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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 dritten Teil alles um die frage:  
»Wie erwirbt man eigentum an einer immobilie?«

AuF DeN puNKT gebrAchT  
• bürgermeister arno Goßmann wird »Dessdo-mitglied« 
• Die Wohnbetreuer 6.0: kleine Hilfe, große Wirkung 
• GWW bei »Wiesbaden engagiert!« 
• Viermal Richtkranz für neubauprojekte 
• Zweiter besuch der staatsministerin 
• seltenheitswert: 60 und 70 Jahre GWW

im porTräT:  
wohNprojeKT horizoNTe e.v. 
im »Quartier D«, das die GWW aktuell im Weidenborn errichtet, 
ziehen im nächsten Jahr die mitglieder des Wohnprojekts  
Horizonte e.V. ein. auch wenn sie nicht wie einst die drei muske-
tiere hoch zu Roß und mit schwert bewaffnet durch die lande 
ziehen, so erinnert ihr konzept dennoch sehr stark an die drei 
berühmten Romanfiguren: »einer für alle und alle für einen!«? 

Der »girLS‘DAY uND boYS‘DAY« 2017 bei Der gww 
17 schülerinnen und schüler haben einen Tag lang erfahren,  
was die mitarbeiter eines Wohnungsunternehmens eigentlich so 
alles machen. Geplant und organisiert haben diesen schnuppertag 
die GWW-azubis.  
 
iNTerview miT Dem NeueN  
AuFSichTSrATScheF Der gww 
»mieter in ihren Quartieren ein gutes leben ermöglichen«, ist eines 
der leitmotive, denen sich Christoph manjura verpflichtet fühlt.  
er ist der sozialdezernent der hessischen landeshauptstadt  
Wiesbaden und auch der neue Chef des aufsichtsrates der GWW.

Die häuFigSTeN rechTSirrTümer im ALLTAg 
manchmal glaubt man sich im Recht und ist es gar nicht. aria van 
Dijk von der Verbraucherzentrale Hessen e. V. klärte die GWW- 
mieter über die häufigsten irrtümer von Verbrauchern auf.  
eingeladen hatten die mitarbeiter des GWW-Geschäftsbereichs 
»luWia – leben und Wohnen im alter«.

verKehrSSüNDer: um KeiNe AuSreDe verLegeN 
Die lustigsten ausreden von autofahrern, wenn es um Punkte 
in flensburg geht.
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

»In Wiesbaden zu Hause« lautet das Motto der GWW, an dem jeder ein-
zelne Mitarbeiter tagtäglich seine Arbeit ausrichtet. Wir haben uns vor vielen 
Jahren ganz bewusst für diesen Claim entschieden, weil er für uns das 
ausdrückt, was uns wichtig ist: Menschen, die in dieser Stadt leben möch-
ten, ein Zuhause zu geben. Es ist deshalb für uns ein Zeichen besonderer 
Wertschätzung, wenn Mieter gerne bei uns wohnen. Ganz besonders freut 
es uns, wenn es Mieter gibt, die ihr ganzes Leben schon bei der GWW zu 
Hause sind. Auf Seite 10 berichten wir von einem Besuch bei zwei Mietern, 
der in diesem Zusammenhang Seltenheitswert hat.

Um mehr Menschen moderne Wohnungen zu fairen Preisen anbieten 
zu können, muss man mehr bauen. Das tun wir bereits mit voller Kraft. Man 
braucht aber vor allem Menschen, die diese Aufgabe fachlich gut bewerk-
stelligen können. Aus diesem Grund haben wir uns im letzten Jahr erst-
mals für die Teilnahme am »Girls‘Day und Boys‘Day« entschieden. Denn 
wir denken heute schon an die Fachkräftesicherung von übermorgen. Das 
gute Feedback hat uns bestärkt, auch in diesem Jahr wieder mitzumachen.

Insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler haben die Chance genutzt, uns 
und insbesondere unsere vielschichtige Arbeit mal einen Tag lang live zu 
erleben. Die Mühe, die sich unsere Azubis gegeben hatten, für den Tag 
ein abwechslungsreiches und interessantes Programm zu gestalten, hat 
sich gelohnt: Sie erhielten dafür von den Schülerinnen und Schülern ein-
stimmig ein großes Lob. Auf den Seiten 12 und 13 geben wir einen kleinen 
Einblick in den diesjährigen »Girls‘Day und Boys‘Day« bei der GWW. Die 
positive Resonanz von allen Teilnehmern stimmt uns zuversichtlich, dass 
wir auch noch in den nächsten Jahren genügend Nachwuchskräfte für uns 
gewinnen können. Denn wer weiß: Vielleicht haben wir die eine oder den 
anderen für eine spätere Ausbildung bei uns begeistern können. Schließ-
lich ist es eine tolle Aufgabe, als Wohnungsgesellschaft das Wachstum 
dieser Stadt mitgestalten zu können und Menschen ein Zuhause zu geben. 
Ich kann mir jedenfalls kaum eine spannendere und abwechslungsreichere 
Arbeit vorstellen!

In jedem Fall wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Schmökern in der vor-
liegenden Ausgabe und genießen Sie noch ein paar schöne Sommertage.

Ihr

Stefan Storz
Geschäftsführer 

Stefan Storz
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TeiL 3: »wie erwirbt man wohnungseigentum?«

in den medien reißen die schlagzeilen zur situation auf den deutschen immobilienmärkten nicht ab. egal 
ob in der Zeitung, im fernsehen oder im Radio, der Tenor der berichte ist 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 die richtigen antworten geben. im zweiten Teil dreht sich alles um das Thema 
»objektsuche«.

