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schwerpunkt
Über die Hälfte der Deutschen nutzt ein Smartphone. Das
praktische technische Gerät im Hosentaschenformat kann viel
und ist deshalb zu einem nützlichen Helfer im Alltag geworden.
Auch die GWW macht sich die Funktionen der Smartphones
und Tablets zunutze. Davon haben alle was – auch die Mieter.
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Auf den Punkt gebracht
• Aktionstag „Belle Wi – Besser leben im Alter durch Technik“
• Wachgeküsst: Die neue Sonnenterrasse in der Platter Straße
• GWW-Azubis überbringen Tierheim Wiesbaden Spende
• Wohnen in Klarenthal: Concierge-Team schafft Erleichterung
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„Karrieresprung“ –
die ausbildung bei der gww
Die Ausbildungsangebote der GWW werden sehr gut nachgefragt. Denn das Wohnungsunternehmen bietet eine vielseitige
und abwechslungsreiche Ausbildung, bei der die Azubis frühzeitig lernen, eigenverantwortlich zu arbeiten.
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viele richtfeste und eine grundsteinlegung
Die GWW hat sich viel vorgenommen. Nicht nur, dass jedes
Jahr viele Wohnungen energetisch saniert werden. Es werden
auch immer mehr Wohnungen gebaut. Das löst in der Stadt
überall Umzugsketten aus.

14

energie sparen, aber wie?
Wer in einem energetisch sanierten Haus wohnt, hat in der
Regel gut lachen. Weil die Häuser dick eingepackt sind, wird
weniger Energie fürs Heizen benötigt. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.

16

der gute rat:
schlüsselübergabe bei auszug
Muss man bei Auszug alle Wohnungsschlüssel zurückgeben –
auch die, die man hat nachmachen lassen? Und was passiert,
wenn man einen Schlüssel verloren hat?

17

die rufnummern für den notfall
Gut zu wissen, wo man anrufen muss, wenn ...
… Verdacht auf Schlaganfall besteht.
… es in der Wohnung oder im Haus nach Gas riecht.
… ein Wasserrohr geplatzt ist.
… der Strom ausgefallen ist.

18

Zu guter letzt …
Zu schnell unterwegs: Papagei wird von Radarfalle geblitzt.
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

Hermann Kremer

in den vergangenen fünf Jahren haben wir über 78 Millionen Euro investiert, um unseren Wohnungsbestand zu sanieren bzw. energetisch zu
modernisieren. Mit diesen Investitionen stellen wir sicher, dass die Wohnungen aus den 1950er- und 1960er-Jahren auch noch die nächsten Jahre
vermietungsfähig sind. Dazu nehmen wir jedes Jahr im Schnitt rund 300
Wohnungen in Angriff. Denn wir sind davon überzeugt, dass die Frage
nach dem Energiebedarf eines Wohnhauses für die Vermarktung zukünftig eine immer stärkere Rolle spielen wird. Und das aus einem ganz
einfachen Grund: Energie wird immer teurer. Auch wenn die Preiskapriolen
an den Tankstellen uns einen anderen Eindruck vermitteln.
Unterm Strich betrachtet, sind die Energiepreise in den letzten Jahrzehnten im Schnitt um fünf Prozent pro Jahr angestiegen. Dass sich unsere
Investitionen in die energetische Modernisierung des Gebäudebestands
insbesondere für die Mieter lohnen können, zeigt eine aktuelle Analyse
der Verbrauchswerte von den Häusern, die wir bereits saniert haben. Daraus
geht hervor, dass sich unter anderem durch das Einpacken der Häuser
der Energiebedarf um mindestens 50 Prozent verringert. Um es in der
Wohnung also kuschlig warm zu haben, muss man die Heizung gar nicht
mehr so hoch aufdrehen. Das schont in erster Linie den Geldbeutel und
zugleich das Klima, weil mit jedem sanierten Haus weniger CO2 ausgestoßen wird. Rund 3.800 Wohnungen haben wir durch bauliche Maßnahmen bereits in den Energiesparmodus gebracht und dadurch bislang
über 43.000 Tonnen Treibhausgas eingespart. Das entspricht ungefähr
der Menge an CO2, die 23.600 Mittelklasse-Pkw jedes Jahr im Durchschnitt in die Luft pusten. Wir finden: Unser Beitrag zum Klimaschutz
kann sich sehen lassen, oder?
Auch im Wohnungsneubau haben wir in den letzten fünf Jahren jedes
Jahr eine ordentliche Schippe draufgelegt. Über 140 Millionen Euro haben
wir dafür investiert. In diesem Jahr schieben wir Projekte mit einem
Gesamtvolumen von mehr als 400 Wohnungen an. Das ist ein neuer
Rekordwert. Wie Sie sehen: Wir strengen uns mächtig an, damit Menschen
in Wiesbaden bei der GWW ein Zuhause finden, in dem sie sich wohlfühlen können.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit.

