gehalten werden und
weder Gardinen noch Möbeln sie
verdecken.