Des immobilieneRWeRbs
Das kleine

Die nachfrage nach Wohnimmobilien 
ist so groß wie schon lange nicht mehr. 
nicht selten buhlen viele interessen-
ten um ein und dasselbe objekt. bis 
man also das Passende für sich ge-
funden hat und tatsächlich zum Zug 
gekommen ist, vergeht allerdings 
einige Zeit. Hat man endlich »seine« 
Traumimmobilie gefunden, ist sich mit 
dem Verkäufer einig geworden und 
hat zudem die Zusage der bank, dass 
diese den kaufpreis auch finanziert, 
muss man noch einmal tief luft holen, 
bevor man endlich in das neue Zu-
hause einziehen kann. Denn der eigent-
liche kauf einer immobilie ist in 
Deutschland an strenge formalien 
geknüpft. Dabei übernimmt der notar 
eine wichtige Rolle. Doch der Reihe 
nach.

normalerweise ist es ein kinder-
spiel, an einer sache eigentum zu er-
werben. Üblicherweise geht man in 
ein Geschäft, wählt aus dem sortiment 
aus, was man gerne kaufen möchte, 
bezahlt den kaufpreis und schon ist 
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man eigentümer dieser sache. mit 
dem kauf von immobilien verhält es 
sich anders. Der erwerb ist streng 
genommen in mehrere Phasen unter-
teilt. bevor man sich mit dem Verkäu-
fer einer immobilie beim notar trifft, 
um alles zu besiegeln, sollte man das 
objekt der begierde eingehend unter 
die lupe nehmen bzw. den Zustand 
dokumentieren, in dem man sich zum 
kauf der immobilie entschieden hat. 
Das ist deswegen so wichtig, weil in 
dem kaufvertrag in aller Regel darauf 
hingewiesen wird, dass der käufer 
das kaufobjekt »im gegenwärtigen 
Zustand« erwirbt. Das bedeutet: »ge-
kauft wie gesehen«. Zumindest ist 
das bei gebrauchten immobilien so. 
kauft man eine Wohnimmobilie »vom 
Reißbrett weg«, also bevor sie fertig-
gestellt ist, ist die Gewährleistung 
gesetzlich klar geregelt. 

Die Haftung für sachmängel bei 
gebrauchten immobilien wird üblicher-
weise ausgeschlossen. Doch keine 
Regel ohne ausnahme: Hat der Ver-

käufer einen mangel arglistig verschwie-
gen, dann muss er dafür auch gerade- 
stehen. aus diesem Grund sollte man 
für die kaufentscheidung der immo-
bilie genügend Zeit einplanen. Hat 
man das objekt eingehend besichtigt 
und den Zustand der immobilie ent-
sprechend dokumentiert (auch mit 
fotos), kommt es zum Vertragsschluss. 
Vorausgesetzt, man ist sich mit dem 
Verkäufer über alle Punkte einig ge-
worden. Das ist der Zeitpunkt, in dem 
der notar ins spiel kommt. Denn der 
kaufvertrag über eine immobilie be-
darf der schriftform. und weil man 
den Vertrag nicht selbst aufsetzen 
darf, übernimmt diese aufgabe der 
notar. 

Damit man genügend Zeit hat, die 
wichtigsten Vereinbarungen im kauf-
vertrag zu prüfen, erhält man den ent-
wurf bereits vorab. Wenn man den 
kaufpreis der immobilie mithilfe eines 
Darlehens der bank finanziert, will 
diese den kaufvertragsentwurf eben-
falls einsehen. Der entwurf ist die 

Vorlage für den späteren Vertrag. Da-
rin sind alle wichtigen Punkte in bezug 
auf den immobilienkauf geregelt. 

Der NotartermiN ...

Wie aus der langen liste der verschie-
denen Vertragspunkte deutlich wird, 
braucht es seine Zeit, bis man jede 
einzelne Regelung in ihrer bedeutung 
verstanden hat, zumal es erfahrungs-
gemäß zu jedem Punkt noch mehre-
re unterpunkte gibt. Das Gesetz sieht 
deshalb vor, dass der käufer mindes-
tens 14 Tage vor dem eigentlichen 
beurkundungstermin beim notar den 
Vertragsentwurf vorliegen haben muss.

Gut zu wissen: Der notar ist ein 
unabhängiger berater! Hat der käufer 
fragen, die sich aus dem Vertrags-
entwurf ergeben, muss der notar 
diese beantworten. er ist sogar ver-
pflichtet, dem käufer einen unentgelt-
lichen beratungstermin einzuräumen, 
um die offenen Punkte zu klären. beim 
beurkundungstermin liest der notar 
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den finalen Vertrag schließlich Wort 
für Wort vor. manche notare machen 
das im schnelldurchlauf, andere lassen 
sich mehr Zeit und fragen zwischen-
durch immer mal wieder in Richtung 
käufer, ob dieser auch alles verstan-
den hat. 

stellt sich beim beurkundungster-
min heraus, dass bestimmte Punkte 
entgegen der vorherigen absprachen 
nicht aufgeführt worden sind, so be-
steht noch die möglichkeit, den Ver-
trag entsprechend zu ergänzen. auch 
redaktionelle anpassungen können 
noch vorgenommen werden, wenn 
käufer wie Verkäufer damit einver-
standen sind, dass bestimmte Ver-
einbarungen beim notartermin noch 
schriftlich fixiert werden. 

ist der Vertrag komplett vorgelesen 
und haben käufer und Verkäufer ihre 
ausdrückliche Zustimmung zu den 
getroffenen Vereinbarungen erklärt, 
wird der Vertrag vom notar und den 
Vertragsparteien unterschrieben. Da-
mit auch nur diejenigen unterschrei-
ben, die tatsächlich käufer und Ver-
käufer sind, überprüft der notar zuvor 
noch die Personalien anhand des 
amtlichen Personalausweises. 

Wichtig: bis zu dem moment, in 
dem die unterschrift geleistet werden 
muss, kann man vom kauf noch ab-
stand nehmen. ist die unterschrift 
erfolgt, ist ein Rücktritt nur unter be-
stimmten Voraussetzungen möglich. 
Zum beispiel, wenn eine Vertragspar-

Zu Den verTrAgSDeTAiLS 
ZäHlen folGenDe anGaben:

• Der Vertragsgegenstand (genaue bezeichnung dessen,  
was konkret verkauft wird)

• Die Vertragsparteien (wer ist Verkäufer, wer käufer?)

