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SchwerpuNkT  
wer sich für den kauf einer wohnimmobilie entscheidet, 
übernimmt langfristig Verantwortung. Der schritt will deshalb 
gut überlegt sein. Die neue, vierteilige serie will antworten auf 
die wichtigsten Fragen geben. Und weil das budget darüber 
entscheidet, wie groß der Traum vom eigenheim tatsächlich 
ausfallen kann, dreht sich im ersten Teil alles um das Thema 
„Finanzierung“.

Alle jAhre wieDer … 
„leise rieselt der schnee“ ist eines der bekanntesten  
weihnachtslieder. Doch so schön die winterliche idylle ist,  
im alltag hat sie ihre Tücken: wer kümmert sich eigentlich um 
den winterdienst?

10 jAhre luwiA 
alle Plätze in den schönen räumen der wiesbadener  
Casino-Gesellschaft waren am 13. oktober belegt.  
rund 200 ältere mieter haben die einladung der Gww  
angenommen. Jeder wollte mit dabei sein, wenn luwia  
den 10. Geburtstag feiert.  
 
Auf DeN puNkT GebrAchT  
• engagiert: Gww beim biebricher Höfefest 
• sauerlandzentrum: Jetzt wird‘s bunt! 
• Taschengeld-Projekt 2.0: Die neuen sind am start 
• Fundstück: Flaschenpost in der Jägerstraße 
• kehrtag: Das bergkirchenviertel räumt auf 
• sponsoring: ein Zuhause für den stadtjugendring

GruNDSTeiNleGuNG iN Der DANTeSTrASSe 
Das stadtteilquartier Dantestraße wächst. am 25. oktober 
wurde der Grundstein für den zweiten bauabschnitt gelegt und 
damit der offizielle beginn einer neuen wohnungsbaudekade 
eingeleitet.

GefälliGkeiTeN uNTer NAchbArN 
Gefälligkeiten unter guten nachbarn und Freunden sind  
eigentlich selbstverständlich. Doch wer haftet, wenn mal  
etwas schiefläuft?

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.

Zu GuTer leTZT …   
ertappt: einbrecher auf leisen Pfoten

04

08

09

12

17

16

15

18
18

04

09

12

16

08



STANDORT 
 3  

STANDORT 
2 

Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

kennen Sie das? Die letzten Tage eines Jahres rücken näher und schon 
ertappt man sich dabei, für sich ein Resümee zu ziehen ... Man blickt zurück 
auf das fast vergangene Jahr und zieht Bilanz. Wenn Unternehmen das tun, 
kommt regelmäßig ein Jahresabschluss dabei heraus, bei dem sich „Soll 
und Haben“ in Zahlen gegenüberstehen – und das idealerweise in einem aus-
geglichenen Verhältnis. So gesehen, ist bei der GWW alles im Lot. Doch die 
eigentliche Jahresbilanz von einem Unternehmen wie der GWW lässt sich 
nicht auf der Basis eines Zahlenwerks ablesen. Schließlich geben wir immer-
hin mehr als 20.000 Menschen in dieser Stadt ein Zuhause!

Damit sich Menschen in ihrer GWW-Wohnung und in ihrem Wohnviertel 
wohlfühlen können, bringen wir vieles auf den Weg. Wir sanieren unseren 
Wohnungsbestand, damit immer mehr Mieter bei den Heizkosten sparen 
können. Wir bauen neue Wohnungen, damit die wachsende Anzahl der 
Menschen, die in Wiesbaden wohnen möchten, ein schönes Zuhause finden. 
Das ist für Sie nicht neu. Das, was man jedoch in keinem Zahlenwerk ab- 
lesen kann, ist die Tatsache, dass wir freiwillig etliche lokale Initiativen und 
Projekte begleiten, unterstützen und fördern, in denen das Miteinander im 
Mittelpunkt des Handelns steht. Ob es um Angebote geht, die sich – wie 
der Biberbau oder der Jugendpavillon Krautgärten – gezielt an Kinder und 
Jugendliche richten, um das Engagement der Kümmerer oder das Weih-
nachtsessen für die Wiesbadener Tafel und den Brotkorb: Unser soziales 
Engagement ist für uns kein Selbstzweck, sondern wir verstehen es viel-
mehr als Teil einer verantwortungsvollen Unternehmensführung. Denn: 

„Wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen.“* 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen – auch im Namen meines Geschäfts-

führerkollegen, Hermann Kremer – eine schöne Vorweihnachtszeit und ein 
frohes Fest! Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie gesund!

