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SchweRpuNkT  
2007 war die geburtsstunde von „luWia – leben und Wohnen 
im alter“. in den zehn Jahren seines bestehens hat das gWW-
team für ältere mieter vieles bewirkt. Wenn das mal kein grund 
zum feiern ist.

Auf DeN puNkT gebRAchT  
• biebricher höfefest: gWW erstmals mit dabei! 
• azubi-messe verpasst? 
 die ausbildungsangebote der gWW 
• Personalie: berthold bogner übernimmt neue aufgaben 
• dantestraße: Jetzt folgt der 2. bauabschnitt 
 
 
AuS Dem NeTz gefiSchT: 
plAymobil-figuReN AlS filmSTARS  
es gibt bücher, die jeder mal gelesen haben sollte, die aber 
nicht immer Spaß machen. das gilt insbesondere für die  
„alten Schinken“ – man bezeichnet diese Werke auch gerne als 
Weltliteratur. auf youtube gibt es jetzt die passenden Kurzfilme 
dazu. Playmobil-figuren einmal oscarreif.

im RAuSch DeR bRAuNeN bohNeN – 
kAffee eiNmAl ANDeRS 
Kaffee hat manchmal noch ein schlechtes image. Zum beispiel, 
wenn es um die gesundheit geht. richtig ist: die kleine braune 
bohne hat mehr drauf, als man denkt. 

DAS kleiNe 1x1 DeR ReNovieRuNg 
im frühjahr ist nicht nur Zeit für einen gründlichen hausputz. 
auch die Wände freuen sich nach der langen heizperiode  
mal über einen neuen anstrich. Klar im Vorteil ist, wer weiß, 
wie‘s richtig geht.

RAucheR-uRTeil: 
heRR ADolfS kANN‘S NichT lASSeN  
lebensgewohnheiten sind verschieden: der eine raucht, der 
andere nicht. und der nächste hat es sich gerade abgewöhnt. 
das kann unter hausbewohnern schon mal zu Knatsch führen. 
Wenn‘s hart auf hart kommt, trifft man sich womöglich auch 
vor gericht. 

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.

zu guTeR leTzT …   
glück im unglück hatte ein 25-Jähriger in baden-Württemberg. 
ihm flog ein gullydeckel um die ohren. daran war er allerdings 
nicht ganz unschuldig.
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Luden zum Pressegespräch ein:  
GWW-Geschäftsführer Hermann Kremer, 
zusammen mit Bürgermeister Arno Goßmann 
und GWW-Geschäftsführer Stefan Storz 
(v.l.n.r.)
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Jubil äum

die Welt erscheint paradox: forscher gehen davon aus, dass die 
bevölkerung auf der ganzen Welt wächst – und noch so kräftig 
wachsen wird, dass wir in den nächsten 14 Jahren über 8 milliarden 
menschen auf der erde zählen werden. das sind fast 20 Prozent 
mehr als heute! doch die bevölkerung nimmt nicht in allen län-
dern dieser erde zu. in deutschland werden wir in den nächsten 
Jahren weniger – und zwar deutlich weniger. die einfache formel, 
mit der die gesellschaftliche Veränderung in deutschland umschrie-
ben wird, lautet: „Wir werden weniger, bunter, älter.“ die gWW 
hat sich als städtisches Wohnungsunternehmen frühzeitig darauf 
eingestellt.

Wie gesellschaftliche Entwicklungen auf die GWW wirken
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das globale bevölkerungswachstum, 
das von experten vorausgesagt wird, 
tritt nicht überall ein, sondern konzen-
triert sich in erster linie auf wenige 
länder in asien und afrika. in der so- 
genannten westlichen Welt – wie zum 
beispiel europa – werden die bevöl-
kerungszahlen leicht zurückgehen. im 
Jahr 2030, so die aktuellen berech-
nungen, sollen in deutschland statt 
82 millionen menschen nur noch etwa 
77 millionen menschen leben. in den 
nächsten 15 Jahren wird die einwohner-
zahl also voraussichtlich um 5 millionen 
menschen schrumpfen. das klingt auf 
den ersten blick nicht wirklich drama-
tisch. doch die eigentliche brisanz  
dieser entwicklung erschließt sich, 
wenn man die auswirkungen auf die 
bevölkerungsstruktur einmal genauer 
unter die lupe nimmt: deutschland 
schrumpft am stärksten in der gruppe 
der unter 20jährigen. gleichzeitig nimmt 
der anteil derjenigen, die 65 Jahre und 
älter sind, stark zu. nach den gegen-
wärtigen Prognosen werden im Jahr 
2030 mehr als 22 millionen menschen 
dieser altersgruppe angehören. das 
sind fast 29 Prozent der bevölkerung. 

Zwar haben insbesondere in den 
letzten zwei Jahren immer mehr men-
schen aus anderen ländern den Weg 
nach deutschland gesucht. allerdings 
ist noch nicht absehbar, ob durch  
diese Zuwanderung in deutschland 
eine trendwende eingeleitet und das 
Schrumpfen der bevölkerung tatsäch-
lich gestoppt wird. experten halten 
es immer noch für möglich, dass es 
sich um ein „vorübergehendes Phäno-
men“ handelt – zumal viele zugewan-
derte menschen nicht in deutschland 
bleiben, sondern in das nachbarland 
holland oder auf die skandinavische 
halbinsel wollen.

ein weiterer trend, der die gesell-
schaftliche entwicklung beeinflusst, 
ist die fortschreitende Singularisierung: 
immer mehr menschen leben alleine. 
bis 2030 werden 43 Prozent der bevöl-
kerung in deutschland alleine in einer 
Wohnung wohnen. 38 Prozent wohnen 

immerhin noch zu zweit, aber die  
wenigsten menschen leben zu dritt 
oder mit mehreren Personen zusam-
men. Zudem zieht es die menschen 
überall auf der erde immer mehr in die 
Städte – auch in deutschland. 

der grund für diese entwicklung 
liegt auf der hand: in einer Stadt findet 
man alles an einem ort vor, was zum 
leben dazugehört. es gibt in der re-
gel arbeits- bzw. ausbildungsplätze, 
viele einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und 
Kliniken, Schulen sowie universitäten, 
aber auch viele möglichkeiten, seine 
freizeit zu gestalten. Wer in der Stadt 
lebt und arbeitet, verzichtet deshalb 
auch immer häufiger auf ein eigenes 
auto. 