• Der Grundbuchstand (hierbei ist wichtig, ob und welche eintra-
gungen darin vermerkt sind)

• Der kaufpreis und die Zahlungsmodalitäten

• Die Regelung zu besitz/nutzen/lasten (also wann und unter 
welchen Voraussetzungen der Übergang erfolgt)

• Regelungen zu sach- und Rechtsmängeln

• Gegebenenfalls Regelungen zu sonderwünschen (z. b. wenn  
die eigentumswohnungen oder das einfamilienhaus noch nicht 
fertiggestellt sind und der käufer die ursprünglichen baupläne 
nach seinen Wünschen abgeändert haben möchte)

• Regelungen zu erschließungs- und sonstigen anliegerbeiträgen

• bei eigentumswohnungen Regelungen zur Teilungserklärung

• Die auflassungsvormerkung 

• Wer die kosten des notartermins und die Grunderwerb- 
steuer trägt (i.d.R. der käufer)

• Regelungen zu belastungs- und Durchführungsvollmachten  
(der Verkäufer muss sich bspw. damit einverstanden erklären, 
dass die veräußerte immobilie schon vor der eigentumsum-
schreibung auf den käufer zum Zwecke der finanzierung mit 
einem Grundpfandrecht belastet werden darf)

• Regelungen zum Verzug, Rücktritt und zur löschungsbewilligung

• beauftragung des notars und belehrung durch den notar

• anlagen zum kaufvertrag

Des immobilieneRWeRbs
Das kleine

TeiL 3: »wie erwirbt man wohnungseigentum?«
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tei die vereinbarte leistung nicht er-
bringt,  also der käufer den kaufpreis 
nicht bezahlt oder der Verkäufer nicht 
bereit ist, etwaige löschungen aus 
dem Grundbuch vornehmen zu lassen.

... uND was  
DaNach passiert

Der kauf einer immobilie ist in der 
Regel eine entscheidung fürs leben: 
Der kaufpreis wird selten bar bezahlt, 
sondern in den meisten fällen mit- 
hilfe einer bank finanziert. und bis 
man das Darlehen Cent für Cent ab-
gestottert hat, gehen ein paar Jahre 
ins land. auch aus diesem Grund 
folgt der ablauf des immobilienkaufs 
klaren Regeln. 

Der notar schickt eine abschrift 
des unterzeichneten kaufvertrags an 
das Grundbuchamt und beantragt zu-
gleich, eine auflassungsvormerkung 
zugunsten des käufers einzutragen. 
mit diesem eintrag wird dem käufer 
das eigentum an der immobilie zu-
gesichert. Der Verkäufer hat somit 
keine möglichkeit mehr, die immobi-
lien anderweitig zu veräußern. auch 
die Grundschuld wird im Grundbuch 
eingetragen. Damit ist die bank, die 
den kaufpreis finanziert hat, abge-
sichert.

Der notar kümmert sich zudem 
darum, dass käufer und Verkäufer 
ihren Pflichten nachkommen: Handelt 
es sich um eine gebrauchte immo-

haben Sie einen Teil der Serie verpasst?
in der artikelserie »Das kleine 1x1 des immobilienerwerbs« 
mit nützlichen Tipps rund um den immobilienkauf sind bereits 
zwei beiträge erschienen:

Teil 1: »Wie finanziert man richtig?« (ausgabe 3/2016)
Teil 2: »Wer suchet, der findet?« (ausgabe 1/2017)

alle beiträge sind kostenfrei im internet unter nachfolgendem  
link in den genannten ausgaben des GWW-magazins abrufbar:
www.gww-wiesbaden.de/kundenservice/mietermagazin/

bilie, bezahlt der käufer den kaufpreis 
auf ein Treuhandkonto, über das aus-
schließlich der notar verfügen darf. 
(Wird eine immobilie gekauft, die noch 
gebaut wird, erfolgt die bezahlung 
des kaufpreises in Raten, deren Höhe 
vom jeweiligen bautenstand abhängig 
ist.) 

nachdem der kaufpreis beim notar 
eingegangen ist, erfolgt die Übergabe 
der immobilie. etwa sechs bis acht 
Wochen nach dem notartermin erhält 
man unter anderem Post vom finanz-
amt. in dem schmucklosen brief ist 
der Zahlungsbescheid für die Grund-
erwerbsteuer enthalten, die in Hessen 
mittlerweile satte 6 Prozent vom 
kaufpreis ausmacht. Hat man für die 
immobilie beispielsweise einen kauf-
preis in Höhe von 240.000 euR bezahlt, 

muss man dafür noch 14.400 euR 
Grunderwerbsteuer bezahlen. Darü-
ber hinaus kommen noch die notar- 
und Grundbuchkosten hinzu, die mit 
bis zu 1,5 Prozent des kaufpreises 
zu buche schlagen können. im bei-
spielsfall wären das also weitere 3.600 
euR, die man als käufer aufbringen 
muss.

Wichtig zu wissen: erst wenn die 
Grunderwerbsteuer beim finanzamt 
eingegangen ist und der notar die 
unbedenklichkeitsbescheinigung 
erhalten hat, beantragt er die eigent-
liche eigentumsumschreibung. sobald 
diese erfolgt ist, erhält der käufer 
eine entsprechende benachrichtigung. 
und dann ist endlich der moment 
gekommen, den sektkorken knallen 
zu lassen.
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bürgermeiSTer  
ArNo goSSmANN wirD 
»DeSSDo«-miTgLieD
Viele Jahre hat arno Goßmann als auf-
sichtsratsvorsitzender der Wohnungsge-
sellschaften GWW und GeWeGe die Zukunft 
der beiden kommunalen unternehmen 
maßgeblich mitgestaltet. unter seiner mit-
wirkung erfolgte 2008 die Zusammenfüh-
rung von GWW und GeWeGe unter einem 
Dach und auch den Wohnungsneubau in 
der stadt brachte er mit der entwicklung 
des Wohnungsneubauprogramms kräftig 
voran. mit dem 30. Juni 2017 endete seine 
amtszeit – sowohl als sozialdezernent als 
auch als bürgermeister. 

