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schwerpunkt
2007 war die Geburtsstunde von „LuWiA – Leben und Wohnen
im Alter“. In den zehn Jahren seines Bestehens hat das GWWTeam für ältere Mieter vieles bewirkt. Wenn das mal kein Grund
zum Feiern ist.
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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
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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.
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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.
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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.
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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.

17

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.

18

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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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

Luden zum Pressegespräch ein:
GWW-Geschäftsführer Hermann Kremer,
zusammen mit Bürgermeister Arno Goßmann
und GWW-Geschäftsführer Stefan Storz
(v.l.n.r.)

Anfang Februar dieses Jahres haben wir Journalisten zu uns ins Hessenhaus eingeladen, um über ein Thema zu berichten, das man mit einem
Wohnungsunternehmen auf den ersten Blick nicht direkt in Verbindung
bringt: Fotovoltaik. Der Begriff setzt sich aus dem griechischen Wort für
„Licht“ (Photos) und der Einheit für elektrische Spannung (Volt) zusammen und beschreibt die Umwandlung von Lichtenergie in Strom. Nun
mögen Sie sich vielleicht fragen, was die GWW mit Stromerzeugung zu
tun hat. Zugegeben: Wir wollen der ESWE keine Konkurrenz machen.
Aber wir haben in der Tat 2014 damit angefangen, Schritt für Schritt auf den Dächern unserer
Wohnhäuser Photovoltaikanlagen zu installieren.
Inzwischen sind knapp 1.900 Module in Betrieb,
mit denen bislang mehr als 457.000 kWh Strom
erzeugt werden konnten. Mit dieser Menge
könnte ein Einpersonenhaushalt mehr als 250
Jahre seinen Energiebedarf abdecken. Eine dreiköpfige Familie käme damit immerhin noch 120
Jahre aus.
Die Idee dazu, Sonnenstrahlen zur Stromgewinnung zu nutzen, ist 2012 mit der Sanierung
des Hessenhauses entstanden. Die Voraussetzungen dafür, auf dem Dach unseres Firmensitzes eine Fotovoltaikanlage zu installieren,
waren ausgesprochen gut und deswegen haben wir das entsprechend umgesetzt. Die inzwischen erzielten Ergebnisse können sich sehen lassen: Mehr als 140.000 kWh Strom konnten
wir damit generieren. Einen Teil davon nutzen wir dafür, unsere beiden
Elektrofahrzeuge zu betanken, mit denen GWW-Mitarbeiter tagtäglich
im Einsatz sind.
Wie Sie sehen, tragen wir auf vielfältige Weise dazu bei, das Klima in
der Stadt zu verbessern: Wir führen seit zehn Jahren an unserem Gebäudebestand energetische Maßnahmen durch, um den Energiebedarf
zu reduzieren. Zudem loten wir immer wieder aus, welchen Beitrag wir
als Unternehmen noch leisten können. Autos mit Sonne statt Benzin zu
betanken, ist doch eine schöne Erfolgsgeschichte, oder?
Herzlichst

Ihr Stefan Storz
Geschäftsführer der
GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH			
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J u b i l äu m