2007 gestartet: LuWia

Was das alles mit der gWW zu tun 
hat? ganz einfach: das städtische  
Wohnungsunternehmen muss sich mit 
gesellschaftlichen entwicklungen aus- 
einandersetzen, um Wohnungen an-
bieten zu können, die auch in Zukunft 
noch nachgefragt werden. So wäre 
es beispielsweise völlig fatal, wenn 
die gWW nur noch große Vierzimmer-
wohnungen bauen würde. da immer 
mehr menschen alleine oder maximal 
zu zweit leben, wächst eher die nach-
frage nach gut geschnittenen kleine-
ren Zwei- bis dreizimmerwohnungen. 
großzügige Wohnungen werden zwar 
auch gebaut. doch bei jedem neu-
bauprojekt wird sehr darauf geachtet, 
einen höheren anteil an kompakten 
Wohnungen mit pfiffigen grundrissen 
zu entwickeln, in denen man gut und 
gerne allein oder zu zweit wohnen 
kann. und das auch noch im alter.

auf die entwicklung, dass die men-
schen immer älter werden, hat die 
gWW schon frühzeitig reagiert: im 
Januar 2007 wurde der gWW-ge-
schäftsbereich „luWia – leben und 
Wohnen im alter“ ins leben gerufen. 
damals befand sich das Servicebüro 
noch im bergkirchenviertel in der  
adlerstraße 25. 
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raum bzw. darum ob und wie man 
seine Wohnung so umgestalten kann, 
dass man in ihr solange wie möglich 
bequem und sicher wohnen kann. über 
die Jahre hat das luWia-team der 
gWW ein weitreichendes und gutes 
Kontaktnetzwerk aufgebaut, sodass 
die älteren mieter fachlich versiert und 
umfassend bei ihren anliegen betreut 
werden können. 

Wenn es also darum geht, abzu-
klären, ob eine mietwohnung alters-

gerecht umgebaut werden kann, ist 
der anruf bei der gWW der erste 
Schritt. Zusammen mit der beratungs-
stelle für barrierefreies Wohnen bei 
der Stadt Wiesbaden wird ein termin 
vereinbart, bei dem eine spezialisierte 
architektin die mietwohnung, um die 
es geht, besichtigen kann. bei diesem 
ortstermin wird von ihr fachkundig 
geprüft, welche maßnahmen sich in 
der Wohnung konkret umsetzen lassen.

manchmal ist alles ganz einfach, 
weil es schon helfen kann, an der einen 
oder anderen Stelle ein paar zusätz-
liche haltegriffe anzubringen. manch-
mal kann aber auch mehr erforderlich 
sein – wie zum beispiel die anpassung 
des badezimmers. die architektin er-
stellt für jede Situation einen Katalog 
mit entsprechenden empfehlungen 
und einem Kostenplan, der sodann im 
detail unter anderem mit der Pflege-
kasse besprochen wird. 

Altersstruktur in Wiesbaden, 2013
Bevölkerung in Wiesbaden

Quelle: Jahrbuch 2013, Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik, Wiesbaden

< 1- bis 5- 
Jährige

6- bis 17- 
Jährige

18- bis 34- 
Jährige

60-Jährige 
und älter

35- bis 59- 
Jährige

15.973

30.650

61.534 69.998

101.953

die idee dazu, für ältere gWW-mieter 
spezielle beratungs- und dienstleis-
tungsangebote anzubieten, war seiner-
zeit in der Wohnungswirtschaft noch 
relativ neu. nur wenige Wohnungs-
unternehmen in deutschland haben 
so früh erkannt, dass es wichtig ist, 
sich gezielt um ältere mieter zu küm-
mern. die rückmeldung, die die gWW 
auf den kostenfreien Service für ihre 
mieter seinerzeit bekam, machte schnell 
deutlich, wie groß der bedarf dafür 
ist. und er wird jedes Jahr größer.

Wohnraum anpassen  
Leicht gemacht 

mit der eröffnung des Servicebüros 
wurde 2007 auch umgehend eine 
kostenfreie telefonnummer eingerich-
tet, die bis heute ihre gültigkeit hat. 
unter der rufnummer 0800-1700 100 
können gWW-mieter ihre fragen, an-
regungen und Wohnungsthemen an 
die mitarbeiter des luWia-teams 
richten. ein angebot, das bis heute 
intensiv genutzt wird. Zwischen 200 
und 300 beratungsgespräche werden 
jedes Jahr geführt. häufig geht es um 
die frage nach altersgerechtem Wohn-