Herzlichst Ihr

Stefan Storz
Geschäftsführer 

Stefan Storz

*Lukas, Kapitel 16.

Die Einnahmen, die GWW-Mitarbeiter beim Biebricher Höfest  
erzielten (Seite.12), wurden an den Wiesbadener Verein PEPINO e.V.  
gespendet. Im Bild Katja Schiedung und Daniela Rüzgar (beide GWW)  
sowie Ulrike Hädrich und Antje Pfeiffer von PEPINO.
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Des immobilienerwerbs
Das kleine

Teil 1: wie finanziert man richtig?

Zutreffend ist, dass die Preise für wohn-
immobilien vor allem in den städten 
zulegen, die einen starken einwohner-
zuwachs verzeichnen. in einer region 
wie Frankfurtrheinmain trifft das  
insbesondere auf wiesbaden, mainz, 
Frankfurt und Darmstadt zu. 

ebenfalls zutreffend ist, dass die 
konditionen für ein Darlehen zur Finan-
zierung einer immobilie so günstig sind 
wie noch nie. Dabei gilt grundsätzlich: 
Je mehr Geld man selbst gespart hat 
und als eigenkapital zum kauf beisteu-
ern kann, desto besser lässt sich mit 
der bank verhandeln. am anfang einer 
kaufentscheidung steht deshalb zu-
allererst der persönliche kassensturz: 
wie viel erspartes hat man auf der 
hohen kante? Und wie viel kann man 
jeden monat für die Finanzierung einer 
wohnimmobilie nach abzug aller lebens-
haltungskosten tatsächlich ausgeben? 
Denn wichtig ist, dass man jeden monat 
immer noch genügend Geld zur Ver-
fügung hat, um seinen lebensunterhalt 
bestreiten zu können. 

Die schlagzeilen zur situation auf den deutschen immobilienmärkten reißen nicht ab. egal ob in der Zeitung, 
im Fernsehen oder im radio, in allen medien ist der Tenor der berichte stets der gleiche: Das wohnen in 
den metropolen wird immer teurer. Die kaufpreise für wohnimmobilien kennen nur eine richtung: nach 
oben. Gleichzeitig sind die Zinsen, die man heutzutage bei der bank für eine Finanzierung bezahlen muss, 
so niedrig wie noch nie. Viele kommen deshalb ins Grübeln und fragen sich: warum noch länger miete 
bezahlen, wenn man sich doch eine wohnung kaufen kann? Doch ganz so einfach ist die rechnung eben 
nicht. eine vierteilige serie will jetzt die richtigen antworten geben. im ersten Teil dreht sich alles um das 
Thema „Finanzierung“.
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Zu den wichtigsten Positionen zählen 
unter anderem die ausgaben für Ver-
sicherungen, Telefon und lebensmit-
tel sowie kosten für sprit oder die 
Fahrten mit dem bus beziehungsweise 
der bahn. einen finanziellen Puffer 
sollte man in dieser rechnung immer 
noch einkalkulieren, wenn zum beispiel 
mal der staubsauger oder der Fern-
seher seinen Geist aufgibt und dafür 
eine reparatur ansteht. 

ein weit verbreiteter irrtum ist die 
annahme, die miete sei gleichbedeu-
tend mit einer Darlehensrate. richtig 
ist, dass man nach dem erwerb einer 
wohnimmobilie statt dem Vermieter 
nunmehr der bank monatlich einen 
bestimmten betrag überweist. 

Doch entscheidet man sich für den 
kauf einer eigentumswohnung, kommt 
zu der Darlehensrate monatlich noch 
das sogenannte Hausgeld, auch be-
kannt als wohngeld, dazu. Die genaue 
Höhe richtet sich nach dem wirtschafts-
plan, der jedes Jahr von den eigentü-
mern beschlossen wird. Zum Hausgeld 

gehören die betriebskosten und die 
Verwaltungskosten. Hinzu kommt noch 
ein fester betrag, der monatlich von 
allen eigentümern für die instandhal-
tung zurückgelegt wird, schließlich 
kann an einer immobilie immer mal 
etwas kaputtgehen. aus diesem Grund 
fällt das Hausgeld deutlich höher aus 
als die betriebskosten, die man als 
mieter monatlich zu bezahlen hat. Zur 
Darlehensrate muss man beim kauf 
einer eigentumswohnung also immer 
noch das Hausgeld in die Planungen 
einkalkulieren.