Ihr,
Hermann Kremer			
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Die digitale GWW

NK-Abrechnung

Serviceorientiert und (fast) papierlos

Statistik

Smartphones sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken: In Deutschland nutzen inzwischen über 49 Millionen Menschen ein solches Gerät – und
das nicht nur, um damit von unterwegs zu telefonieren. Smartphones vereinen viele Funktionen: Sie werden als Terminplaner, Wecker, Navigationsgerät
oder aber für den Zugang ins Internet genutzt. Dabei können sie noch viel
mehr! Die GWW hat sich diese Technologie zunutze gemacht und für sich
ein ganz spezielles Programm entwickelt. Seit diesem Jahr ist es im Einsatz.
Davon profitieren Mieter und Mitarbeiter gleichermaßen.

Termine

Kommunikation

Information

Bestandsverwaltung

Protokolle
Aufträge
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„Die Digitalisierung hat auch in der GWW enorme
Innovationskräfte freigesetzt. Mit dem neu
entwickelten Programm können wir unseren
Service gegenüber unseren Mietern noch einmal
deutlich verbessern.“
Stefan Storz, GWW-Geschäftsführer
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„Bunt, laut und natürlich auch richtig süß“, das sind die drei Eigenschaften, mit denen sich das Fest für die Flüchtlingskinder im Simeonhaus kurz und prägnant umschreiben lässt. Die Idee dazu hatten
zwei GWW-Mitarbeiter, die sich dort auch regelmäßig nach getaner
Arbeit ehrenamtlich engagiert haben. Auch die Senioren, die ebenfalls auf dem Gelände wohnen, wollten zunächst nur auf einen
Sprung vorbei kommen. Geblieben sind sie aber fast bis zum Schluss,
einfach weil es ihnen so gut gefallen hat. Einen der Höhepunkte des
Nachmittages bildete der Breakdance-Auftritt des Wiesbadener
Westside Studios. Da blieben selbst die Füße der Kleinsten nicht
mehr ruhig.

Nebst leckeren Kreppeln stand
beim Kinderfest auch das frisch
hergestellte Popcorn hoch im Kurs.
Während sich die Mädchen die
Hände mit Henna verschönern
ließen, wählten sich die Jungs
wilde Tattoo-Motive aus, die mit
Airbrush aufgetragen wurden.
Auch manche Senioren waren von
den temporären Verschönerungskünsten sehr angetan.
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Wachgeküsst:

Sonnenterrasse
in der Platter StraSSe
Eine sehr lange Zeit schien die Fläche, die an das
Wohnhaus in der Platter Straße 1 a angrenzt, im Dornröschenschlaf zu liegen. Die Natur eroberte sich die
Ebene nach und nach, bis man gar nicht mehr sehen
konnte, wo der Boden noch gepflastert ist und wo
bereits die Rasenfläche beginnt. Alles war buchstäblich zugewuchert. Dabei könnte das ein richtig schönes
Fleckchen Erde sein.
Das dachte sich auch der Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland (BUND) und hat gemeinsam
mit zupackenden Mietern und finanzieller Unterstützung
der GWW die Initiative ergriffen, auf dieser Sonnenterrasse einen Naturgarten anzulegen – wo die Mieter
der Wohnhäuser Kräuter anpflanzen und Kinder gefahrlos spielen können oder man sich einfach mal auf
der Wiese liegend, die Sonne ins Gesicht scheinen
lassen kann –, kurzum: eine richtige Wohlfühloase zu
schaffen.
Nach grundlegenden Vorarbeiten, den Wildwuchs
zu beseitigen, ging es schließlich los: Es wurden Stauden
und Sträucher gepflanzt, Blumenzwiebeln in die Erde
gesetzt, Vogelnistkästen aufgehängt und ein Insektenhotel sowie ein Hochbeet gebaut. Am 8. April war es
dann endlich so weit: Mit leckerem Kuchen und Kaffee
wurde die offizielle „Wiedereröffnung“ der Sonnenterrasse gefeiert.
TIPP:
Wer sich für die Arbeit und Angebote des BUND
interessiert, findet unter www.bund-wiesbaden.de
allerhand nützliche Informationen und das aktuelle
Programm mit Veranstaltungen.
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GWW-Azubis überbringen
Tierheim Wiesbaden Spende
Jedes Jahr im Dezember wird von den Azubis der GWW eine
kleine Weihnachtstombola organisiert, bei der jeder Mitarbeiter
frei entscheiden kann, ob er mitmachen möchte. Fest steht nur,
dass der Erlös aus dieser unternehmensinternen Tombola regelmäßig gespendet wird.
An wen die Spende geht, entscheiden die GWW-Azubis jedes
Jahr aufs Neue. Der Erlös aus der Weihnachtstombola 2015 ging
an das Tierheim Wiesbaden, die sich riesig über die Sachspenden
freuten.

Wohnen in Klarenthal:

Concierge-Team schafft
Erleichterung
Damit sich die GWW-Mieter in der HermannBrill-Straße sicher und gut aufgehoben fühlen
können, kooperiert die GWW seit einigen
Jahren mit dem Volksbildungswerk Klarenthal
e. V., das vor Ort das Concierge-Team stellt.
Die Mitarbeiter sind bei allen Fragen rund ums
Wohnen für die Mieter da. Konkret bedeutet
das: Sie überwachen über Monitore die Hauseingangsbereiche, sorgen durch regelmäßige
Rundgänge für ein größeres Sicherheitsgefühl,
informieren über Hilfsangebote des Stadtteils,
Betreuungsangebote für Kinder und haben
ein sorgsames Auge auf den Bouleplatz und
Bewegungsparcours. Und wenn‘s mal mit
dem Nachbarn nicht so klappt, weil etwas im
Argen liegt, dann steht das Concierge-Team
gerne auch vermittelnd zur Seite.
Sprechzeiten: Das Concierge-Team ist in der
Hermann-Brill-Straße 8 wie folgt zu erreichen:
MO und MI: 9.00–17.30 Uhr
DI, DO und FR: 9.00–13.00 Uhr
Telefon: 0611 7239417
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Lust auf einen
„Karrieresprung“
bei der GWW?
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Viele Richtfeste und
eine Grundsteinlegung
GWW hat aktuell Projekte
mit über 400 neuen Wohnungen in Arbeit
Seit 2012 hat die GWW ihre Aktivitäten im Bereich Wohnungsneubau deutlich intensiviert. Das Erreichen des seinerzeit erklärten Ziels, bis 2021 auf eigenen Grundstücken über 1.200 neue Wohnungen zu schaffen, rückt mehr und mehr in greifbare
Nähe: Fast 60 % davon sind bereits errichtet. 2016 legt das städtische Wohnungsunternehmen deshalb noch mal eine Schippe obendrauf.
Das Jahre fing für die GWW gleich nisse älterer Menschen zugeschnitten
mit einem Baustellenfest an. Bereits sind“, erläutert GWW-Geschäftsfühim Februar konnte in der Kostheimer rer Hermann Kremer. Die Idee dahinLandstraße 70 der Richtkranz für das ter ist, dass Menschen möglichst in
erste Punkthaus hochgezogen werden. jeder Lebensphase bei der GWW eine
Es ist eines von insgesamt vier Wohn- passende Wohnung finden können.
häusern dieses neuen Gebäudetypus, „Wer frisch ins Berufsleben einsteigt,
den die GWW in Kostheim errichtet. bevorzugt häufig eher das Apartment
Ende dieses Jahres werden die ins- bzw. eine kleine Wohnung in einem
gesamt 21 Wohnungen bezugsfertig belebten Stadtviertel.
sein. Das Gute: Etwa ein Viertel der
neuen Wohnungen ist barrierefrei und
somit altersgerecht. Auch in der Innsbrucker Straße 1 a entsteht ein Punkthaus, in dem ebenfalls barrierefreie
Wohnungen vorgesehen sind. „Wir
achten bei allen Neubaumaßnahmen
darauf, immer einen Mix von unterschiedlichen Wohnungen zu konzipieren. Das Am 8. Juli wurde in der
Baumstraße der offizielle
heißt, wir bauen kompakte Wohnun- Grundstein für die „Ulrichgen, ebenso wie größere Einheiten Weinerth-Wohnhäuser“
und solche, die auf die Wohnbedürf- gelegt.