Sind aktiv und fröhlich: GWW-Mieter im 
wöchentlichen Fitness-Training

Das erste GWW-Servicebüro im  
Wiesbadener Bergkirchenviertel

Großes Interesse am Rollator-Sicherheitstraining hatten 
auch die Mieter der GWW
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auch dabei leistet die gWW ihren 
mietern konkret unterstützung. denn 
nicht jeder ist geübt darin, mit behör-
den und einrichtungen zu sprechen. 
Zudem hat das luWia-team aufgrund 
seiner langjährigen Praxis sehr viel 
erfahrung und einen guten überblick, 
bei welchen Stellen man gegebenen-
falls finanzielle Zuschüsse beantragen 
kann. denn die altersgerechte anpas-
sung einer Wohnung kann schnell  
mal mit 12.000,– eur zu buche schla-
gen – insbesondere dann, wenn das 
bad umgebaut werden muss. Wer 

bereits eine anerkannte Pflegestufe 
hat, erhält von der Pflegekasse einen 
finanziellen beitrag zum umbau dazu. 
das alles, muss man wissen. das 
luWia-team hilft deshalb gerne weiter.

dass das luWia-team gute dienste 
leistet, hat sich inzwischen auch über 
die Stadtgrenzen von Wiesbaden hinaus 
herumgesprochen. immer häufiger 
melden sich ältere bürger, die gerne 
nach Wiesbaden ziehen möchten – und 
zwar am liebsten in eine Wohnung 
der gWW. die nachfrage nach alters-
gerechten Wohnungen ist enorm und 
nicht immer ist gleich eine passende 
Wohnung frei. deswegen wurde im 
neubauprogramm der gWW festge-
legt, dass nebst verschiedenen Woh-
nungsgrößen in aller regel auch ein 
teil Wohnungen entstehen, die barriere-
arm bzw. barrierefrei sind. 

VieLfäLtige angebote  
nur für gWW-mieter

doch ältere gWW-mieter erhalten 
nicht nur passende Wohnungen und 
kostenfreie beratungsangebote bei 
ihrem luWia-team. in den zehn Jah-
ren ihres Schaffens können die gWW-
mitarbeiter mit Stolz auf eine sehr 
ordentliche leistungsbilanz zurück-
blicken. So werden seit 2006 jedes 
Jahr zwei bis drei kostenfreie informa-
tionsveranstaltungen für gWW-mieter 
durchgeführt. das zu planen und so 
zu organisieren, dass am tag der Ver-
anstaltung immer alles einwandfrei 

Am Samstag, 14. Mai 2016, findet im  
Rathaus der Stadt Wiesbaden von 9.00 
bis 14.30 Uhr ein Aktionstag zum Thema 
„Besser leben im Alter durch Technik“ in 
Verbindung mit einer Ausstellung statt. 
Dabei dreht sich alles um technische  
Produkte, die einem den Alltag im Alter 
erleichtern und sicherer machen können.

14. Mai 2016 
Aktionstag im Rathaus

Jedes Jahr veranstaltet die GWW im Kulturforum zwei bis drei Infonachmittage  
mit Experten. Für dieses Jahr schon mal zwei Termine vormerken:  
Di., 3. Mai 2016, ab 14.30 Uhr;  Mi., 26. Oktober 2016, ab 14.30 Uhr  
Das Veranstaltungsprogramm folgt mit der persönlichen Einladung.

Haben viel Spaß zusammen: 
GWW-Kümmerer und der GWW-Seniorentreff

klappt, funktioniert nur, weil das team 
gut hand in hand arbeitet. darüber 
hinaus sind mit unterstützung des 
luWia-teams in verschiedenen Stadt-
teilen zahlreiche initiativen und ange-
bote geschaffen worden, die den 
gWW-mietern kostenfrei zur Verfügung 
stehen. dazu zählt in Kostheim bei-
spielsweise der Seniorentreff am 
dienstag, der sich großer beliebtheit 
erfreut. 

ebenso erfolgreich hat sich in bieb-
rich die Seniorenfitnessgruppe etab-
lieren können. des Weiteren konnte 
2015 mit unterstützung des luWia-
teams erstmals ein rollator-Sicher-
heitstraining stattfinden. auch das gab 
es noch nie in Wiesbaden.

ein kLeines geheimnis  
zum schLuss

luWia hat in den zehn Jahren ihres 
bestehens an vielen Stellen in der Stadt 
für das Zusammenleben der menschen 
bemerkenswerte Projekte auf die  
beine gestellt. und das soll einmal 
gefeiert werden. 

geplant ist, so viel darf an dieser 
Stelle schon mal verraten werden, im 
herbst dieses Jahres zusammen mit 
den luWia-Kunden ein richtig schönes 
fest zu feiern. dazu erhält jeder – recht-
zeitig – eine persönliche einladung. 
aber mehr wird jetzt noch nicht ver-
raten – ein wenig Spannung gehört 
schließlich im Vorfeld eines festes 
dazu.
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Azubi-Messe: 
NüTzliche iNfoS zu vieleN beRufeN
Jeder, der bald seinen Schulabschluss in der tasche hat, muss 
sich frühzeitig mit der frage beschäftigen: „Was will ich eigent-
lich mal werden?“ für alle, die noch keine konkreten Vorstel-
lungen davon haben, welchen beruf sie ergreifen wollen, 
bietet die ausbildungsmesse eine gute orientierungshilfe. 
denn dort kann man sich bei mehr als 50 ausstellern sehr 
genau informieren, welche ausbildungsberufe es überhaupt 
gibt. 

die angebotspalette ist enorm. So präsentieren sich dort 
beispielsweise unternehmen aus dem bereich „banken und 
Versicherungen“, ebenso wie firmen mit technischen oder 
sozialen Schwerpunkten. des Weiteren sind die ausbilder 
der öffentlichen hand vertreten und informieren interessierte  
Schüler über die berufsperspektiven bei der Polizei, in der 
Verwaltung oder bei der bundeswehr. 