Im Zusammenhang mit einer Finanzierung wird von Bankern  
sehr viel „Fachchinesisch“ gesprochen. Wer das Alphabet der 
Immobilienfinanzierung verstehen will, kann im Internet unter 
lexikon-baufinanzierung.fmh.de alle relevanten Fachaus-
drücke kostenfrei nachschlagen und erhält zudem weitere 
nützliche Informationen.

Die Finanzierung:  
Wer bietet Was?

Für die wahl des richtigen Finanzierungs-
partners ist entscheidend, dass man 
sich nicht von den werbeversprechen 
einer bank in die irre leiten lässt: an 
die verlockenden angebote, die mit 
einem Hypothekenzinssatz in Höhe 
von nur 1 Prozent werben, sind grund-
sätzlich bestimmte bedingungen ge-
koppelt. Und diese können – je nach 
bank – sehr unterschiedlich ausfallen. 
Die erste empfehlung für eine immo-

Damit muss man rechnen 
mit dem bezahlen des kaufpreises einer immobilie  
ist es noch lange nicht getan. es fallen zusätzlich noch  
allerhand nebenkosten an:
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bilienfinanzierung lautet daher: wer 
für sich die besten Finanzierungskon-
ditionen aushandeln will, sollte sich 
unbedingt bei mehreren banken erkun-
digen und sich ein angebot auf seine 
ganz persönlichen rahmenbedingungen 
zuschneiden lassen. Denn jeder Cent, 
den man bei den Zinsen sparen kann, 
lässt sich besser in die Tilgung stecken.

Das nachfolgende kleine rechen-
beispiel macht deutlich, was das be-
deuten kann: „auch kleinvieh macht 
mist!“ im folgenden beispiel wird unter-
stellt, dass der kunde nach Zusage 
der bank ein Darlehen von über 240.000,– 
euro aufnimmt. Dafür ruft die bank 
zehn Jahre lang einen Zins von 2,3 
Prozent auf und macht dabei zur be-
dingung, dass man jährlich 2,5 Prozent 
der Darlehenssumme tilgt. 

wenn beide seiten sich darauf ge-
einigt haben, wird der Vertrag unter-
zeichnet und die Uhr fängt an zu laufen. 

Denn ab diesem Zeitpunkt heißt es 
„augen zu und durch“. Zehn Jahre steht 
man nun in der Pflicht, eine monatliche 
rate von 960,– euro zu bezahlen. in 
diesen zehn Jahren hat man insgesamt 
über 115.000,– euro an die bank ge-
zahlt. Doch nur ein Teil davon hat dazu 
gedient, die Verbindlichkeiten abzutra-
gen: es verbleibt noch eine restschuld 
in Höhe von knapp 173.000,– euro. 
entscheidet man sich in diesem bei-
spiel dafür, jeden monat nur einen 
halben Prozentpunkt mehr zu tilgen – 
also statt 2,5 Prozent 3 Prozent in die 
rückführung des Darlehensbetrages 

zu bezahlen – steigt die monatliche rate 
zwar um 100,– euro auf 1.060,– euro 
an, am ende der zehnjährigen laufzeit 
hat man jedoch mit rund 159.000,– 
euro eine deutlich geringere restschuld. 
im Vergleich zur ersten Variante hat 
sich die belastung um 14.000,– euro 
verringert. 

Die zweite empfehlung für eine 
immobilienfinanzierung lautet also: die 
Gunst der stunde nutzen und von an-
fang an so viel wie möglich tilgen! 
Dann hat man nach ablauf der Zins-
bindungsfrist nicht das nachsehen, 
wenn die Zinsen wieder nach oben 
gegangen sind. experten empfehlen 
ohnehin, sich die niedrigen Zinsen so 
lange wie möglich zu sichern und mit 
der bank eine längere laufzeit zu ver-
einbaren – zum beispiel 15 oder gar 
20 Jahre. Unter den Finanzierungsspe-
zialisten besteht jedenfalls weitgehend 
einigkeit: Günstiger wird‘s nimmer. 

Das ist neu:  
Die Wohnimmobilien- 

kreDitrichtlinie
Das Gesetz gilt seit dem 21.03.2016.  
Die neuen gesetzlichen standards sollen 
sicherstellen, dass der kreditnehmer im 
Vorfeld besser beraten wird. Die regelung 
ist also als Verbraucherschutz gedacht. 
Fakt ist, dass banken die kreditwürdigkeit 
eingehender prüfen, als sie es bislang 
ohnehin schon gemacht haben. Denn die 
neue richtlinie verlangt von den banken, 
bei der Finanzierungsberatung zu prüfen, 
ob ein kunde sein Darlehen auch über 
einen sehr langen Zeitraum wird bedienen 
können. Damit soll sichergestellt werden, 
dass sich der kreditnehmer langfristig 
weder überschuldet noch eine immobilie 

zu teuer einkauft.
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1. Der kASSeNSTurZ:  
wie viel immobilie kANN ich mir leiSTeN?
listen sie auf, wie viel sie jeden monat einnehmen, und stellen sie den 
Gesamteinnahmen alle monatlichen ausgaben gegenüber. 