Die aufgaben übernahm zum 1. Juli 
sein nachfolger Christoph manjura. er ist 
auch der neue aufsichtsratsvorsitzende 
der Wohnungsgesellschaften (siehe inter-
view, seite 14). 

Die belegschaften von GWW und Ge-
WeGe verabschiedeten arno Goßmann 
am 27. Juni 2017 im Rahmen eines kleinen 
umtrunks und bedankten sich mit einem 
ganz besonderen Geschenk: mit einem 
stück bauzaun, den die schul- und kita-
kinder vom sauerlandzentrum während 
der sanierung farbenfroh bemalt hatten. 
arno Goßmann war sichtlich erfreut und 
scherzte zum guten schluss: „ich werde 
jetzt mitglied im Dessdo-Club.“ Denn er-
fahrungsgemäß würden ehefrauen von 
Pensionären dazu neigen, ihre ehemänner 
regelmäßig dazu aufzufordern: „mach mol 
dessdo.“ nur damit bei den männern im 
Ruhestand keine langeweile aufkommt. 

Davon ist arno Goßmann allerdings weit 
entfernt. er plant, noch einmal zu studieren. 
und große Reisen möchte er mit seiner 
frau ebenfalls unternehmen.    
Bildquelle: GWW 
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Die Wohnbetreuer 6.0: 
KLeiNe hiLFe, groSSe wirKuNg 
Die Würfel sind gefallen. Die bauHaus Werkstätten sind abermals der dritte Partner im koope-
rationsprojekt »Wohnbetreuer«, das 2008 von der hessischen landeshauptstadt Wiesbaden ins 
leben gerufen worden ist. Die nunmehr sechste staffel ist seit dem 1. Juli im einsatz. 

Das serviceangebot richtet sich an alle GWW-mieter. Gegen eine kleine Gebühr übernehmen 
die Wohnbetreuer haushaltsnahe Dienstleistungen oder begleiten einen zum arzt oder zum 
einkauf.
wer sich für die vielfältigen unterstützungsangebote der wohnbetreuer interessiert, kann sich unter der 
rufnummer: 0611 4450350, werktags von 9.00–12.00 uhr informieren und beraten lassen.

gww bei  
»wieSbADeN eNgAgierT!«
»stark fürs leben!« lautet das motto der fried-
rich-von-bodelschwingh-schule in Wiesbaden. 
und das motto wird tagtäglich gelebt. Denn 
die körperliche und motorische entwicklung 
der insgesamt 135 schüler im alter von 6 bis 
21 Jahren ist deutlich erschwert und erfordert 
eine gezielte unterstützung durch kompetente 
fachkräfte. 

um für die schüler das spielangebot in den 
Pausen zu verbessern, haben GWW-mitarbeiter 
zusammen mit GWW-Geschäftsführer stefan 
storz im Rahmen der aktionswoche »Wiesba-
Den enGaGieRT!« gemeinsam kräftig Hand 
angelegt: Vom 14. bis 23. Juni 2017 wurde so 
lange geschaufelt, planiert und geschraubt, bis 
das neue sandspielgerät endlich sicher stand. 
Die aktionswoche »WiesbaDen enGaGieRT« 
gibt mitarbeitern eines unternehmens die Ge-
legenheit, sich in Wiesbaden in verschiedens-
ten gemeinnützigen Projekten zu engagieren. 
Teilnehmen kann jedes unternehmen. 
Bildquelle: GWW
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zweiTer beSuch  
Der STAATSmiNiSTeriN
GWW-Geschäftsführer Hermann kremer hatte 
im Januar 2015 beim ersten besuch der Hessi-
schen staatsministerin Priska Hinz versprochen, 
dass man sich mächtig anstrengen werde, damit 
die ministerin allen Grund hat, die GWW ein zwei-
tes mal aufzusuchen. 

er hielt Wort. am 21. Juni 2017 kam die Hes-
sische staatsministerin für umwelt, klimaschutz, 
landwirtschaft und Verbraucherschutz in die 
baumstraße, um abermals höchstpersönlich einen 
fördermittelbescheid zu überreichen. Denn die 
GWW hat eine Vielzahl von neubauprojekten, die 
mit öffentlichen mitteln gefördert werden, auf 
den Weg gebracht, um insbesondere im bezahl-
baren segment neuen Wohnraum zu schaffen.

Seltenheitswert: 
60 uND 70 jAhre gww
es gehört zur Tradition des unternehmens, dass 
langjährige mieter der GWW zu kaffee und  
kuchen eingeladen werden. Das passiert öfter, 
als man gemeinhin vermuten würde. Denn dass 
menschen bereits seit 30 oder 40 Jahren „bei 
ihrer Wohnbau“ wohnen, liegt in der Geschichte 
des Wohnungsunternehmens begründet. Viele 
mieter, die nach dem Zweiten Weltkrieg in eine 
der damals neu gebauten GWW-Wohnungen 
eingezogen sind, wohnen noch heute dort. so 
auch klaus-Jürgen Vollrath (72) und Hardy soeder 
(93). 

Was die beiden jedoch von allen anderen Jubi-
laren unterscheidet: sie wohnen bereits seit 70 
bzw. 60 Jahren in einer GWW-Wohnung. Der 
eine zog im kindesalter mit seinen Großeltern in 
die Wohnung, in der er noch heute lebt. Der an-
dere kam 1946 aus dem krieg nach kostheim 
zurück und gründete seine eigene familie. und 
weil das außergewöhnliche Jubiläen sind, die nur 
sehr selten vorkommen, kam die GWW persönlich 
vorbei, um zu gratulieren. 
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TIPP

„aktuell haben wir nur noch fünf freie 
Wohnungen – eventuell sogar nur 
noch drei“, bestätigte die Vereinsvor-
sitzende Heidi Diemer im Juli gegen-
über der sTanDoRT-Redaktion auf 
nachfrage. Denn zwei interessenten 
befinden sich noch in der sondierungs-
phase. sollte sich nach der der Pro-
bezeit herausstellen, dass die Chemie 
auf beiden seiten stimme, gebe es nur 
noch drei vakante Plätze. Was verbirgt 
sich nun hinter dem Projekt? 