Wie gesellschaftliche Entwicklungen auf die GWW wirken
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 Ländern 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 umschrieben wird, lautet: „Wir werden weniger, bunter, älter.“ Die GWW
hat sich als städtisches Wohnungsunternehmen frühzeitig darauf
eingestellt.
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Das globale Bevölkerungswachstum,
das von Experten vorausgesagt wird,
tritt nicht überall ein, sondern konzentriert sich in erster Linie auf wenige
Länder in Asien und Afrika. In der sogenannten westlichen Welt – wie zum
Beispiel Europa – werden die Bevölkerungszahlen leicht zurückgehen. Im
Jahr 2030, so die aktuellen Berechnungen, sollen in Deutschland statt
82 Millionen Menschen nur noch etwa
77 Millionen Menschen leben. In den
nächsten 15 Jahren wird die Einwohnerzahl also voraussichtlich um 5 Millionen
Menschen schrumpfen. Das klingt auf
den ersten Blick nicht wirklich dramatisch. 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 gegenwärtigen 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 Menschen 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 tatsächlich gestoppt wird. Experten halten
es immer noch für möglich, dass es
sich um ein „vorübergehendes Phänomen“ handelt – zumal viele zugewanderte Menschen nicht in Deutschland
bleiben, sondern in das Nachbarland
Holland oder auf die skandinavische
Halbinsel wollen.
Ein weiterer Trend, der die gesellschaftliche Entwicklung beeinflusst,
ist die fortschreitende Singularisierung:
Immer mehr Menschen leben alleine.
Bis 2030 werden 43 Prozent der Bevölkerung 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 zusammen. 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 Regel 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 auseinandersetzen, um Wohnungen anbieten zu können, die auch in Zukunft
noch nachgefragt werden. So wäre
es beispielsweise völlig fatal, wenn
die GWW nur noch große Vierzimmerwohnungen bauen würde. Da immer
mehr Menschen alleine oder maximal
zu zweit leben, wächst eher die Nachfrage nach gut geschnittenen kleineren Zwei- bis dreizimmerwohnungen.
Großzügige Wohnungen werden zwar
auch gebaut. Doch bei jedem Neubauprojekt 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 Menschen immer älter werden, hat die
GWW schon frühzeitig reagiert: Im
Januar 2007 wurde der GWW-Geschäftsbereich „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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Das erste GWW-Servicebüro im
Wiesbadener Bergkirchenviertel

Großes Interesse am Rollator-Sicherheitstraining hatten
auch die Mieter der GWW

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

Die Idee dazu, für ältere GWW-Mieter
spezielle Beratungs- und Dienstleistungsangebote anzubieten, war seinerzeit in der Wohnungswirtschaft noch
relativ neu. Nur wenige Wohnungsunternehmen in Deutschland haben
so früh erkannt, dass es wichtig ist,
sich gezielt um ältere Mieter zu kümmern. 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 eingerichtet, die bis heute ihre Gültigkeit hat.
Unter der Rufnummer 0800-1700 100
können GWW-Mieter ihre Fragen, Anregungen 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-

gerecht umgebaut werden kann, ist
der Anruf bei der GWW der erste
Schritt. Zusammen mit der Beratungsstelle 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,
raum bzw. darum ob und wie man
seine Wohnung so umgestalten kann, weil es schon helfen kann, an der einen
dass man in ihr solange wie möglich oder anderen Stelle ein paar zusätzbequem und sicher wohnen kann. Über liche Haltegriffe anzubringen. Manchdie Jahre hat das LuWiA-Team der mal kann aber auch mehr erforderlich
GWW ein weitreichendes und gutes sein – wie zum Beispiel die Anpassung
Kontaktnetzwerk aufgebaut, sodass des Badezimmers. Die Architektin erdie älteren Mieter fachlich versiert und stellt für jede Situation einen Katalog
umfassend bei ihren Anliegen betreut mit entsprechenden Empfehlungen
und einem Kostenplan, der sodann im
werden können.
Wenn es also darum geht, abzu- Detail unter anderem mit der Pflegeklären, ob eine Mietwohnung alters- kasse besprochen wird.

Altersstruktur in Wiesbaden, 2013
Bevölkerung in Wiesbaden
101.953
61.534

69.998

30.650
15.973

< 1- bis 5Jährige

6- bis 17Jährige

18- bis 34Jährige

35- bis 59Jährige

60-Jährige
und älter

Quelle: Jahrbuch 2013, Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik, Wiesbaden
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Auch dabei leistet die GWW ihren
Mietern konkret Unterstützung. Denn
nicht jeder ist geübt darin, mit Behörden und Einrichtungen zu sprechen.
Zudem hat das LuWiA-Team aufgrund
seiner langjährigen Praxis sehr viel
Erfahrung und einen guten Überblick,
bei welchen Stellen man gegebenenfalls finanzielle Zuschüsse beantragen
kann. Denn die altersgerechte Anpassung einer Wohnung kann schnell
mal mit 12.000,– EUR zu Buche schlagen – insbesondere dann, wenn das
Bad umgebaut werden muss. Wer

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

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 altersgerechten Wohnungen ist enorm und
nicht immer ist gleich eine passende
Wohnung frei. Deswegen wurde im
Neubauprogramm der GWW festgelegt, dass nebst verschiedenen Wohnungsgrößen in aller Regel auch ein
Teil Wohnungen entstehen, die barrierearm bzw. barrierefrei sind.