Das zählt zu den regelmäßigen monatlichen einnahmen:

• lohn/Gehalt (netto)
• lohn/Gehalt (netto) ehegatte
• rente(n)
• kindergeld (gesamt)

Das zählt zu den regelmäßigen monatlichen Ausgaben:
• warmmiete (miete inkl. der betriebskosten  
 sowie aufwendungen für strom/Heizung)
• ausgaben für kfz (Versicherung, steuer, Garage, kraftstoff)
• Telefon/Handy/internet
• Unterhaltszahlungen
• Private (Vorsorge-)aufwendungen  
 (z. b. für Zusatzversicherungen, aktienfonds ... )
• sparverträge
• kredite (z. b. für auto, einrichtung ...)

2. iST eiGeNkApiTAl vorhANDeN?
erstellen sie eine Übersicht über das vorhandene eigenkapital. Dazu  
listen sie auf, wie viel Geld sie seit wann schon angespart haben. wenn 
sie einen bausparvertrag besitzen, dann sollten sie diesen ebenfalls  
aufführen. Das Gleiche gilt für den Fall, dass sie auch eine lebensver-
sicherung abgeschlossen haben. besitzen sie darüber hinaus noch  
Geldanlagen (z. b. aktienfonds)?

3. DAS fiNANZieruNGSGeSpräch
wenn sie alle oben genannten informationen sorgfältig zusammen- 
getragen haben und mit den entsprechenden Unterlagen belegen  
können (u. a. mietvertrag, Versicherungsverträge, kontoauszüge etc.), 
können sie einen beratungstermin mit der bank vereinbaren und ihren 
persönlichen Finanzierungsrahmen ermitteln lassen. 

Die CHeCklisTe ZUr VorbereiTUnG 
eines FinanZierUnGsGesPräCHs

bevor man sich auf die Suche nach seiner ganz persönlichen Traum-
immobilie macht, sollte man wissen, wie viel man dafür überhaupt 
ausgeben kann. wenn man für den kauf einer immobilie auch noch 
eine finanzierung braucht, ist es ratsam, zunächst das Gespräch mit 
der bank zu suchen. und darauf sollte man sich sehr gut vorbereiten.

Des immobilienerwerbs
Das kleine

Teil 1: wie finanziert man richtig?
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Schneeräumer 
Räumbreite: 430 cm 
ca. 200.000 m2/h

28x

Quelle: ADAC 2013

Schneefräse 
Räumbreite: 60 cm 
ca. 3.600 m2/h

Schneeschaufel 
Räumbreite: 50 cm 
ca. 240 m2/h

          Nicht einmal den Strafraum  
        eines Fußballfeldes kann ein 
      Mensch in einer Stunde frei  
    schaufeln. Ein Schneeräumer  
  schafft in der gleichen Zeit  
28 Spielfelder.

Sie wollen frühzeitig und zuverlässig 
wissen, wie das Winterwetter wird? 
Dazu gibt es im Internet unter www.
wetter.de bzw. unter www.wetter.
com jeweils aktuelle Wettervorher-
sagen. Auch der Deutsche Wetterdienst  
(DWD) in Offenbach bietet unter www.
dwd.de viele nützliche Informationen 
rund um das Wetter an. Wer ein Smart-
phone besitzt, kann sich die kostenfreie 
App bergfex Wetter auf das Smart-
phone laden und ist somit jederzeit auch 
unterwegs bestens informiert.

Die meteorologen sind grundsätzlich „frühe Vögel“. Denn für die „wetterbeobachter“ fängt der winter 
offiziell bereits am 1. Dezember an. Dabei ist es laut kalender erst mit der wintersonnenwende so weit –
also am 21. oder 22. Dezember. ab diesem Zeitpunkt werden die Tage dann wieder länger und die nächte 
kürzer. Doch das wetter hält sich selten an diese Daten und macht stattdessen, was es will. ob, wann und 
wie viel es in einem winter schneit, lässt sich weder monate und erst recht nicht wochen vorab seriös 
vorhersagen. Die Gww ist dennoch bestens auf alles vorbereitet.