Wer den passenden Partner gefunden
hat, zieht oft mit diesem zusammen
in eine größere Wohnung. Kommen
dann irgendwann noch Kinder hinzu,
findet meistens wieder eine Anpassung
der Wohnsituation statt“, so Kremer.
Im Fachjargon bezeichnen Experten
diesen Vorgang gerne als Umzugskette oder auch Sickereffekt. Je mehr
in einer Stadt gebaut wird, desto mehr
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Im Weidenborn wird aktuell der
Weg frei gemacht, um Ende des
Jahres mit dem Bau der drei neuen
Quartiere beginnen zu können.

Menschen ziehen in der Regel um.
Denn fast durch jede neu gebaute
Wohnung wird an irgendeiner Stelle
in der Stadt wieder eine andere Wohnung frei.
Eine Neue
macht drei glücklich

Die Effekte einer Umzugskette wurden
in diesem Jahr auch erstmals wissenschaftlich untersucht. Dabei stellten
Marktforscher fest, dass sich durch
jedes neu gebaute Eigenheim im Schnitt
die Wohnsituation von 3,33 Haushalten
verbessert – und das innerhalb von
sechs Monaten! Die Forscher haben
zudem festgestellt, dass diese Effekte
auch bei Eigentumswohnungen zu
beobachten sind. Denn auch für dieses
Marktsegment gilt: Wer sich eine Eigentumswohnung kauft, war schließlich
vorher nicht obdachlos. Auch der Käufer
macht durch den Umzug in sein neues Zuhause irgendwo in der Stadt eine
Wohnung frei. Und in diese Wohnung
zieht wieder ein neuer Mieter ein, der
ebenfalls eine Wohnung frei macht
und so weiter. Und weil der häufigste
Beweggrund für einen Umzug ist, seine
persönliche Wohnsituation zu verbessern, profitiert in einer Umzugskette
jeder.
Um Wohnungsangebote für ganz
unterschiedliche Menschen und Wohnbedürfnisse zu schaffen, baut die GWW
neben besonders preisgünstigen Wohnungen, die mit öffentlichen Mitteln
gefördert werden, auch Eigentumswohnungen. „Das hat zwei entscheiden-

Bildquelle GWW

Oben: Im Februar wurde für die neuen Punkthäuser in Kostheim der
Richtkranz hochgezogen. Unten: Im April war es in der Schönaustraße Zeit
für den Richtspruch.

de Gründe: Erstens helfen uns die
Erlöse aus den Verkäufen dabei, den
Bau von neuen Mietwohnungen zu
finanzieren. Denn das Wohnungsneubauprogramm, das wir zurzeit abarbeiten, ist immerhin rund 200 Mio.
Euro schwer“, erklärt GWW-Geschäftsführer Kremer. „Der zweite Grund, weswegen wir grundsätzlich gemischte
Quartiere planen, ist, dass wir Monostrukturen verhindern wollen.“
Da in Wiesbaden viele neue Wohnungen gebraucht werden, strengt
sich die GWW in diesem Jahr noch
mehr an, einen Beitrag dazu zu leisten.
Allein mit dem zweiten Bauabschnitt
in der Dantestraße und den drei Quartieren, die im Weidenborn entstehen,
kommen bis Anfang 2019 rund 270
Wohnungen auf den Markt. Anfang
Juli erfolgt seitlich der Waldstraße die