Die idee, Horizonte e.V. zu gründen, 
geht in das Jahr 2013 zurück. erstmals 
trafen sich die initiatorinnen, Heidi 
Diemer und Heidrun Groeger, um ihre 
Vorstellung vom gemeinschaftlichen 
Wohnen ab der lebensmitte konzep-
tionell zu Papier zu bringen. schnell 
fanden sich mitstreiter, die Gefallen 
an der idee hatten. ende des Jahres 
feierten sie bereits die erste gemein-
same Weihnachtsfeier. nachdem ver-
schiedene optionen für die Realisie-
rung des Wohntraums geprüft und 
verworfen worden waren, brachte 
bürgermeister arno Goßmann im 
sommer 2014 schließlich das Wohn-
gebiet Weidenborn als möglichen 
standort ins spiel. nach etlichen Ge-

im porTräT

„Jeder bestimmt das maß seines engagements selbst und ist sich dabei bewusst, dass die kette mehr ist 
als die anzahl der Glieder!“, ist das leitziel, auf das sich alle mitglieder des Wohnprojekts Horizonte e.V. ge-
meinsam verständigt haben. ab mitte 2018 geben sie ihrer idee ein konkretes Zuhause: Die mitglieder des 
Vereins sind im Quartier D mieter eines neu errichteten mehrfamilienwohnhauses, in dem jeder einzelne 
zwar seine eigene Wohnung unterhält, gleichwohl gibt es dort aber auch Raum für gemeinsame aktivitäten.

sprächen mit der GWW war schließ-
lich mit dem geplanten neubau in der 
brunhildenstraße 43 das passende 
objekt gefunden. 

ab nächstem Jahr können die mit-
glieder des Vereins ihre Wohnungen 
beziehen und sich mit ihren ideen und 
ihrem engagement für das Zusam-
menleben einbringen. Dabei geht  

Interessenten für das Wohnprojekt 
können entweder direkt mit der  
Vorsitzenden des Vereins, Heidi Diemer, 
Kontakt aufnehmen (heidi.diemer@
freenet.de) oder sich zunächst im Internet 
auf der Website »www.wohnprojekt-
horizonte.de« informieren.

es nicht nur darum, den abend in der 
Gruppe miteinander zu verbringen, 
gemeinsam zu kochen oder zu früh-
stücken. Die mitglieder wollen auch 
ganz bewusst angebote für interes-
sierte Quartiersbewohner im Weiden-
born schaffen – und zwar über alle 
altersklassen hinweg. so will man 
beispielsweise kinderbetreuung sowie 
spiel-, bastel- und lesenachmittage 

für die kleinen anbieten. Darüber hi-
naus soll es flohmärkte, kulturelle 
events und bestimmte kursangebote 
geben. Jeder, der sich für eine mit-
gliedschaft interessiert, sollte freude 
daran haben, sich in das Projekt ein-
zubringen. Die Übernahme bestimm-
ter Pflichten und aufgaben wird eben-
so erwartet wie praktische mithilfe 
bei der Durchführung von Veranstal-
tungen bzw. den geplanten Vereins-
aktivitäten. „neugierige menschen 
mit vielseitigen interesse, die in der 
dritten lebensphase noch einmal 
durchstarten wollen, um gemeinsam 
mit anderen kulturelle und soziale 
Projekte zu gestalten und gemeinsam 
spaß erleben wollen, sind bei uns 
richtig!“, versichert Horizonte e.V.Das HORIZONTE-Team bei der ersten Bau-

stellenbesichtigung im Stadtteil Weidenborn.

WOHNPROJEKT HORIzONTE e.V.

WoHnPRoJekT HoRiZonTe e.V.
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Wie baut man ein Wohnhaus? Wie vermietet man eine Wohnung? und was macht ein Wohnungsunterneh-
men wie die GWW eigentlich sonst noch so? antworten darauf erhielten die Teilnehmer beim diesjährigen 
Girls‘Day und boys‘Day. einen Tag lang gewährte die GWW insgesamt 17 schülerinnen und schülern ein-
blick in die arbeit des größten Wohnungsunternehmens der stadt. Die GWW-azubis Jessica Grosmann und 
maximilian köller haben diesen Tag organisiert.

TAgebuch
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13.00 Uhr
Mittagspause: Einmal tief durchatmen und 
Kräfte für den Nachmittag sammeln.

Hinter den Kulissen

Wer sich für eine Ausbildung bei der 
GWW interessiert, findet dazu auf  
der Homepage viele nützliche Informa-
tionen. Am besten gleich nachschauen 
unter: www.gww-wiesbaden.de/
karriere/ausbildung

PS: Dort erfährt man auch allerhand 
über die Aktivitäten der GWW-Azubis. 
Werft doch einfach mal einen Blick 
hinter die Kulissen.

TIPP
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Christoph Manjura ist Jahrgang 
1982, wurde in Wiesbaden geboren 
und wuchs im Stadtteil Biebrich auf. 
Heute lebt er gemeinsam mit seiner 
Frau und zwei kleinen Kindern im 
Rheingauviertel. Christoph Manjura 
hat nach dem Abitur Politikwissenschaft, 
Publizistik und Soziologie in Mainz 
studiert. Nach Abschluss des Studiums 
war er als Referent bei einem Wohl-
fahrtsverband beschäftigt. 

Am 30. März 2017 wurde Christoph 
Manjura zum Stadtrat gewählt und 
verantwortet seit dem 1. Juli 2017 das 
Dezernat für Soziales, Bildung, Wohnen 
und Integration. Dieses besteht aus 
dem Amt für Grundsicherung und 
Flüchtlinge, dem Amt für Soziale Arbeit 
und dem Amt für Zuwanderung und 
Integration. Zudem ist Manjura als 
Aufsichtsratsvorsitzender für die städ-
tischen Wohnungsbaugesellschaften 
(GWW, GeWeGe) und die Altenhilfe 
Wiesbaden (AHW) zuständig.