die gWW war in diesem Jahr das siebte mal als ausstel-
ler dabei. der besondere Clou: am Stand der gWW informie-
ren regelmäßig die gWW-azubis über das ausbildungsange-
bot des Wohnungsunternehmens – getreu dem motto „Von 
azubis für azubis“.
Tipp!
für alle, die es Anfang märz nicht zur Ausbildungsmesse  
auf das Schlachthofgelände geschafft haben, gibt es auf der 
homepage der gww umfangreiche informationen zu den 
Ausbildungsangeboten der gww: www.gww-wiesbaden.de 
(menüpunkt „karriere“ anklicken).
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Dantestraße: 
DeR bAuANTRAg füR DeN zweiTeN 
bAuAbSchNiTT iST eiNgeReichT
die Planungen für den zweiten bauabschnitt in der dante-
straße waren im dezember letzten Jahres abgeschlossen, 
sodass noch vor den Weihnachtsferien der bauantrag 
eingereicht werden konnte. „Wir sind zuversichtlich, in 
diesem Jahr planmäßig mit der umsetzung beginnen zu 
können“, äußert sich gWW-geschäftsführer hermann 
Kremer. 

Vorgesehen ist, auf dem bislang noch freien baufeld, 
bis 2018 knapp 80 neue Wohnungen sowie tiefgaragen-
stellplätze zu errichten. die gWW investiert in diesen 
bauabschnitt etwa 15 mio. eur. „Wir setzen auf den 
bewährten Wohnungsmix, den wir an diesem Standort 
bereits im ersten abschnitt realisiert haben“, erläutert 
Kremer. demnach wird es neben einem anteil an miet- 
auch ein Kontingent an eigentumswohnungen in unter-
schiedlichen größen und Zuschnitten geben. „Jeder hat 
eigene Wohnwünsche. Wir wollen angebote schaffen, 
die den unterschiedlichen bedürfnissen rechnung tragen“, 
so die Zielvorgabe für das Wohnungsbauprojekt. 

des Weiteren sehen die Planungen vor, auch im zwei-
ten bauabschnitt einen höheren anteil an preiswertem 
Wohnraum zu errichten. „hinsichtlich der architektur und 
ausstattungsmerkmale der Wohnungen knüpfen wir an 
das Konzept vom ersten bauabschnitt an, denn das neue 
Quartier soll sich stimmig in das gesamtensemble ein-
fügen“, ergänzt Kremer. Zum zeitgemäßen Wohnkomfort 
zählt, dass jede etage über einen aufzug zu erreichen 
ist, die Wohnungen zudem entweder über einen groß-
zügigen balkon oder eine terrasse verfügen und die Pkw-
Stellplätze in der tiefgarage untergebracht sind.

Personalie: 
beRTholD bogNeR wechSelT AufgAbeNbeReich

über viele, viele Jahre lenkte berthold bogner die geschicke der gWW-abteilung 
„luWia – leben und Wohnen im alter“. Jetzt hat ihn noch mal die herausforderung 
gereizt, sich innerhalb des unternehmens einer neuen aufgabe zu stellen: Seit 1. 
Januar dieses Jahres zeichnet der Prokurist als bereichsleiter für die bestandsent-
wicklung verantwortlich, denn die gWW vermietet nicht nur Wohnungen, sondern 
ermöglicht auch den erwerb von Wohneigentum. So entstehen im rahmen von 
neubauprojekten – wie zum beispiel im Weidenborn oder in der dantestraße – regel-
mäßig neben mietwohnungen auch eigentumswohnungen. 
eine aktuelle übersicht über wohnungen, die man erwerben kann, findet sich im 
internet auf der gww-homepage: www.gww-wiesbaden.de (in der menüleiste 
„kAufeN“ anklicken).
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„mein schönes fräulein, darf ich wagen, 
meinen arm und geleit ihr anzutragen“? 
Wer in der Schule „faust“ gelesen hat, 
wird sich unter umständen an diese 
Zeile oder zumindest den Sprachstil 
erinnern. die tragödie von Johann 
Wolfgang von goethe ist schließlich 
das Werk, das in der deutschen litera-
tur am meisten zitiert wird – immer 
noch. doch wer hat bzw. nimmt sich 
mittlerweile noch die Zeit, bücher zu 
lesen, die mehr als 800 Seiten umfas-
sen und deren Story zwar in deutscher 
Sprache, aber dennoch scheinbar etwas 
umständlich erzählt wird – zumindest 
aus heutiger Sicht betrachtet? der thea-
termacher und dramaturg michael 
Sommer behauptet jedenfalls, dass 
die Klassiker der Weltliteratur zwar 
schön sind, aber für die heutige Zeit 
in aller regel viel zu lang. und er muss 
es wissen. er studierte literaturwissen-
schaft, um anschließend als regisseur, 
autor und Schauspieldramaturg am 
theater zu arbeiten. bis er eine gute 
idee hatte. doch dazu gleich mehr.

damit einem trotzdem noch ein 
paar literarische grundlagen mit auf 
den Weg gegeben werden, gehören 
im Zuge der Schulbildung zumindest 
ausgewählte titel zur Pflichtlektüre – 
wie zum beispiel „die Jungfrau von 
orleans“ von friedrich Schiller, „der 
gute mensch von Sezuan“ von bertholt 
brecht oder aber „macbeth“ von Wil-
liam Shakespeare. die freude, diese 
Werke durchzuackern, hält sich bei 
vielen Schülern allerdings erfahrungs-
gemäß in grenzen. und selbst nach 
erfolgreich absolvierter Schulzeit wächst 
für diese Werke auch nur bei denje-
nigen echte begeisterung, die sich von 
berufs wegen damit weiter ausein-
andersetzen wollen. So wie michael 
Sommer. 