Grundsteinlegung für die neuen Wohnhäuser mit insgesamt 28 Wohnungen,
die im Laufe des nächsten Jahres
bezugsfertig sein werden. Darüber
hinaus prüft die GWW auch, an welchen Standorten eine Aufstockung
bestehender Wohnhäuser möglich ist.
In dem Wohnquartier „Waldstraße
Süd“ können so insgesamt elf neue
Wohnungen geschaffen werden.
Und weil das alles immer noch
nicht reicht, laufen parallel dazu bereits
die Planungen für die nächsten Bauvorhaben. „Wir haben aktuell noch
ein zusätzliches Neubauvolumen von
über 150 Mio. Euro in petto.
Die nächsten Jahre werden wir den
Takt beibehalten können, sofern es
uns gelingt, dafür die passenden
Grundstücke zu akquirieren“, so Hermann Kremer.
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Energie sparen,
aber wie?
Die Winter in Deutschland werden immer wärmer. Allerdings sind wir
hierzulande noch weit davon entfernt, im Dezember bereits den Frühling einzuläuten. Geheizt werden muss also nach wie vor. Die GWW
hat deshalb früh damit angefangen, ihren Wohnungsbestand zu sanieren. Aus gutem Grund: Mieter, die in einem energetisch sanierten Gebäude wohnen, brauchen weniger Heizwärme, können also Energie
sparen und damit ihren Geldbeutel schonen. Erstaunlich ist, dass nicht
alle diese Chance nutzen.

koppelt und müssten folglich ebenfalls
fallen. Doch das tun sie deutlich langsamer. Und nicht immer geben die
Gasversorger die Preisreduktionen
umgehend an die Verbraucher weiter.
Ein Preisvergleich auf den einschlägigen Portalen wie zum Beispiel Verivox
oder Check24 verdeutlicht: Da gibt
es zwischen den Anbietern zum Teil
enorme Preisunterschiede. Je nach
Wohnort kann man sich unter mehr
Die Winter in Deutschland sind mild, Während ein Barrel (159 Liter) der als 100 Anbietern einen passenden
aber noch nicht so mild, dass man Sorte Brent im Dezember 2014 rund Tarif aussuchen. Wenn man dadurch
aufs Heizen verzichten kann. Und je 72,– US-Dollar kostete, waren es im mehrere Hundert Euro im Jahr an Kosten
nachdem, mit welchem Rohstoff man Dezember 2015 nur noch rund 44 US- einsparen kann, ist es gut investierte
heizt, kann es sein, dass der eine Dollar – also beinahe 40 Prozent weni- Zeit, die verschiedenen Angebote
Mieter weniger und der andere mehr ger. Verbilligt sich das Rohöl, wird auch einmal genauer unter die Lupe zu
bezahlen muss. Der Grund: Häuser das Heizöl billiger. Der Tiefststand war nehmen.
mit einer Ölheizung müssten bei gleich- im Januar dieses Jahres erreicht. Da
Energiepreise klettern
bleibendem Verbrauch für die letzte kosteten 100 Liter Heizöl gerade einHeizperiode im Schnitt weniger be- mal noch 38,– Euro. Wer hingegen
weiter nach oben
zahlen, weil die Preise für das Rohöl mit Gas heizt, hat das Nachsehen.
innerhalb von einem Jahr kräftig ge- Zwar sind die Gaspreise auf irgend- Auch wenn niemand in die Zukunft
sunken sind.
eine Art auch an die Rohölpreise ge- schauen kann, so besteht unter Experten Einigkeit, dass die Energiepreise
in den nächsten Jahren grundsätzlich
nur eine Richtung kennen: nach oben.
Man
sollte sich durch die aktuellen
Gut zu wissen:
Preisschwankungen, die man häufig
Woher kommt eigentlich ...
selbst an den Tankstellen tagesaktuell
beobachten kann, nicht irritieren las... das Erdgas?
sen,
lautet die einhellige Empfehlung.
92 Prozent des Erdgasaufkommens, das in Deutschland beWer
sich die Preisentwicklung im
nötigt wird, beziehen wir aus dem Ausland. Die wichtigsten
Langzeitvergleich
anschaut, stellt fest:
Lieferanten sind Russland, Norwegen und die Niederlande. Nur
Alles
ist
immer
teurer
geworden.
etwa 8 Prozent fördern wir selbst.
Während zur Jahrtausendwende
... das Erdöl?
in Deutschland im Schnitt jeder im
Das in Deutschland verwendete Rohöl wird ausschließlich
Jahr rund 8,– Euro pro Quadratmeter
importiert. Wir fördern zwar auch selbst. Doch damit können
Wohnfläche fürs Heizen ausgegeben
wir nur etwa 3 Prozent unseres tatsächlichen Bedarfs abdecken.
hat, waren es 2014 schon über 11,–
... die Braunkohle?
Euro. Rechnet man noch die Energie
Deutschland ist weltweit der größte Braunkohleproduzent. Mit
hinzu, die für warmes Wasser benötigt
diesem Rohstoff wird ein Viertel unseres Stroms erzeugt.
wird, gibt in Deutschland jeder jeden
Monat rund 80,– Euro nur für Heizung
... die Fernwärme?
und Warmwasser aus (vgl. hierzu Grafik ).
Sie wird hauptsächlich auf der Basis von Kohle und Erdgas in
„Es ist deshalb wichtig, dass wir unsegroßen Heizkraftwerken erzeugt und über Rohrleitungssysteme
ren Gebäudebestand Schritt für Schritt
an Energieversorgungsunternehmen oder direkt an den Endenergetisch sanieren“, sagt GWW- Geverbraucher geliefert.
schäftsführer Hermann Kremer und
Quelle: Statistisches Bundesamt, Mai 2016
erläutert dies an einem Beispiel: „Ein
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Wohnhaus, das zwischen 1950 und
1960 gebaut worden ist, hat im Durchschnitt einen jährlichen Energiebedarf
von um die 200 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche. Nachdem wir das
Haus energetisch saniert haben, reduziert sich dieser Bedarf um rund 50
Prozent.“ So weit die Theorie.
Um zu überprüfen, wie hoch die
Einsparungen nach Abschluss einer
Sanierung tatsächlich sind, wurden
die Verbrauchswerte aller bereits
durchgeführten Maßnahmen von der
GWW einmal genauer analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass die tat-