„mieTeRn in iHRen QuaRTieRen 
ein GuTes leben eRmöGliCHen“
er war erst ganz frisch als neuer Dezernent für soziales, bildung, Wohnen und integration im amt, da  
schaute er schon bei der GWW vorbei: Christoph manjura. Das hatte einen Grund: er ist auch der neue 

aufsichtsratschef der Wohnungsgesellschaft. so ganz neu ist die GWW für ihn jedoch nicht. 

Sie sind erst zwei Tage im Amt und 
haben schon bei der GWW vorbei-
geschaut. Welchen Eindruck haben 
Sie bei Ihrem Besuch gewonnen?

Ganz gleich mit wem ich gesprochen 
habe, der umgang war immer freund-
lich und offen. ich habe bei meinem 
Rundgang durch die verschiedenen 
abteilungen wahrgenommen, dass 
die mitarbeiter eine motivierte, gut 
eingespielte mannschaft bilden. Wir 
könnten ja schließlich nicht so viele 
Wohnungen bauen und bewirtschaf-
ten, wenn es nicht menschen gäbe, 
die davon etwas verstehen. 

Gab es einen besonderen Grund 
für den Besuch?

ich bin zwar seit 2013 mitglied im 
aufsichtsrat, das unternehmen ist mir 
deshalb keineswegs unbekannt. Doch 
ich finde es wichtig, dass mich alle 
mitarbeiter auch einmal persönlich 
kennenlernen. Da im Juli die sommer-
ferien begonnen haben und einige 
zudem außentermine hatten, waren 
bei meinem Rundgang leider nicht 
alle da. Den einen oder anderen werde 
ich daher sicherlich bei meinem nächs-
ten besuch antreffen.

Das heißt, Sie kommen wieder?

na klar! Wenn es sich zeitlich einrich-
ten lässt, schaue ich ein- bis zweimal 
im Jahr vorbei. insofern knüpfe ich 
an die bisher gelebte Praxis an.

iNTerview

Apropos: Es gibt so eine saloppe 
Redensart, die lautet: „Neue Besen 
kehren gut.“ Was haben die Mieter 
und Mitarbeiter der GWW zu er-
warten? Werden Sie als Vorsitzen-
der des Aufsichtsrates den Kurs 
des Unternehmens neu justieren?

alles, was sich bewährt hat, muss 
man nicht ändern. mein Vorgänger, 
arno Goßmann, hat beispielsweise 
die neubaupläne, die bei der GWW 
bereits in der schublade lagen, zum 
Glühen gebracht. und das ist gut  
so! Wir werden also weiterhin den  
Wohnungsneubau in der stadt voran-
bringen und neue Quartiere schaffen.
Dabei steht insbesondere der bezahl-
bare Wohnraum im Vordergrund. um 
mietern ein gutes leben in ihren 
Quartieren zu ermöglichen, ist es al-
lerdings ebenso wichtig, parallel die 
bestände weiterhin zu sanieren und 
kontinuierlich instand zu halten. 

Das Wohnungsneubauprogramm 
der GWW sieht vor, in den nächs-
ten Jahren in der Stadt rund 4.000 
neue Wohnungen zu schaffen. Wo 
sollen die entstehen?

bislang hat die GWW viele Wohnun-
gen auf eigenen Grundstücken gebaut 
und ihre bestände dadurch nachver-
dichtet. Jetzt müssen wir den nächs-
ten schritt gehen und Grundstücke 
erwerben, um bauen zu können. Das 
ist ein qualitativer unterschied zu dem, 
was wir bis dato gemacht haben, weil 
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bei den angekauften flächen häufig 
erst noch die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen geschaffen werden 
müssen, bevor es tatsächlich mit den 
bauarbeiten losgehen kann.

Gibt es ein Thema, das Ihnen im 
Zusammenhang mit Wohnen be-
sonders am Herzen liegt?

Wir leben in einer Zeit, die von einer 
zunehmenden individualisierung und 
singularisierung der Gesellschaft ge-
prägt ist. menschen, die heute aus 
dem erwerbsleben ausscheiden, ha-
ben nicht selten noch ein Viertel ihrer 
lebenszeit vor sich. Viele von ihnen 
sind alleine. Gleichzeitig gibt es auch 
in den jüngeren Generationen immer 
mehr menschen, die alleine leben. 
Ganz gleich aus welchen Gründen. 
angesichts dieser gesellschaftlichen 
Veränderungen rückt für mich das 
Wohnen in Hausgemeinschaften, in 
denen man sich untereinander kennt, 
stärker in den fokus. funktionierende 
nachbarschaften sind meines erach-
tens enorm wichtig. Dazu kann auch 
ein Wohnungsunternehmen einen 
beitrag leisten. 

Sie spielen auf die Kümmerer-Initia-
tive in AKK an?

Ja, zum beispiel. Dass sich das kinder-
eltern-Zentrum und die senioren die 
Räumlichkeiten, die von der GWW 
gestellt werden, teilen, ist ein tolles 
Projekt. beide sind offene angebote, 

Da die GWW das Projektvolumen des 2013 aufgelegten 
Wohnungsneubauprogramms weitgehend auf den Weg 
gebracht hat und das bis 2021 anvisierte Ziel, auf eigenen 
Grundstücken das Ausbaupotenzial von über 1.200 neuen 
Wohnungen zu heben, somit in greifbare Nähe rückt, wur-
de 2016 in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat eine Fort-
schreibung des Wohnungsneubauprogramms verabschie-
det. Danach ist vorgesehen, dass die GWW bis 2030 
insgesamt mehr als 1 Mrd. EUR in den Bau von rund 4.000 
Wohnungen investieren wird.

1.000.000.000

die sich an unterschiedliche Zielgrup-
pen richten und von den bewohnern 
sehr gut angenommen werden. 

Gestatten Sie noch eine abschlie-
ßende Frage zu Ihrem neu über-
nommenen Amt als Dezernent: 
Haben Sie sich darauf speziell vor-
bereitet?

