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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

Hermann Kremer

2017 neigt sich dem Ende zu und manch einer mag sich jetzt fragen: »Wo
ist bloß das Jahr geblieben?« Auch für die GWW sind die zurückliegenden
zwölf Monate sehr schnell vergangen, denn wir hatten alle Hände voll zu
tun, weil wir die Taktzahl, mit der wir neuen Wohnraum schaffen, deutlich
erhöht haben. Vor allem im Bereich des geförderten Wohnungsbaus haben
wir eine »ordentliche Schippe« draufgelegt. Das führte dazu, dass Priska
Hinz, die Hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz, binnen kürzester Zeit gleich zwei Mal bei uns vorbeikam, um die Förderbescheide für unsere Wohnungsbauprojekte persönlich
zu überbringen. Das freut uns sehr, weil es zeigt, dass wir auf einem guten
Weg sind. Aber auch die Ministerin zeigte sich bei ihren Besuchen sehr
erfreut darüber, mit welcher Qualität wir preiswerten Wohnraum schaffen.
Sie wollen sich selbst davon überzeugen? Dann schauen Sie doch bei
Gelegenheit einmal in der Dantestraße vorbei, wo wir aktuell den zweiten
Bauabschnitt mit insgesamt 78 Wohnungen realisieren. Rund 37 Prozent
dieser Wohnungen werden von der Stadt und dem Land Hessen mit öffentlichen Mitteln gefördert. Ich habe jedoch vollstes Verständnis dafür, wenn
Ihnen die Jahreszeit für einen Quartiersbesuch zu ungemütlich sein sollte.
Dann brauchen Sie einfach nur mal auf die Seiten 12 und 13 zu blättern.
Dort haben wir Ihnen zwei Bilder von unserem Neubauprojekt zusammengestellt, das in diesem Jahr in der Waldstraße bezugsfertig geworden ist.
Auch in diesen Mehrfamilienhäusern gibt es einen Mix aus frei finanzierten
und geförderten Mietwohnungen, die man nur schwer voneinander unterscheiden kann.
Darüber hinaus hält die vorliegende Ausgabe noch eine ganze Reihe mehr
an interessanten und nützlichen Informationen für Sie bereit. Ich möchte
bei dieser Gelegenheit jedoch auf einen Punkt besonders aufmerksam
machen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Dieser Ausgabe ist ein
kleines Geschenk der GWW beigefügt: die Gesundheitskarte. Sie ist unterhalb des Inhaltsverzeichnisses eingeklebt. Darauf finden Sie die wichtigsten
Rufnummern für den Notfall und können zudem auch noch selbst Angaben
festhalten, die Ihnen im Fall der Fälle wichtig sind. Dank des handlichen
Formats dieser Karte können Sie diese jederzeit mit sich führen.
Ich wünsche Ihnen auch im Namen meines Geschäftsführerkollegen,
Stefan Storz, eine schöne Vorweihnachtszeit und ein frohes Fest! Kommen
Sie gut und gesund ins neue Jahr!
Ihr
Hermann Kremer

Geschäftsführer
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Das kleine
Des immobilienerwerbs
Teil 4: »Wissenswertes rund um die Eigentumswohnung«
Die Schlagzeilen zur Situation auf den deutschen Immobilienmärkten in den Medien reißen 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 vierten und letzten Teil dreht sich alles um das
Thema »Eigentumswohnung«.
Wer auf den einschlägigen Suchportalen im Internet nach Eigentumswohnungen sucht, die in Wiesbaden zum
Kauf angeboten werden, scheint aus
dem Vollen schöpfen zu können: Für
rund 380 Objekte wird jeweils ein
neuer Eigentümer gesucht. Doch
schnell wird klar: Eindeutig im Vorteil
ist nur derjenige, der über ein ausreichend gefülltes Bankkonto verfügt,
um für sich das Passende zu finden.
Denn die Kaufpreise variieren enorm:
Man hätte beispielsweise die Wahl
zwischen einer Luxuswohnung mit
knapp 300 Quadratmetern für knapp
2,5 Mio. Euro oder einer Miniwohnung
mit 18 Quadratmetern zu einem Preis
von 35.000 Euro.
Wer jetzt glaubt, Wiesbaden sei
schon sehr teuer (oder besonders
günstig), der hat die Kaufpreise in
München noch nicht gesehen. Dort
sollen Eigentumswohnungen mit mehr
als 300 Quadratmetern Wohnfläche
tatsächlich Käufer finden, die bereit
(und auch in der Lage!) sind, dafür

knapp 7 Mio. Euro auszugeben. Am
unteren Ende der Preisskala sieht es
dann schon wieder ähnlich aus wie
in Wiesbaden: Die günstigste Einheit
mit 21 Quadratmetern ist auch in der
Bayernmetropole für »schlappe« 35.000
Euro zu haben. Auch wenn die Preise
im Spitzensegment in Wiesbaden und
München deutlich auseinanderdriften,
so haben die beiden Landeshauptstädte dennoch eines gemeinsam:
Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen übersteigt das zur Verfügung
stehende Angebot. Deshalb klettern
die Preise stetig nach oben. Nicht
wenige raten deshalb dazu, das Ersparte in Immobilien anzulegen, und
führen dafür neben der kontinuierlichen
Wertentwicklung regelmäßig zwei
weitere Gründe an: Ersten, weil das
Sparen mit Sparbuch keine Erträge
abwirft und das Geld auf dem Sparbuch durch die Inflation schleichend
weniger wird und zweitens, weil die
Zinsen, die die Banken derzeit für die
Finanzierung eines Immobilienkaufs

aufrufen, immer noch äußerst niedrig
sind. Diese Argumente sind sicherlich
nicht aus der Luft gegriffen.
Ein Rechenbeispiel