dabei ist es wirklich empfehlens-
wert, die inhalte bestimmter Werke 
wenigstens in grundzügen zu kennen. 
Zum einen, weil es von einer guten 
allgemeinbildung zeugt. Zum anderen, 
weil man mithilfe dieser alten Werke 
manches von heute einfach besser 
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AuS Dem NeTz gefiSchT

Weltliteratur 
leiCht erKlÄrt:  
mit Playmobil  
auf youtube
es gibt bücher, die sollte man einfach gelesen haben. unbedingt. Welche? 
Je nachdem, wen man dazu befragt, erhält man auf diese frage ganz 
unterschiedliche antworten. und irgendwie ist jede empfehlung be-
gründet. für ausgewachsene leseratten oder bücherwürmer, die jeden 
noch so dicken literaturschinken mit ihren augen buchstäblich ver-
schlingen, ist das ein leichtes unterfangen. menschen, die gerne lesen, 
werden daher eher beklagen, dass die Zeit, die zum lesen bleibt, zu 
knapp ist für die menge an büchern, die es gibt. und was machen alle 
anderen, denen das lesen schwerfällt oder gar keine freude bereitet? 
für genau die hat michael Sommer jetzt die passende lösung gefun-
den ... youtube und Playmobil machen es möglich.

versteht – selbst wenn die bücher in 
einer völlig anderen epoche verfasst 
worden sind. dazu ein beispiel: obwohl 
William Shakespeare im england des 
16. Jahrhunderts gelebt hat, also in 
einer Zeit, in der es weder internet, 
geschweige denn facebook, instagram 
oder twitter gegeben hat, lernt man 
in seinen Stücken zu verstehen, wie 
macht bzw. machtergreifung funktio-
niert. ränkespiele um titel, Posten 
und Positionen lassen sich auch heu-
te im Politik- und Wirtschaftsleben 
allenthalben gut beobachten. barack 
obama ist beispielsweise Präsident 
von amerika geworden, weil unter 
anderem eine bis ins detail ausgeklü-
gelte Social-media Kampagne bestand-
teil seiner Wahlkampfstrategie war. in 
den Stücken von Shakespeare lernt 
man quasi die grundlagen dazu, wie 
man macht erlangt. und das kleine 
1x1 der intrigen, rache und eitelkeiten 

er den Kern der jeweiligen geschich-
te in kurzen, prägnanten Videofilmen 
und vor allem in zeitgemäßer Sprache. 
in aller regel braucht er dafür weniger 
als 10 minuten. inzwischen gibt es 
eine Vielzahl von filmen – einer besser 
als der andere. Jede Woche kommt 
ein neues Video hinzu. Selbst das  
familiendrama „buddenbrooks“ von 
thomas mann, das als mehrteiliger 
fernsehfilm zu sehen war, erklärt mi-
chael Sommer in rund 9 minuten. und 
das buch umfasst immerhin 800 Sei-
ten.

Wer jetzt glaubt, michael Sommer 
würde damit die Klassiker der Weltli-
teratur verunglimpfen, der irrt. Seit 
Sommer letzten Jahres erhält er sogar 
unterstützung vom reclam-Verlag. 
und obwohl es Sommer anzumerken 
ist, mit wie viel Spaß er mit seiner 
Playmobil-truppe diese Videos produ-
ziert, wird er nicht müde, immer wieder 
zu sagen: „man kann gar nicht genug 
lesen.“ Vielleicht trägt sein Projekt 
„Weltliteratur to go“ ja dazu bei, bei 
dem einen oder anderen die neugier-
de auf die ganze Story hinter dem film 
zu wecken. dazu braucht man einfach 
nur zum buch zu greifen ...
www.mwsommer.de
www.sommers-weltliteratur.de

lernt man obendrein. doch dazu muss 
man sich zunächst durch eine ziemlich 
verschroben anmutende Sprache quä-
len. Shakespeares Stücke zu lesen, 
ist kein Zuckerschlecken. Wenn man 
dazu nicht gezwungen wird (wie in 
der Schule), dann macht man das nicht 
unbedingt freiwillig.

um die zentralen inhalte der Welt-
literatur trotzdem möglichst vielen 
menschen zugänglich zu machen (und 
manch lesefaulem Schüler vor ent-
scheidenden arbeiten einen Schnell-
kurs zu vermitteln), hat michael Som-
mer deshalb auf youtube einen 
informationskanal der besonderen art 
ins leben gerufen: „Sommers Welt-
literatur to go“. mit einem großen 
unterhaltungswert versteht er es, die 
Klassiker der Weltliteratur auf ein min-
destmaß zu reduzieren. alles, was er 
dazu braucht, sind die bunten Plastik-
figuren von Playmobil. mit ihnen erklärt Michael W. Sommer

Videostills Michael Sommer
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Wie gesund ist  
eigentLich kaffee?

im 12. und 13. Jahrhundert galt Kaffee 
tatsächlich als heilmittel und wurde 
damals hauptsächlich zu heilzwecken 
angebaut. auch als das heißgetränk 
im 17./18. Jahrhundert in europa in 
mode kam, wurde es zunächst nur als 
arzneimittel in apotheken verkauft. 
dass man Kaffee auch einfach nur aus 
genuss trinken kann, wurde erst viel 
später ein gesellschaftlicher trend, der 
bis heute anhält.

dabei hat Kaffee in der tat etliche 
inhaltsstoffe, die auch eine gesund-
heitsfördernde Wirkung haben:

  Koffein verengt leicht die gefäße 
lokal im gehirn und kann daher Kopf-
schmerzen oder migräne lindern. 