Was die Themen angeht, habe ich 
mich durchaus vorbereitet. bezüglich 
der abläufe in der Verwaltung kann 
man vorher nur schwer einschätzen, 
was genau auf einen zukommt. Wich-
tiger für mich ist ohnehin, mit welcher 
Grundeinstellung man solch ein wich-
tiges amt antritt: ich versuche es mit 
einer mischung aus dem gebotenen 
Respekt und der notwendigen Ge-
lassenheit.

Herr Manjura, haben Sie herzlichen 
Dank, dass Sie sich die Zeit für die-
ses Gespräch genommen haben.
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Die HäufiGsTen 
ReCHTsiRRTÜmeR 
im allTaG

Nur Bares ist wahres?

ist Geld gleich Geld? nein! Zwar sind 
münzen ein zulässiges Zahlungsmit-
tel. Doch wer meint, das mit kleingeld 
prall gefüllte sparschwein dürfe er an 
der kasse ausschütten, um damit 
seinen einkauf zu bezahlen, der irrt. 

„kein einzelhändler ist verpflichtet, 
münzgeld in unbegrenzter Höhe zu 
akzeptieren. Die Grenze liegt bei 50 
münzen“, sagt die Verbraucherschüt-
zerin van Dijk. auch die annahme von 
Geldscheinen können Händler regle-
mentieren. sie müssen allerdings deut-
lich und für kunden gut sichtbar da-
rauf hinweisen, wenn sie keine 200- oder 
500-euro-scheine annehmen.

alles mal herzeigeN:  
Die tascheNkoNtrolle

um Diebstählen vorzubeugen, beauf-
tragen einzelhändler regelmäßig sicher-
heitskräfte bzw. ladendetektive, die 
(möglichst unerkannt) potentiellen 
langfingern auf die spur kommen 
sollen. Dabei kann es auch mal pas-
sieren, dass man selbst als kunde 
darum gebeten wird, seine Handtasche 
zu öffnen. 

Dürfen ladendetektive das über-
haupt? „es kommt darauf an!“, ant-
wortet aria Van Dijk. „es muss ein 
konkreter Verdacht bestehen. nur 
dann ist eine Taschenkontrolle erlaubt!“ 
sicherheitskräfte und ladendetektive 
haben also keinen freibrief. 

Darf man seinen einkauf mit beliebig vielen münzen bezahlen? Ver-
pflichtet das öffnen der Ware zum kauf? ist reduzierte Ware vom um-
tausch ausgeschlossen? Diese und viele weitere fragen beantwortete 
aria van Dijk von der Verbraucherzentrale Hessen e. V. bei der luWia-
informationsveranstaltung für GWW-mieter, die am 13. Juni 2017 im 
kulturforum stattfand.

verbrAucherrATgeber

umtausch: alles uND immer, 
zu jeDer zeit?

„es besteht kein grundsätzliches Recht 
auf umtausch der gekauften Ware“, 
räumt Verbraucherschützerin van Dijk 
mit einem weit verbreiteten irrtum 
auf. Wenn man also etwas gekauft 
hat und später zu Hause feststellt, 
dass einem die Ware doch nicht ge-
fällt, dann kann man nur hoffen, dass 
der Händler kulant ist. „selbst wenn 
die Ware mangelhaft ist, gibt es nicht 
in jedem fall sofort das Geld zurück!“, 
so van Dijk. Der kunde hat zwar grund-
sätzlich zwei Jahre Gewährleistung 
auf den gekauften artikel. Doch ist 
dieser artikel mangelhaft, darf der 
Händler zuerst nachbessern, sofern 
das möglich ist. „ein kunde muss es 
nicht hinnehmen, wenn der Händler 
ihn bei einem mangel direkt an den 
Hersteller verweist“, sagt aria van 
Dijk. auch muss der kunde es nicht 
akzeptieren, wenn der Händler die 
mangelhafte Ware nur gegen einen 
Gutschein zurücknehmen will. „inner-
halb der Gewährleistungsfrist von 
zwei Jahren muss der Händler man-
gelhafte Ware zurücknehmen und 
dem kunden den kaufpreis erstatten, 
wenn der mangel nicht beseitigt wer-
den kann.“

ebenso falsch ist die annahme, 
dass reduzierte Ware grundsätzlich 
vom umtausch ausgeschlossen ist. 
Der käufer von reduzierten artikeln 
hat die gleichen Rechte, als wenn er 
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den vollen Preis dafür bezahlt hat. 
also: stellt sich heraus, dass die re-
duzierte Ware einen mangel hat, dann 
kann der käufer diesen mangel in-
nerhalb der gesetzlichen Gewährleis-
tungsfrist beim Verkäufer geltend 
machen. lässt sich der mangel nicht 
beseitigen, kann der käufer vom kauf-
vertrag zurücktreten und die Ware – 
Zug um Zug – gegen Rückzahlung 
des kaufpreises zurückgeben.

soNDerfall  
schriftlicher kaufvertrag

eine besonderheit im kaufrecht stellt 
der schriftlich abgeschlossene kauf-
vertrag dar. Dazu ein beispiel: Hat man 
in einem möbelgeschäft Gefallen an 
einer schrankwand oder einem sofa 
gefunden und sich spontan entschie-
den, das ausgewählte möbelstück zu 
kaufen, vereinbart man diesen kauf 

in aller Regel schriftlich. stellt man 
zu Hause, in den eigenen vier Wänden, 
fest, dass die schrankwand oder das 
sofa gar nicht in die Wohnung bzw. 
in das Zimmer passt, kann man nicht 
ohne Weiteres vom kaufvertrag zu-
rücktreten! 