klappt, funktioniert nur, weil das Team
gut Hand in Hand arbeitet. Darüber
hinaus sind mit Unterstützung des
LuWiA-Teams in verschiedenen Stadtteilen zahlreiche Initiativen und Angebote geschaffen worden, die den
GWW-Mietern kostenfrei zur Verfügung
stehen. Dazu zählt in Kostheim beispielsweise der Seniorentreff am
Dienstag, der sich großer Beliebtheit
erfreut.
Ebenso erfolgreich hat sich in Biebrich die Seniorenfitnessgruppe etablieren können. Des Weiteren konnte
2015 mit Unterstützung des LuWiATeams erstmals ein Rollator-Sicherheitstraining stattfinden. Auch das gab
es noch nie in Wiesbaden.

Vielfältige Angebote
nur für GWW-Mieter

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 – rechtzeitig – eine persönliche Einladung.
Aber mehr wird jetzt noch nicht verraten – ein wenig Spannung gehört
schließlich im Vorfeld eines Festes
dazu.

Doch ältere GWW-Mieter erhalten
nicht nur passende Wohnungen und
kostenfreie Beratungsangebote bei
ihrem LuWiA-Team. In den zehn Jahren ihres Schaffens können die GWWMitarbeiter mit Stolz auf eine sehr
ordentliche Leistungsbilanz zurückblicken. So werden seit 2006 jedes
Jahr zwei bis drei kostenfreie Informationsveranstaltungen für GWW-Mieter
durchgeführt. Das zu planen und so
zu organisieren, dass am Tag der Veranstaltung immer alles einwandfrei

Ein kleines Geheimnis
zum Schluss

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.

14. Mai 2016
Aktionstag im Rathaus
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.
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Biebricher Höfefest:

GWW erstmals mit dabei
Das Biebricher Höfefest ist schon längst nicht
mehr nur ein Fest von Biebrichern für Biebricher. Vielmehr werden jedes Jahr mehr und
mehr Wiesbadener aus allen anderen Teilen
der Stadt von dem bunten Veranstaltungsprogramm angezogen. Denn im Mittelpunkt
des Festes stehen an die 20 Höfe, in denen
mal leckere Köstlichkeiten zu essen und zu
trinken angeboten werden oder aber ein
kulturelles Highlight.
Was dieses Event so besonders macht,
ist, dass viele Höfe nur an den Veranstaltungstagen zugänglich sind – wie zum Beispiel
der idyllische Karpfenhof direkt neben dem
Schloss Biebrich. Dort findet mit einem Livekonzert am Freitagabend der traditionelle
Auftakt für das Festwochenende statt. Auch
in diesem Jahr wird die bekannte Salsa-Band
Chacán sicherlich die Besucher durch ihre
mitreißende Musik wieder von den Stühlen
auf die Tanzfläche locken. Wer sich schon
mal in Stimmung bringen will, findet im Internet auf der Homepage der Band Videos
von den letzten Auftritten (www.chacanmusic.com).
Auch die GWW wird in diesem Jahr erstmals beim Biebricher Höfefest dabei sein.
An dem Programm für das Fest wurde zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser
STANDORT-Ausgabe noch gefeilt. Deshalb
am besten im Internet unter der Adresse
www.hoefefest.de nachschauen, welche
Höfe in diesem Jahr in Biebrich ihre Tore
öffnen und erfahren, was dort alles geboten
wird.
Termin:
Das diesjährige Höfefest findet von Freitagabend (Eröffnungskonzert im Karpfenhof),
3. Juni, bis einschließlich Sonntag, 5. Juni,
statt.