  Koffein gilt als mildes Schmerzmit-
tel und wird in einigen medikamenten 
eingesetzt, um diese Wirkung zu unter-
stützen.

  Koffein stand bis 2004 auf der do-
pingliste des olympischen Komitees, 
weil es unter bestimmten Vorausset-
zungen die sportliche leistungsfähig-
keit fördern kann.

  auch einem anderen inhaltsstoff 
von Kaffee, dem niacin, wird eine mus-
kelaktivierende Wirkung nachgesagt, 
weil es fast so schnell wie Koffein ins 
blut geht und für die Zellatmung um-
gesetzt wird.

  Koffein und ähnliche Substanzen 
werden bei frühgeborenen häufig als 
therapeutikum zur unterstützung der 
atmung verabreicht, denn Koffein hat 
positive effekte auf das bronchialsys-
tem der lunge: die muskulatur ent-
spannt sich, das atmen wird erleichtert.
Quelle: Kaffeereport 2015

im rauSCh  
der braunen  
bohnen
der mensch braucht flüssigkeit, um zu überleben, und 
davon reichlich. rund zwei liter Wasser sollten es am 
tag schon sein, lautet die empfehlung. das lieblings-
getränk der deutschen ist jedoch Kaffee. und davon 
trinken sie deutlich mehr als Wasser. nach angaben des 
deutschen Kaffeeverbands wurden 2014 in deutsch-
land pro Kopf 162 liter Kaffee konsumiert. Wasser hin-
gegen kommt mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von rund 
143 litern nur auf den zweiten Platz und bier mit 107 
litern rangiert auf rang drei. Zum thema Kaffee gibt 
es allerhand Kurioses und Wissenswertes, aber auch 
irrtümer, die sich hartnäckig halten. die Standort-
redaktion hat dazu einiges zusammengetragen ... 
lassen Sie sich überraschen!

wer mehr zum Thema kaffee 
erfahren möchte, wird im internet 
beim Deutschen kaffeeverband 
(www.kaffeeverband.de) fündig  
oder im kaffeereport 2015,  
der kostenfrei abrufbar ist unter: 
www.tchibo.com (menüpunkt 
„produktwelt“ und dann  
„kaffee“ anklicken).

Was im Schnitt jeder im Jahr  
in Deutschland trinkt

Kaffee Wasser Bier

162 L 143 L 107 L
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die schattenseite  
des kapseLkaffees

Kaffee in portionsgerechter form (Kapsel oder Pads) erfreut sich 
bei Kaffeetrinkern einer wachsenden beliebtheit. 2014 wurden ins-
gesamt 48.650 tonnen einzelportionen verkauft. davon waren mehr 
als 60 Prozent Pads und über 36 Prozent Kapseln. der deutsche 
Kaffeeverband geht davon aus, dass die Kaffeekapsel weiter auf 
dem Vormarsch ist und der anteil bei den einzelportionen weiter 
zunehmen wird. dabei hat die Kaffeekapsel eine miserable Ökobi-
lanz, denn sie ist aus aluminium. eine Kapsel wiegt zwar nur ein 
bis zwei gramm. doch die masse macht‘s. rechnet man die men-
ge an Kaffeekapseln um, die 2014 in deutschland verkauft worden 
sind, so entspricht das 4.000 tonnen abfall. rechnet man den Ver-
brauch in den anderen ländern dieser erde hinzu, so kommt man 
auf mehr als 8.000 tonnen. Zum Vergleich: die Stahlkonstruktion 
des 324 meter hohen eiffelturms in Paris bringt ungefähr 7.000 
tonnen auf die Waage. 
Quelle: Deutscher Kaffeeverband; www.der-eiffelturm.de

gerüchteküche:  
stimmt oder stimmt nicht? 

  kaffee entzieht dem körper  
 wasser
falSCh. die nierentätigkeit wird zwar 
kurzfristig angeregt. es kann daher zu 
einer erhöhten bildung von urin kom-
men. dieser effekt lässt aber schnell 
wieder nach – insbesondere bei men-
schen, die an das Kaffeetrinken gewöhnt 
sind.

 kaffee erhöht den blutdruck
Stimmt, aber: das merken in erster 
linie menschen, die nicht an Kaffee 
gewöhnt sind. der blutdruck steigt 
jedoch selbst bei gelegenheitskaffee-
trinkern nur leicht und nur für maximal 
drei Stunden. es ist weitgehend aus-
geschlossen, dass Kaffee die Zivili-
sationskrankheit bluthochdruck be-
günstigt.

 kaffee beeinflusst  
 den cholesterinspiegel
Jain, es kommt auf die Zubereitungs-
art an. denn Kaffeebohnen enthalten 
tatsächlich zwei Stoffe (Kahweol und 
Cafestol), die den Cholesterinwert im 
blut erhöhen. brüht man den Kaffee 
im Papierfilter auf oder verwendet gar 
Kaffeepads, bleiben diese Stoffe hän-
gen. bei der Zubereitung ohne Papier-
filter (z. b. als espresso, mokka etc.) 
enthält der Kaffee die cholesteriner-
höhenden faktoren. aber: Studien 
konnten bislang nicht belegen, dass 
dadurch ein erhöhtes gesundheitsri-
siko besteht.
Quelle: Kaffeereport 2015