sächlichen Werte häufig die zuvor
berechneten Werte sogar noch unterbieten. „Das zeigt, dass es Mieter
gibt, die ihr Verbrauchsverhalten an
die neuen Gegebenheiten angepasst
haben. Denn ein Haus, das gut eingepackt ist, braucht weniger Energie
dafür, dass es in der Wohnung behaglich wird“, so der GWW-Geschäftsführer.
Wer allerdings weiterhin die Heizung
hochdreht, wird am Ende auch eine
höhere Abrechnung zu erwarten haben.
Nur wer weiß, welche Wirkung sein
Verhalten hat, kann es auch ändern.

Jährliche Ausgaben für Wärme pro
m2 Wohnfläche in Euro
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Der gute Rat:

schlüsselübergabe
bei Auszug
Im Schnitt ziehen in Hessen jedes Das sagt Ass. jur. Rolf Neuhäuser,
Jahr rund acht Prozent der Menschen Rechtsanwalt a. D. und Fachautor:
um. Das sind rund 480.000 Wohnungs- „Der Mieter ist verpflichtet, dem Verwechsel. Und jedes Mal stellen sich mieter die Wohnungsschlüssel nach
dem Mieter beim Auszug viele Fra- Beendigung des Mietverhältnisses
gen – so zum Beispiel diese: „Muss zurückzugeben. Ohne Rückgabe der
ich eigentlich dem Vermieter auch Schlüssel keine Wohnungsrückgabe.
die Wohnungsschlüssel übergeben, Der Mieter, der die Wohnungsschlüsdie ich habe nachmachen lassen? sel nicht zurückgibt, haftet für die
Und was ist, wenn ich einen verloren Folgen, insbesondere bleibt er bis zur
Rückgabe verpflichtet, die Miete weiterhabe?“
zubezahlen.“ Diese Regelung gilt auch
für zusätzliche Wohnungsschlüssel,