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 eigentlich mal werden?“ Für alle, die noch keine konkreten Vorstellungen 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 Aussteller dabei. Der besondere Clou: Am Stand der GWW informieren regelmäßig die GWW-Azubis über das Ausbildungsangebot 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 Dantestraße 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 Tiefgaragenstellplätze 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 Mietauch ein Kontingent an Eigentumswohnungen in unterschiedlichen 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 zweiten 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 einfügen“, ergänzt Kremer. Zum zeitgemäßen Wohnkomfort
zählt, dass jede Etage über einen Aufzug zu erreichen
ist, die Wohnungen zudem entweder über einen großzügigen Balkon oder eine Terrasse verfügen und die PkwStellplätze 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 Bestandsentwicklung 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 – regelmäßig 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 Literatur am meisten zitiert wird – immer
noch. Doch wer hat bzw. nimmt sich
mittlerweile noch die Zeit, Bücher zu
lesen, die mehr als 800 Seiten umfassen und deren Story zwar in deutscher
Sprache, aber dennoch scheinbar etwas
umständlich erzählt wird – zumindest
aus heutiger Sicht betrachtet? Der Theatermacher 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 Literaturwissenschaft, 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 William Shakespeare. Die Freude, diese
Werke durchzuackern, hält sich bei
vielen Schülern allerdings erfahrungsgemäß in Grenzen. Und selbst nach
erfolgreich absolvierter Schulzeit wächst
für diese Werke auch nur bei denjenigen echte Begeisterung, die sich von
Berufs wegen damit weiter auseinandersetzen wollen. So wie Michael
Sommer.
Dabei ist es wirklich empfehlenswert, 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 begründet. Für ausgewachsene Leseratten oder Bücherwürmer, die jeden
noch so dicken Literaturschinken mit ihren Augen buchstäblich verschlingen, 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 gefunden ... 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 funktioniert. Ränkespiele um Titel, Posten
und Positionen lassen sich auch heute im Politik- und Wirtschaftsleben
allenthalben gut beobachten. Barack
Obama ist beispielsweise Präsident
von Amerika geworden, weil unter
anderem eine bis ins Detail ausgeklügelte Social-Media Kampagne Bestandteil 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

lernt man obendrein. Doch dazu muss
man sich zunächst durch eine ziemlich
verschroben anmutende Sprache quälen. 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 Weltliteratur trotzdem möglichst vielen
Menschen zugänglich zu machen (und
manch lesefaulem Schüler vor entscheidenden Arbeiten einen Schnellkurs zu vermitteln), hat Michael Sommer deshalb auf YouTube einen
Informationskanal der besonderen Art
ins Leben gerufen: „Sommers Weltliteratur to go“. Mit einem großen
Unterhaltungswert versteht er es, die
Klassiker der Weltliteratur auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Alles, was er
dazu braucht, sind die bunten Plastikfiguren von Playmobil. Mit ihnen erklärt

er den Kern der jeweiligen Geschichte 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 Michael Sommer in rund 9 Minuten. Und
das Buch umfasst immerhin 800 Seiten.
Wer jetzt glaubt, Michael Sommer
würde damit die Klassiker der Weltliteratur 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 produziert, 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 Neugierde 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

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 gesundheitsfördernde Wirkung haben:

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 Lieblingsgetränk der Deutschen ist jedoch Kaffee. Und davon
trinken sie deutlich mehr als Wasser. Nach Angaben des
Deutschen Kaffeeverbands wurden 2014 in Deutschland pro Kopf 162 Liter Kaffee konsumiert. Wasser hingegen 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 STANDORTRedaktion hat dazu einiges zusammengetragen ...
Lassen Sie sich überraschen!

Koffein verengt leicht die Gefäße
lokal im Gehirn und kann daher Kopfschmerzen oder Migräne lindern.
Koffein gilt als mildes Schmerzmittel und wird in einigen Medikamenten
eingesetzt, um diese Wirkung zu unterstützen.
Koffein stand bis 2004 auf der Dopingliste des Olympischen Komitees,
weil es unter bestimmten Voraussetzungen die sportliche Leistungsfähigkeit fördern kann.
Auch einem anderen Inhaltsstoff
von Kaffee, dem Niacin, wird eine muskelaktivierende Wirkung nachgesagt,
weil es fast so schnell wie Koffein ins
Blut geht und für die Zellatmung umgesetzt wird.
Koffein und ähnliche Substanzen
werden bei Frühgeborenen häufig als
Therapeutikum zur Unterstützung der
Atmung verabreicht, denn Koffein hat
positive Effekte auf das Bronchialsystem der Lunge: Die Muskulatur entspannt sich, das Atmen wird erleichtert.
Quelle: Kaffeereport 2015