„es gibt keine Rücktrittsmöglichkeit. 
Die im laden geleistete unterschrift 
ist rechtsverbindlich. Der käufer ist 
an diesen Vertrag gebunden und macht 
sich schadenersatzpflichtig, wenn er 
davon zurücktreten will“, warnt van 
Dijk. es ist daher unbedingt ratsam, 
vor derart großen anschaffungen noch 
mal die Gegebenheiten vor ort zu 
Hause zu prüfen und genau maß zu 
nehmen, ob das möbelstück nicht nur 
zum persönlichen einrichtungsstil, 
sondern überhaupt in die Wohnung 
passt.

vorsicht vor vertrags- 
aBschluss am telefoN

Häufig gestritten wird über die frage, 
ob ein Vertrag auch am Telefon zu-
stande kommen kann. „Ja, das geht!“, 
klärt aria van Dijk auf. man habe zwar 
das Recht, diesen mündlich abge-
schlossenen Vertrag zu widerrufen. 
Doch dafür gibt es nur eine sehr kur-
ze frist von 14 Tagen. „Diese Wider-
rufsfrist beginnt ab dem moment des 
Vertragsschlusses“, so van Dijk wei-
ter. aus diesem Grund empfiehlt sie: 

„Wenn man Post bekommt, diese 
unbedingt kritisch durchzuschauen, 
ob darin auch die Widerrufsbelehrung 
enthalten ist. und wenn man seine 
entscheidung rückgängig machen will, 
den Vertrag umgehend widerrufen. 
Die frist von 14 Tagen beginnt in dem 
moment, in dem sie die Widerrufs-
belehrung erhalten haben.“ 

aus diesem Grund gibt die Ver-
braucherschützerin den Teilnehmern 
der luWia-infoveranstaltung an die-
sem nachmittag noch einen zweiten 
wichtigen Tipp mit auf den Weg: 

„erklären sie sich niemals damit ein-
verstanden, dass das Telefonat auf-
gezeichnet wird.“ Wenn in diesem 
Telefongespräch nämlich schon eine 
belehrung über den Widerruf erfolgt 
ist, fängt die frist von 14 Tagen bereits 
an zu laufen.

Unter der Internetadresse www.verbraucherzentrale.de erhalten Interessierte 
allerhand nützliche Informationen, Tipps und Empfehlungen rund um den Verbraucher-
schutz. Zudem kann man auch gleich einen persönlichen Beratungstermin mit der 
Verbraucherzentrale Hessen vereinbaren. 

Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale befindet sich in Wiesbaden in 
der Bahnhofstraße 36. ✆ 0611 378081, E-Mail: wiesbaden@verbraucher.de

TIPP

Bürgermeister Arno Goßmann besuchte kurz vor seinem Wechsel in den Ruhestand zum letzten mal 
die LuWiA-Veranstaltung der GWW. Im Bild zu sehen (v.l.n.r.): LuWiA-Mitarbeiterin Petra Ott-Becker 
und Katja Schiedung, Bereichsleiterin Kunden- und Bestandsmanagement, sowie die Referentin von 
der Verbraucherzentrale, Aria van Dijk und LuWiA-Mitarbeiterin Elke Voss.
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TIPP
Wer seinen Punktestand in Flensburg abfragen will, erfährt im Internet, 
auf den Seiten des Kraftfahrtbundesamtes, wie man dies entweder online 
oder auf dem Postweg beantragen kann: www.kba.de

am 25. Juli 1957 wurde beschlossen, 
in Deutschland das Verkehrszentral-
register einzuführen. Vielen ist dieses 
Register eigentlich nur unter dem 
namen der stadt bekannt, in der die 
behörde sitzt, die über Verkehrssün-
der buch führt, die auf frischer fahrt 
ertappt werden konnten: Das kraftfahrt-
bundesamt in flensburg erfasst in 
einem fahreignungsregister nach 
einem festgelegten fahreignungs-
bewertungssystem sämtliche Vorfäl-
le, die mit einem »Punkt« geahndet 
werden. und das passiert schneller, 
als einem lieb ist. 

ab einem bußgeld von mindestens 
60 euro liegt bereits eine ordnungs-
widrigkeit vor, die einen »Punkt in 

flensburg« zur folge hat. Dabei wird 
keineswegs nur das fehlverhalten 
von autofahrern geahndet. auch ein 
fahrradfahrer, der eine rote ampel 
missachtet und einfach weiterradelt, 
erhält einen Punkt. Hat man durch 
verschiedene Zuwiderhandlungen im 
straßenverkehr auf seinem konto acht 
Punkte angesammelt, wird einem die 
fahrerlaubnis entzogen. 

Damit das nicht passiert, lassen 
sich Verkehrssünder regelmäßig aller-
hand ausreden einfallen. so wird das 
Überschreiten der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit mal mit »einem drin-
genden Zahnarztbesuch aufgrund star-
ker Zahnschmerzen« begründet, mal 
mit »einem defekten Tacho« oder 

VeRkeHRssÜnDeR:  
um keine ausReDe VeRleGen ...

»plötzlichem Durchfall«. Das Regie-
rungspräsidium in kassel veröffentlicht 
regelmäßig originelle entschuldigun-
gen und begründungen von Verkehrs-
sündern.

nachfolgend eine kleine auswahl 
von ausreden, die unter den beamten 
sicherlich auch für Heiterkeit gesorgt 
haben dürften:

„Ein Fußgänger kam plötzlich vom 
Bürgersteig ab und verschwand 
wortlos unter meinem Auto.“

„Der Fußgänger hatte keine Ahnung, 
in welche Richtung er gehen sollte, 
also überfuhr ich ihn.“

„Ich habe noch nie Fahrerflucht 
begangen. Im Gegenteil, ich 
musste immer weggetragen 
werden.“

„In hohem Tempo näherte sich mir 
die Telegrafenstange. Ich schlug 
einen Zickzackkurs ein, aber 
dennoch traf mich die Telegrafen-
stange.“
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sie möchten gerne mal eine Geschichte erzählen? oder haben 
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Der vierte Teil unserer immobilien-serie »Das kleine 1x1 des immobilien-
erwerbs« erscheint im Dezember 2017 mit dem schwerpunkt »Wissens-
wertes rund um die eigentumswohnung«.
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ärzTLiche NoTDieNSTe                  

●	ärztlicher ✆ 0611 461010  

 bereitschaftsdienst ✆ 0611 116117

●	kinderärztlicher   
 notdienst ✆ 0611 461020

●	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)