Jeder Grundstückseigentümer in wies-
baden ist gesetzlich dazu verpflichtet, 
die öffentlichen Gehwege auf der 
länge der Grundstücksfront von schnee 
zu räumen und bei Glätte sogar zu 
streuen. schneit und friert es zwischen 
7 Uhr morgens und 22 Uhr abends 
sehr stark, muss man der räum- und 
streupflicht häufiger nachkommen 
als in der nacht. 

Für ein wohnungsunternehmen 
wie die Gww, die rund 13.000 miet-
wohnungen im gesamten stadtgebiet 
von wiesbaden bewirtschaftet, ist 
die einhaltung der Verkehrssicherungs-
pflicht enorm wichtig. Gleichwohl sind 
die damit verbundenen aufgaben mit 
den eigenen mitarbeitern nicht voll-
umfänglich zu bewerkstelligen. 

aus diesem Grund hat die Gww ihre 
räum- und streupflichten mehreren 
professionellen Dienstleistern über-
tragen und diese damit beauftragt, 
den winterdienst für sie wahrzunehmen.
Denn diese können dafür sowohl das 
benötigte Personal als auch die ent-
sprechenden maschinen bereitstellen. 
Der einsatz des winterdienstes erfolgt 
nach festgelegten routen. 

Damit die Gww auch nachvollziehen 
kann, wann welche arbeiten durch-
geführt worden sind, wird genauestens 
buch geführt. Und weil der winter-
einbruch mit eis und schnee schneller 
vor der Tür stehen kann, als einem 
lieb ist, steht die einsatzplanung für 
die wintersaison 2016/2017 bereits 
monate vorher fest. 

alle JaHre  
wieDer...
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Um mit älteren und langjährigen Mietern in Dialog treten zu 
können, hat die GWW vor zehn Jahren das Serviceangebot 
»LuWiA – Leben und Wohnen im Alter« geschaffen. Der zehn-
te Geburtstag wurde am 13. Oktober gemeinsam mit Mietern 
im historischen Veranstaltungshaus der Wiesbadener Casino-
Gesellschaft gefeiert. 

Über 200 Gäste haben die Einladung angenommen und  
konnten bei Kaffee und Kuchen ein abwechslungsreiches  
Unterhaltungsprogramm genießen. Darüber hinaus wurden 
den Gästen im Rahmen einer Fachausstellung allerhand Infor-
mationen geboten, wie man seinen Alltag auch im Alter ange-
nehm und sicher gestalten kann. So präsentierten sich die 
Wohnbetreuer, die Anbieterin des Rollatortrainings und die 
Beratungsstelle »Belle Wi – besser barrierefrei wohnen und 
leben» der Stadt Wiesbaden. Alle Aussteller standen bis zum 
Ende des Geburtstagsfestes für persönliche Gespräche zur 
Verfügung.

Gww FeierT miT mieTern 
ein Tolles  
GebUrTsTaGsFesT

10 jAhre luwiA
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So erreichen Sie „LuWiA“
Das Kürzel „LuWiA“ steht für „Leben und Wohnen im Alter“. 
Dabei handelt es sich um einen kostenfreien Beratungs-Service 
für GWW-Mieter, die auch im fortgeschrittenen Alter selbst-
bestimmt in ihrer Wohnung wohnen möchten. Das „LuWiA“-Team 
berät zum Beispiel dabei, wie man Unfallgefahren in der Woh-
nung beseitigen kann, weiß, welche technischen Hilfsmittel 
einem das Leben leichter machen können und wo man gege-
benenfalls sogar finanzielle Fördermöglichkeiten erhalten kann. 
Wer sich für den kostenfreien Beratungs-Service der GWW 
interessiert, erreicht das Service-Büro unter der kostenfreien 
Rufnummer: 0800 1700-100.

G O
B N

i
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Engagiert: 
Gww beim biebricher höfefeST
Der einstieg der Gww beim biebricher Höfefest hätte nicht 
besser sein können: Gutes wetter, engagierte und bestens 
gelaunte mitarbeiter sowie ein buntes Programm sorgten für 
einen gut besuchten Hof. wer wollte, konnte sich ein airbrush-
tattoo aufsprühen lassen, den aufführungen der ballettschule 
von kristine Paulsen zusehen, sich über die arbeit des biber-
baus informieren oder einfach unter schönen bäumen ein 
paar frisch gebackene waffeln genießen und dem Treiben 
zuschauen. Die erzielten einnahmen wurden an den wies-
badener Verein PePino e. V. gespendet.