Was im Schnitt jeder im Jahr
in Deutschland trinkt

162 L

Kaffee

143 L

Wasser

107 L

Bier

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).
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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 kommen. Dieser Effekt lässt aber schnell
wieder nach – insbesondere bei Menschen, 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 Gelegenheitskaffeetrinkern nur leicht und nur für maximal
drei Stunden. Es ist weitgehend ausgeschlossen, dass Kaffee die Zivilisationskrankheit Bluthochdruck begünstigt.
Kaffee beeinflusst
den Cholesterinspiegel
JAIN, es kommt auf die Zubereitungsart 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 hängen. Bei der Zubereitung ohne Papierfilter (z. B. als Espresso, Mokka etc.)
enthält der Kaffee die cholesterinerhöhenden Faktoren. ABER: Studien
konnten bislang nicht belegen, dass
dadurch ein erhöhtes Gesundheitsrisiko besteht.
Quelle: Kaffeereport 2015

8.000 t

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 Freunden (annähernd 12 Prozent). Bemerkenswert ist, dass – trotz der hohen
Zuwachsraten bei den Kaffeekapseln – der gebrühte Kaffee aus der altbekannten Kaffeemaschine immer noch die Zubereitungsart ist, die am meisten angewendet wird ...

So bereiten die Deutschen ihren Kaffee zu…*

61,2

9,9

9,8

3,0

2,8

1,8

1,0

Filterkaffee

Kaffeepads

Vollautomat

Kapseln

Instant

Espresso

Kaffeepresse

* Stand: 2013; Angaben in Prozent

Quelle: Kaffeereport 2015

Die verschiedenen
Reifegrade der
Kaffeebohnen

Beliebt:
die Kaffeekapseln

Die Schattenseite
des Kapselkaffees

Jährlicher Müllberg
durch Kaffeekapseln:

Aluminium und Plastik
weltweit

Wie und wo am liebsten?

7.000 t

wiegt die Stahlkonstruktion
des Eiffelturms
Quelle: Kaffeereport 2015

Kaffee in portionsgerechter Form (Kapsel oder Pads) erfreut sich
bei Kaffeetrinkern einer wachsenden Beliebtheit. 2014 wurden insgesamt 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 Ökobilanz, denn sie ist aus Aluminium. Eine Kapsel wiegt zwar nur ein
bis zwei Gramm. Doch die Masse macht‘s. Rechnet man die Menge an Kaffeekapseln um, die 2014 in Deutschland verkauft worden
sind, so entspricht das 4.000 Tonnen Abfall. Rechnet man den Verbrauch 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
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Das kleine
Der Renovierung
Tipps und Ratschläge rund ums Renovieren

Vorbereitung ist alles!
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.

Das Klebeband nach dem
Streichen entfernen, bevor
die Farbe zu 100 Prozent
getrocknet ist. Sie muss noch
leicht feucht sein!

Wände ausbessern
Wer seine Wände neu tapezieren will, sollte erst die alte Tapete komplett
und sorgfältig entfernen. Dann geht‘s daran, die Dübellöcher und dergleichen 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.

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.
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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.

Das Werkzeug
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 Abstreifgitter sowie eine Farbrolle, idealerweise mit einer Teleskopstange.
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 Kleisterpinsel.

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 Zigarettenqualm die anderen Mieter störe. Doch so einfach, wie sie sich das gedacht hat, ist die Sache nicht.

Wer mit dem Rauchen aufhören möchte und dafür Hilfestellungen benötigt, wird im
Internet auf den Seiten von
www.rauchfrei-info.de
fündig. Dort erhält man
kostenfreien Zugriff auf das
Online-Ausstiegsprogramm.

Rauchende Mieter sind ein Dauerbrenner vor Gericht. Nicht nur das Mieter
und Vermieter darüber streiten, ob, wie
und wo geraucht werden darf, auch
Mieter untereinander geraten
über den Qualm immer wieder mal in Streit.
Wenn eine Mietwohnung nicht ausdrücklich
als Nichtraucherwohnung
deklariert und als solche
vermietet worden ist,
dann zählt Rauchen
grundsätzlich zur normalen Nutzung. Sprich:
Der Vermieter darf in
diesen Fällen das Rauchen
nicht plötzlich einseitig
und pauschal untersagen.
So weit so gut. Kompliziert
wird es dann, wenn der rauchende Mieter zum Paffen regelmäßig
auf den Balkon geht und sich andere
Mieter dadurch gestört fühlen. In solchen
Fällen können Mieter gegen den rauchenden Nachbarn einen Unterlassungsanspruch geltend machen, wenn sie
durch den Qualm erheblich belästigt
oder sogar in ihrer Gesundheit beeinträchtigt werden. Das müssen sie allerdings nachweisen können (BGH, Az. V
ZR 110/14). Hält sich die Belastung durch
den Tabakrauch jedoch in Grenzen, weil
der qualmende Nachbar zum Beispiel
nur ab und an auf dem Balkon seiner
Leidenschaft frönt, dann müssen die