Wer über eine Haftpflichtversicherung verfügt, braucht
im Falle eines Schlüsselverlustes keine hohen Kosten
zu fürchten! In der Regel übernimmt die Versicherung
den Schaden. In folgenden Fällen muss der Mieter für den
Schlüsselverlust geradestehen:
Der Mieter muss den Verlust des Schlüssels verschuldet haben. Nicht zuzurechnen
ist ihm der Verlust beispielsweise, wenn bei ihm eingebrochen wurde.
Ein Missbrauch des Schlüssels darf nicht ausgeschlossen sein. Das bedeutet: Fällt
der Wohnungsschlüssel zum Beispiel bei einer Bootsfahrt mit der »Tamara« nachweislich in den Rhein, kann kein anderer damit Schindluder betreiben, denn der
Schlüssel versickert am Boden des Flusses im Morast. Eine mögliche Gefährdung
der Sicherheit des Wohnhauses durch unbefugte Dritte, ist damit ausgeschlossen.
Der Vermieter muss die Schlösser und Schlüssel auch tatsächlich komplett ausgetauscht haben, um vom Mieter Ersatz der Kosten verlangen zu können.

die ein Mieter hat nachmachen lassen,
um sie beispielsweise der Haushaltshilfe oder seinen Kindern an die Hand
zu geben.
Und so erfolgt eine korrekte Übergabe der Wohnungsschlüssel: Die
Schlüssel müssen dem Vermieter persönlich übergeben werden. Dazu kann
es auch ausreichen, die Wohnungsschlüssel dem Hausmeister zu geben,
sofern dieser vom Vermieter zum
Empfang bevollmächtigt ist. Es ist
jedoch nicht zulässig, die Wohnungsschlüssel in den Briefkasten des Vermieters einzuwerfen oder diese bei
anderen Mietern abzugeben. Auch der
Postweg ist nicht ratsam. Gehen die
Schlüssel verloren, muss der Mieter
nicht nur neue Schlüssel beschaffen,
sondern vor allem auch das Schloss
austauschen lassen.
Diese Regelung gilt auch für die
Fälle, in denen Mieter Wohnungsschlüssel verloren haben, die zu einer Schließanlage gehören. Der Vermieter hat
dann Anspruch auf Schadensersatz
und kann vom Mieter verlangen, dass
er ihm den Austausch der gesamten
Schließanlage einschließlich aller erforderlichen neuen Schlüssel bezahlt.
Je mehr Menschen in einem Mietshaus
wohnen, desto teurer wird das.
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Auf einen Blick:

Die wichtigsten
Telefonnummern
für Notfälle

BEI SCHLAGANFALLVERDACHT

✆ 112

Bei Verdacht auf Schlaganfall zählt jede
Sekunde. Bei vorliegenden Anzeichen
(z.B. plötzliche Seh-, und Sprachstörungen,
Lähmungserscheinungen auf einer Körperseite) unbedingt direkt die 112 wählen.
Nähere Informationen auch unter:
www.schlaganfall-hilfe.de

FEUERWEHR

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

Ärztliche Notdienste
● Ärztlicher

Bereitschaftsdienst

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
●

✆ 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

✆ 110
✆ 112

POLIZEI

● Kinderärztlicher

Notdienst
● Medikamenten-

Notdienst
● Gift-Notruf
● Notfall-Telefax

für Gehörlose

✆ 0611 461010
✆ 0611 116117
✆ 0611 461020
✆ 0611 18180
✆ 06131 19240
✆ 112

Seelsorge
● Telefonseelsorge
● Kinder- und

Jugendtelefon
● Hilfetelefon/Gewalt

✆ 0800 1110111
✆ 0800 1110333
✆ 0800 116016

gegen Frauen (kostenlos 24 h erreichbar)
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DIE GWW WÜNSCHT
ALLEN LESERN EINEN
UNBESCHWERTEN SOMMER!
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

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!
www.gww-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.