Fotos: H. Stiehl/GWW

Sauerlandzentrum: 
jeTZT wirD‘S buNT!

„was lange währt, wird endlich gut.“ Viele Jahre der ent-
scheidungsfindung und abstimmung sind vergangen, 
jetzt geht es zack zack – die sanierung des sauerland-
zentrums in wiesbaden-Dotzheim. 

ende dieses Jahres sollen die Fassaden in warmen 
Farbtönen das Gebäudeensemble einheitlich in einem 
neuen Glanz erstrahlen lassen. rund 1,2 millionen euro 
investiert die Gww allein in die Umsetzung des ersten 
bauabschnitts. Und damit die bauzäune in dieser Zeit 
ebenfalls gut zur Geltung kommen, wurden die kinder 
der ansässigen Grundschule und kita dazu eingeladen, 
als „bauzaun-maler“ ihrer kreativität auf einer länge 
von 500 metern freien lauf zu lassen. nach abschluss 
der sanierungsarbeiten wird auch in den ladenflächen 
im erdgeschoss neues leben einziehen: Die beratungs-
stelle „so hat die beratungsstelle »belle wi« – besser 
leben im alter durch Technik“ dort inzwischen einen 
ausstellungsraum eröffnet, damit man sich über die über 
die kleinen Helfer im alltag informieren kann. 
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Taschengeldprojekt 2.0: 
Die NeueN SiND Am STArT
nach zwei Jahren heißt es abschied nehmen. Zuverlässig 
und engagiert gingen die Teilnehmer der ersten staffel des 
Taschengeldprojekts jede woche in biebrich zu werke, um 
in „ihrem“ stadtteil gründlich aufzuräumen. an die 300 
Hektoliter abfall haben die fleißigen schüler der riehlschule 
in den zwei Jahren bei ihren wöchentlichen rundgängen 
aufgesammelt. Dafür bekamen sie jeden monat ein entgelt, 
mit dem sie ihr Taschengeld aufbessern konnten. Doch 
nicht nur das. nach abschluss wurde jedem Teilnehmer 
von der Gww noch ein entsprechendes Zertifikat überreicht, 
in dem das freiwillige engagement offiziell bescheinigt wird. 

walter barth vom stadtteilbüro bauHof der CariTas, 
die als kooperationspartner der Gww die Trägerschaft 
übernommen hat, ist überzeugt: „Dieses Zertifikat macht 
sich bei der bewerbung um einen ausbildungsplatz gut.“ 
schließlich sei das ein Zeugnis für die motivation der  
schüler, die bei wind und wetter stets pünktlich ihren 
Dienst angetreten und eigenständig gearbeitet haben. Und 
damit die arbeit in dem stadtteil nahtlos weitergeht, stehen 
die nächsten schüler der riehlschule schon bereit.

Fundstück: 
flAScheNpoST iN Der  
jäGerSTrASSe
einen tollen Fund machten Gww-mitarbeiter 
der bau- und sanierungsabteilung anfang au-
gust in der Jägerstraße 1–11. Dort entdeckten 
sie im Dachstuhl ein kleines schriftstück, das 
1928 von drei Handwerkern und einem lehrling, 
die damals am bau der wohnhäuser beteiligt 
waren, als andenken angebracht worden ist. 
Darauf ist zu lesen: „Dieses Haus wurde im 
Jahre 1928 (10 Jahre nach dem weltkrieg 
1914–1918) erbaut. wiesbaden war zu dieser 
Zeit noch von den engländern besetzt. ich 
hoffe, dass man  diesen Zettel nach recht langer 
Zeit findet.“ Dieser wunsch ist tatsächlich 88 
Jahre später in erfüllung gegangen! Der kleine 
Gruß aus der Vergangenheit wird als andenken 
aufbewahrt. Die schmucken wohnhäuser im 
Quartier waldstraße süd stehen unter Denk-
malschutz und werden von der Gww seit 2010 
schritt für schritt umfassend saniert.