So bereiten die Deutschen ihren Kaffee zu…*

Wie und Wo am Liebsten?

die meisten Kaffeetrinker in deutschland trinken ihren Kaffee am liebsten 
zu hause (fast 80 Prozent). auf dem zweiten Platz folgt sodann der Kaffee 
bei der arbeit (knapp 19 Prozent) und rang drei belegt der Kaffee bei freun-
den (annähernd 12 Prozent). bemerkenswert ist, dass – trotz der hohen 
Zuwachsraten bei den Kaffeekapseln – der gebrühte Kaffee aus der altbe-
kannten Kaffeemaschine immer noch die Zubereitungsart ist, die am meis-
ten angewendet wird ...                                                          

61,2 9,9 1,8 1,0

Filterkaffee Kaffeepads

9,8

Vollautomat

3,0

Kapseln

2,8

Instant Espresso Kaffeepresse

8.000 t 7.000 t

Jährlicher Müllberg  
durch Kaffeekapseln:

Die verschiedenen 
Reifegrade der  
Kaffeebohnen

Beliebt: 
die Kaffeekapseln

Aluminium und Plastik 
weltweit

wiegt die Stahlkonstruktion 
des Eiffelturms

Quelle: Kaffeereport 2015* Stand: 2013; Angaben in Prozent

Quelle: Kaffeereport 2015



STANDORT 
 15  

STANDORT 
14 

Wer vor dem Streichen alles richtig gut abdeckt und sauber abklebt, hat 
es hinterher beim Streichen deutlich leichter. Zum abkleben unbedingt 
das richtige Klebeband verwenden. maler verwenden dafür in der regel 
Kreppklebeband. das gibt es in jedem baumarkt. 

Wer seine Wände neu tapezieren will, sollte erst die alte tapete komplett 
und sorgfältig entfernen. dann geht‘s daran, die dübellöcher und der-
gleichen zu verschließen. dazu die alten dübel entfernen und dann die 
löcher mit Spachtelmasse (am besten aus der tube) füllen. die verfüllte 
Stelle mit einer kleinen Spachtel oder einer glättkelle glatt streichen.

wände ausbessern

der renoVierung
daS Kleine

TippS uND RATSchläge RuND umS ReNovieReN

vorbereitung ist alles!

Bevor man mit dem Tapezieren  
beginnt, die Wände am besten  
erst mit Tiefengrund vorbehandeln.  
Das Grundieren gewährleistet, dass  
die Wand den Tapetenkleister/die 
Farbe gleichmäßig aufnimmt.

        Das Klebeband nach dem    
 Streichen entfernen, bevor  
die Farbe zu 100 Prozent 
getrocknet ist. Sie muss noch 
leicht feucht sein! 
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Wenn‘s nur darum geht, die Wände neu zu streichen, braucht 
man außer guter farbe: malerkrepp zum abkleben, Pinsel, 
folie zum abdecken von boden, heizkörper etc., ein abstreif-
gitter sowie eine farbrolle, idealerweise mit einer teleskop-
stange. 

Soll noch die alte tapete von der Wand, bevor neu tapeziert 
wird, dann braucht man außerdem noch: einen Spachtel bzw. 
eine glättkelle, Spachtelmasse, tiefengrund und einen Kleis-
terpinsel.

Das werkzeug

STANDORT 
 15  

ecken und Decke
Wenn alles abgeklebt ist, kann‘s mit dem Streichen 
losgehen. dabei vom fenster aus und in den ecken 
anfangen und für kleinere flächen am besten einen 
Pinsel verwenden.

Immer vom Licht weg arbeiten und …
… nass in nass streichen, das heißt, die neue 
Farbbahn wird immer auch ein Stück in die  
bereits aufgetragene Farbfläche hineingerollt.

Tipps aus dem Internet
Wer zum allerersten Mal seine Wohnung selbst 
renovieren will, der findet im Internet unter www.
youtube.com zahlreiche kostenfreie Videos, in 
denen man sich anschauen kann, wie man‘s richtig 
macht. Auch die Baumärkte bieten auf ihren 
Internetseiten nützliche Tipps rund ums Renovieren.

7:32 / 07:10
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 RAucheR-uRTeil: 

herr adolfS Kann‘S 
niCht laSSen

Jeder vierte erwachsene in deutschland raucht, obwohl die meisten davon eigentlich gar nicht rauchen 
wollen. So geht aus dem tabakatlas 2015 hervor, dass die mehrheit der raucher wiederholt Versuche 
unternimmt, um mit dem rauchen aufzuhören. etwa 35 Prozent der raucher denken allerdings noch nicht 
einmal ans aufhören. friedrich adolfs scheint einer von ihnen zu sein. der 77-jährige rauchende rentner 
beschäftigt seit ein paar Jahren die gerichte. der grund des anhaltenden rechtsstreits: die Vermieterin 
wollte ihm den mietvertrag für seine Wohnung kündigen, weil der in den hausflur ziehende Zigaretten-
qualm die anderen mieter störe. doch so einfach, wie sie sich das gedacht hat, ist die Sache nicht.

wer mit dem Rauchen auf-
hören möchte und dafür hilfe-
stellungen benötigt, wird im 
internet auf den Seiten von  
www.rauchfrei-info.de  
fündig. Dort erhält man 
kostenfreien zugriff auf das 
online-Ausstiegsprogramm.
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Auf eiNeN blick: 

die WiChtigSten  
telefonnummern für notfäLLe

SeelSoRge                    

●	telefonseelsorge  ✆ 0800 1110111
●	Kinder- und Jugendtelefon ✆ 0800 1110333
●	hilfetelefon/gewalt gegen frauen  ✆ 0800 116016 

(kostenlos 24 h erreichbar)

polizei ✆ 110

feueRwehR ✆ 112
über beide rufnummern gelangt man auch 
zu der örtlich zuständigen leitstelle der Polizei 
bzw. der feuerwehr.