anderen Hausbewohner dies ertragen.
Im Fall von Friedrich Adolfs ist eine
endgültige richterliche Entscheidung
bislang noch nicht in Sicht. Wäre es nach
dem Landgericht Düsseldorf gegangen,
hätte Adolfs seine Wohnung räumen
müssen. Doch der paffende Rentner
setzte sich zur Wehr und klagte gegen
die Räumung vor dem Bundesgerichtshof. Das höchste Gericht Karlsruhe, sah
den Beweis dafür, dass die Intensität
seines Zigarettenrauchs die anderen
Hausbewohner „in einem unerträglichen
und gesundheitsgefährdenden Ausmaß“
beeinträchtigt, nur lückenhaft erbracht:
Das Landgericht Düsseldorf hatte nämlich nur einen einzigen Zeugen dazu
befragt. Das war nun doch zu wenig.
Friedrich Adolfs kann also vorerst auch
nach 40 Jahren noch in seiner Wohnung
bleiben.
Aber: Selbst wenn der Rechtsstreit
im Laufe dieses Jahres abschließend
zu seinen Gunsten entschieden werden
sollte, wäre es ratsam, schon mal ein
paar Notgroschen zur Seite zu legen.
Denn: Vermieter können bei übermäßiger Schädigung der Wohnung durch
Zigaretten- bzw. Zigarrenrauch Schadenersatzansprüche geltend machen,
wenn die Renovierung besonders aufwendig ist, um die Folgen zu beseitigen.
Darauf macht der Verbraucherservice
der D.A.S. Rechtsschutzversicherung
aufmerksam.
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Auf einen Blick:

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

POLIZEI

✆ 110

FEUERWEHR

✆ 112

●

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

✆ 0611 780-2201
ESWE

Ärztliche Notdienste

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

● Ärztlicher

●

✆ 0611 780-2201

Bereitschaftsdienst
● Kinderärztlicher

	Notdienst
● Medikamenten-

	Notdienst
● Gift-Notruf
● Notfall-Telefax

für Gehörlose

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

(kostenlos 24 h erreichbar)

✆ 0800 1110111
✆ 0800 1110333
✆ 0800 116016

✆ 0611 461010
✆ 0611 116117
✆ 0611 461020
✆ 0611 18180
✆ 06131 19240
✆ 112
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Kippe im Gully:

Achtung,
Explosionsgefahr

Foto: Havlena/pixelio.de

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 belegt. Rauchen kann jedoch auch auf
andere Art ungeahnt gefährliche Nebenwirkungen entfalten.

Mit dem Schrecken und nur einer Die Polizeisprecherin wurde mit den
leichten Verletzung kam ein 25-jähriger Worten zitiert: „Rauchen ist gefährlich.“
Raucher in Baden-Württemberg davon. Ein Phänomen, das übrigens häufiger
Er warf den noch brennenden Rest auftritt, als man meinen könnte – wennseiner aufgerauchten Zigarette durch gleich nicht immer eine achtlos wegdas Loch eines Gullydeckels, der kurz geworfene brennende Kippe der Grund
darauf durch eine Explosion in die Luft dafür sein muss. In London kam es in
geschleudert wurde. Denn was der den letzten Jahren vermehrt zu heftiRaucher nicht ahnen konnte: Im Gully gen Verpuffungen, weil in undichten
hatten sich Faulgase gebildet, die sich Gasleitungen und veralteten Kabeldurch die Zigarettenglut entzündet systemen Wasser eindringt und Kurzhaben.
schlüsse verursacht. Nicht selten
werden dadurch Passanten verletzt.
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Vorschau
Ausgabe 02/2016
Die nächste Ausgabe des STANDORTs erscheint im August 2016.
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Die GWW wünscht allen
Mieterinnen und Mietern
fröhliche Ostern
und eine
schöne Frühlingszeit!
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.