Das Taschengeldprojekt 
basiert auf einer  
Kooperation zwischen der 
Riehlschule, dem BauHof 
der Caritas und der GWW.
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miT Der GrUnDsTeinleGUnG  
leiTeT Die Gww  
eine neUe baU-ära ein

„Die Grundsteinlegung für den zweiten 
bauabschnitt, den wir in der Dante-
straße realisieren, markiert für die  
Gww den beginn einer neuen ära“, 
gab Hermann kremer, Geschäftsführer 
der Gww, am 25. oktober vor den 
zum baustellenfest geladenen Gästen 
bekannt. „Denn wir werden unsere 
bauaktivitäten noch einmal deutlich 
intensivieren, um für die zunehmende 
wohnungsnachfrage diversifizierte an-
gebote zu schaffen.“ Die Fortschreibung 
des wohnungsneubauprogramms sieht 
vor, den eigenen wohnungsbestand 
in den nächsten 15 Jahren um rund 
2.800 wohnungen zu erweitern. 

„Da die Gww zudem – auch im Quar-
tier »Dantestraße« – noch eigentums-

wohnungen baut, werden durch die 
kommunale wohnungsgesellschaft bis 
2030 deutlich mehr als 3.000 woh-
nungen in wiesbaden entstehen“, er-
gänzt der aufsichtsratsvorsitzende der 
Gww, bürgermeister arno Goßmann. 
Das investitionsvolumen für das erwei-
terte wohnungsbauprogramm der Gww 
beträgt rund 1 mrd. euro.

Viele altersgerechte  
Wohnungen

im zweiten bauabschnitt in der Dan-
testraße entstehen bis zum sommer 
2018 insgesamt 78 wohnungen. „wir 
setzen das gelungene architekturkon-
zept des ersten bauabschnitts zwar 

fort, haben den wohnungsmix allerdings 
etwas verändert, indem wir den anteil 
altersgerechter wohnungen erhöht und 
den anteil an eigentumswohnungen 
verkleinert haben“, erläutert kremer 
das bebauungskonzept. so entfallen 
im zweiten bauabschnitt 60 Prozent 
der über 60 mietwohnungen auf das 
seniorengerechte und knapp 20 Prozent 
auf das eigentumssegment. 

Unverändert ist, dass mieter wie 
käufer aus verschiedenen wohnungs-
größen die für sich passende einheit 
aussuchen können. alle wohnungen 
werden von der eswe umweltgerecht 
mit Fernwärme versorgt. Die Gww 
investiert in diesen bauabschnitt rund 
15 mio. euro.

DANTeSTrASSe: 
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Die meisten menschen sind hilfs-
bereit, wenn man sie um einen 
Gefallen bittet. Ganz gleich ob 
es darum geht, dem nachbarn 
mal mit eiern, Zucker oder mehl 
für den kuchen auszuhelfen oder 
nach der Post zu schauen, wenn 
die Freunde mal im Urlaub sind. 
alles kein Hexenwerk. Doch wer 
nach dem rechten schaut, über-
nimmt auch Pflichten. Das wird 
immer dann zum streitpunkt, wenn 
etwas schief- oder im schlimms-
ten Fall sogar zu bruch gegangen 
ist. Die Frage: wer haftet dann für 
den schaden?

Unter der Internetadresse www.test.de 
gibt es nützliche Tipps, worauf man bei der 
Wahl der richtigen Versicherung achten 
sollte. Gleichzeitig erhält man eine Übersicht 
über die verschiedenen Anbieter, ihre Ta-
rife und erfährt, wer bei den Tests gut 
abgeschnitten hat. Zudem gibt es auch 
nützliche Versicherungschecks, bei denen 
man überprüfen kann, ob man richtig ver-
sichert ist.

rATGeber

GeFälliGkeiTen  
UnTer naCHbarn:
Wer haFtet im 
schaDensFall?

laut Gesetz ist der Fall eigentlich klar 
geregelt: Derjenige, der einen schaden 
verursacht, muss auch schadensersatz 
leisten. Und das ist völlig unabhängig 
davon, um welche art von schaden 
es sich handelt. 

Die gesetzliche regelung gilt für 
Personen-, sach- und Vermögens-
schäden. wer also beispielsweise für 
seinen nachbarn die blumen gießt 
und dabei einen schaden anrichtet, 
muss in aller regel auch dafür auf-
kommen. Doch die deutschen Gerich-
te schauen im streitfall sehr genau 
hin und greifen mitunter zu einem 
kleinen kunstgriff, um den hilfsberei-
ten bürger vor dem schlimmsten zu 
bewahren. Gibt es in einem sachver-

halt anhaltspunkte dafür, dass der 
gutmütige Helfer und sein nachbar, 
bekannter oder Freund einen Haftungs-
ausschluss vereinbart hätten, wenn 
sie sich im Vorfeld Gedanken zu Haf-
tungsfragen gemacht hätten, dann 
unterstellen die richter, dass sie dies 