äRzTliche NoTDieNSTe                  

●	Ärztlicher ✆ 0611 461010  

 bereitschaftsdienst ✆ 0611 116117

●	Kinderärztlicher   
 notdienst ✆ 0611 461020

●	medikamenten-  
 notdienst ✆ 0611 18180 

●	gift-notruf ✆ 06131 19240
●	notfall-telefax  
 für gehörlose ✆ 112 

eSwe

●	bei gasgeruch,
● bei gas- und Wasserstörungen und
● bei technischen Problemen  
rund um fernwärme, erdgas und 
Wasser erreichen Sie die entstörungs-
stellen der eSWe Versorgung tag und 
nacht unter 

✆ 0611 780-2201

 
eSwe

●	bei Stromstörungen und
●	bei anderen technischen Problemen
rund um den Strom erreichen Sie  
den entstörungsdienst für das  
eSWe-netz unter 

✆ 0611 780-2201
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dass raucher im allgemeinen nicht 
gesund leben, dürfte sich inzwischen 
herumgesprochen haben. Selbst wenn 
der ehemalige bundeskanzler helmut 
Schmidt trotz Kettenrauchens beinahe 
97 Jahre alt geworden wäre, gibt es 
dennoch keinen Zweifel: rauchen 
fördert in der regel weder ein langes 
leben noch die gesundheit. das ist 
durch zahlreiche untersuchungen be-
legt. rauchen kann jedoch auch auf 
andere art ungeahnt gefährliche ne-
benwirkungen entfalten. 

aChtung,  
exPloSionSgefahr

kippe im gully:

mit dem Schrecken und nur einer 
leichten Verletzung kam ein 25-jähriger  
raucher in baden-Württemberg davon. 
er warf den noch brennenden rest 
seiner aufgerauchten Zigarette durch 
das loch eines gullydeckels, der kurz 
darauf durch eine explosion in die luft 
geschleudert wurde. denn was der 
raucher nicht ahnen konnte: im gully 
hatten sich faulgase gebildet, die sich 
durch die Zigarettenglut entzündet 
haben. 

die Polizeisprecherin wurde mit den 
Worten zitiert: „rauchen ist gefährlich.“ 
ein Phänomen, das übrigens häufiger 
auftritt, als man meinen könnte – wenn-
gleich nicht immer eine achtlos weg-
geworfene brennende Kippe der grund 
dafür sein muss. in london kam es in 
den letzten Jahren vermehrt zu hefti-
gen Verpuffungen, weil in undichten 
gasleitungen und veralteten Kabel-
systemen Wasser eindringt und Kurz-
schlüsse verursacht. nicht selten 
werden dadurch Passanten verletzt.
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die nächste ausgabe des Standorts erscheint im august 2016. 

VorSChau  
auSgabe 02/2016

impReSSum  
STANDort – magazin der gWW 
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Kronprinzenstraße 28, 65185 Wiesbaden  
telefon: 0611 1700-0  
fax: 0611 1700-198  
e-mail: info@gww-wiesbaden.de  
internet: www.gww-wiesbaden.de 

obJekTleiTuNg, koNzepTioN uND  
ReDAkTioN  
alexandra may, Wiesbaden (V.i.S.d.P.)  
www.alexandra-may.com
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alle beiträge sind urheberrechtlich geschützt. der nach-
druck – auch auszugsweise – ist nur mit genehmigung 
der redaktion gestattet. alle gemachten angaben wurden 
nach bestem Wissen geprüft und können eine individu-
elle beratung nicht ersetzen. es wird kein anspruch auf 
Vollständigkeit erhoben. für unverlangte einsendungen 
von manuskripten wird keine gewähr übernommen. die 
redaktion behält sich vor, leserbriefe bei Veröffentlichung 
zu kürzen. 

Sie möchten gerne mal eine geschichte erzählen? oder haben 
interesse an einem bestimmten thema, das die redaktion des 
gWW-magazins einmal aufgreifen soll?  
ideen und anregungen für den Standort? dann schreiben Sie uns 
eine e-mail an: presse@gww-wiesbaden.de

die gWW WünSCht allen 
mieterinnen und mietern 

frÖhliChe oStern 
und eine 

SChÖne frühlingSZeit!
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Richtig heizen und lüften

W W W.GW W-WiEsbADEn.DE

Das richtige Aufstellen der möbel
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.

5–10 cm Abstand 
von der Wand

abstand zwischen außenwand 
und möbeln beachten!

heizkörper immer freihalten!

2
3

Die richtige Raumtemperatur

19–21˚CWohnzimmer und 
Kinderzimmer

schlafzimmer 16–18˚CKüche 18˚C

21–23˚Cbadezimmer
Je nach  
raumgröße 
kann tags-
über die Stufe 
»2« bis »4« 
ausreichend 
sein.

Nachts kann 
die heizung 
runtergedreht
werden.

1

mindestens 3-mal täglich richtig lüften!
in der regel 3-mal täglich,  
(morgens, mittags und abends)  
alle räume gründlich lüften.

Stoßlüften mit durchzug

2 Minuten

Stoßlüften ohne durchzug

10 Minuten

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 Verbraucher- 
zentrale gerne weiter! Sie ist unter der kostenfreien telefonnummer 0800 809 802 400 zu erreichen. 