„stillschweigend“ getan haben. Die 
richter tun also so, als ob ein Haftungs-
ausschluss vereinbart worden ist. 
allerdings kommt dieser kunstgriff 
nur ausnahmsweise zur anwendung! 
entscheidend ist nach auffassung 
des bundesgerichtshofs (bGH), ob 
mit der angefragten unentgeltlichen 
Hilfeleistung ein besonderes risiko 
verbunden ist, das einen Haftungs-
verzicht naheliegend erscheinen lässt. 
(bGH, Urteil vom 26.04.2016, az. Vi 
Zr 467/15). ist dies zu bejahen, dann 
könnte man unterstellen, dieser Haf-
tungsverzicht wäre stillschweigend 
vereinbart worden. Das argument: 
kein freiwilliger Helfer will sich schließ-
lich wegen einer Gefälligkeit der Ge-
fahr eines finanziellen Fiaskos aus-
setzen. Gänzlich anders stellt sich die 
situation dar, wenn der hilfsbereite 
mitbürger eine private Haftpflichtver-
sicherung abgeschlossen hat. in diesen 
Fällen verzichten die richter auf den 
kunstgriff mit dem „stillschweigenden 
Haftungsausschluss“. Die begründung: 
eine Haftungsbeschränkung, die nicht 
den Helfer entlastet, sondern die Ver-
sicherung, entspricht in der regel 
nicht dem willen der beteiligten. Doch 
Vorsicht, nicht zu früh freuen! Denn 
nicht jede Haftpflichtversicherung 
kommt für schäden auf, die im rah-
men von Gefälligkeiten entstanden 
sind. Das muss im Versicherungsver-
trag entsprechend geregelt sein.
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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

poliZei ✆ 110
feuerwehr ✆ 112
Über beide rufnummern gelangt man auch 
zu der örtlich zuständigen leitstelle der 
Polizei bzw. der Feuerwehr.

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

bei SchlAGANfAll-       ✆ 112 
verDAchT
bei Verdacht auf schlaganfall zählt jede 
sekunde. bei vorliegenden anzeichen  
(z. b. plötzliche seh-, und sprachstörungen, 
lähmungserscheinungen auf einer körper-
seite) unbedingt direkt die 112 wählen.
nähere informationen auch unter: 
www.schlaganfall-hilfe.de

 Auf eiNeN blick: 

Die wichtigsten  
Telefonnummern  
für Notfälle

SeelSorGe                    
●	Telefonseelsorge  ✆ 0800 1110111
●	kinder- und  ✆ 0800 1110333 

Jugendtelefon 

●	Hilfetelefon/Gewalt  ✆ 0800 116016  
gegen Frauen (kostenlos 24 h erreichbar)
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nicht immer ist die lage eines Polizei-
einsatzes so ernst, wie es zunächst 
erscheint. es war schon deutlich nach 
mitternacht als eine 27-jährige Frau 
an der wohnungstür ein beharrliches 
kratzen vernahm, das ihr verdächtig 
vorkam. sie befürchtete, einbrecher 
wollten sich Zugang zu ihrer wohnung 
verschaffen, und griff zum Telefon, 
um die Polizei um Hilfe zu bieten. 
Diese kamen auch prompt mit schutz-
hund zum vermeintlichen Tatort. 

Doch von einem kriminellen Täter 
weit und breit keine spur. statt des 
bösewichts saß die katze der jungen 

Frau vor der wohnungstür. sie wollte 
nach dem nächtlichen streifzug einfach 
nur wieder in ihr warmes Zuhause 
zurück. 

Derartige Polizeimeldungen sind 
kein einzelfall. immer wieder kommt 
es vor, dass Polizisten in der nacht 
aufgrund von katzengeräuschen zu 
einem vermeintlichen einsatz gerufen 
werden. Das Ziel der stubentiger, mit 
ihrem krakeel die aufmerksamkeit zu 
wecken, ist zwar erreicht. ob sie da-
mit allerdings unbedingt ein Polizei-
aufgebot bestellen wollten, darf be-
zweifelt werden.

einbreCHer  
aUF leisen PFoTen

erTAppT: 
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Die nächste ausgabe des sTanDorTs erscheint im april 2017.
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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 lesern 
schöne Feiertage 

und ein gutes neues Jahr!
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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 möbel sie 
verdecken.

5–10 cm Abstand 
von der Wand

abstand zwischen außenwand 
und möbeln beachten!

Heizkörper immer frei halten!

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. 