Doch der Kauf einer Eigentumswohnung will gut überlegt sein. Erst recht,
wenn man darin nicht selbst wohnen,
sondern sie vermieten möchte. Ob
der Kauf rentierlich ist, hängt von
mehreren Faktoren ab. Ausschlaggebend sind jedoch die Höhe des Kaufpreises, die Höhe des Eigenkapitals
und die Miete, die man tatsächlich
erzielen kann.
Dazu ein kleines Rechenbeispiel:
Mit ein wenig Glück findet man in
Wiesbaden eine neu errichtete Dreizimmerwohnung mit rund 96 Quadratmetern für 375.000 Euro. Das klingt
angesichts der Preisentwicklung zunächst günstig, entspricht jedoch beim
näheren Hinsehen einem Kaufpreis
von knapp 3.900 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Hinzu kommen
häufig noch die Kosten für den Makler
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Manchmal ist weniger mehr. Auch eine kleine Eigentumswohnung kann, wenn sie abbezahlt ist, im Alter eine gute Zusatzrente bieten.

in Höhe von 5,95 Prozent, die Grunderwerbsteuer mit weiteren 6 Prozent
sowie die Gebühren für den Notar
und den Eintrag ins Grundbuch, sodass sich die Zusatzkosten auf knapp
50.000 Euro summieren. Für den Kauf
der Wohnung muss man also insgesamt 425.000 Euro aufbringen.
Hat man regelmäßig von seinem
verdienten Geld etwas zur Seite gelegt
und ist damit in der glücklichen Lage,
20 Prozent der Gesamtinvestition als
Eigenkapital mitzubringen, reduziert
sich der zu finanzierende Betrag auf
340.000 Euro. Bei einer konservativen
Kalkulation (Zins: 1,95 %, Tilgung: 3 %)
beträgt die monatliche Rate für das
Darlehen rund 1.400 Euro.
Wenn man die Finanzierungskosten über die Vermietung abdecken
will, müsste die Dreizimmerwohnung
folglich zu einem Mietpreis von 14,55
Euro pro Quadratmeter vermietet
werden können. Das ist selbst für
Wiesbaden ein sportliches Unterfangen. Zumal der Mieter auch noch für

die Betriebskosten aufkommen muss.
Und selbst wenn es gelingt, die Wohnung entsprechend zu vermieten, so
bleibt ein Teil der Kosten dennoch
am Vermieter hängen: die Aufwendungen für die Hausverwaltung und
die Instandhaltungsrücklage. Diese
Positionen dürfen nicht auf den Mieter umgelegt werden.
Für den Kauf einer Eigentumswohnung als Kapitalanlage empfiehlt es
sich, eine Größe zu wählen, die möglichst marktgängig ist. Kleinere Einheiten, wie z. B. Zweizimmer- oder
kompakte Dreizimmerwohnungen in
einer gut angebundenen Stadtlage
sind besser geeignet als eine luxuriöse, großzügige Fünfzimmerpenthouse-Wohnung im ruhigen, aber
abseits gelegenen Vorort, der nur mit
dem Pkw zu erreichen ist. Auch muss
es nicht zwingend ein Neubau sein.
Energetisch sanierte Bestandswohnungen mit einer zeitgemäßen Ausstattung und in einem gepflegten
Umfeld können eine klug gewählte

Alternative sein. In jedem Fall ist es
ratsam, sein persönliches Budget nicht
bis zur Obergrenze auszureizen und
darauf zu achten, dass die Immobilie
in einem überschaubaren Zeitrahmen
vollständig abbezahlt werden kann.
Dabei empfehlen Experten: Je schneller, desto besser.

Alles, auch das Finanzamt, muss vor dem Kauf
einer Immobilie mit eingeplant werden.
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Das kleine
Des immobilienerwerbs
Teil 4: »Wissenswertes rund um
die Eigentumswohnung«

1. TIPP!

Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter ist
die Interessenvertretung professioneller Haus- und
Immobilienverwaltungen in Deutschland. Der Branchenverband wurde 1988 gegründet und zählt mittlerweile rund 2.200 Mitglieder, die zusammen mehr als
4,6 Mio. Einheiten verwalten. Auf www.ddiv.de hält
der Verband zahlreiche nützliche Informationen bereit,
die man kostenfrei abrufen kann – wie zum Beispiel
eine Checkliste, die Eigentümergemeinschaften dabei behilflich ist, den passenden Verwalter zu finden.

2. TIPP!

2003 haben sich Erwerber und Eigentümer von Einfamilienhäusern und Wohnungen im Verein Wohnen
im Eigentum e.V. zusammengeschlossen. Der Verein ist Mitglied bei der Verbraucherzentrale NRW
und bietet damit seinen Mitgliedern mit seinem starken
Netzwerk ein breites Spektrum nützlicher Service-,
Beratungs- und Informationsleistungen rund um die
eigene Wohnimmobilie.
www.wohnen-im-eigentum.de

Haben Sie einen Teil der Serie verpasst?
In der Artikelserie »Das kleine 1 x 1 des Immobilienerwerbs«
mit nützlichen Tipps rund um den Immobilienkauf sind bereits
drei Beiträge erschienen:
Teil 1: Wie finanziert man richtig? Ausgabe 03/2016
Teil 2: Wer suchet, der findet? Ausgabe 01/2017
Teil 3: Wie erwirbt man Wohneigentum? Ausgabe 02/2017
Alle Beiträge sind kostenfrei im Internet unter nachfolgendem
Link in den genannten Ausgaben des GWW-Magazins abrufbar:
www.gww-wiesbaden.de/kundenservice/mietermagazin/

Die neue Rolle
als Eigentümer

Mit dem Kauf einer Eigentumswohnung ist eine Besonderheit verbunden,
die von der Eigentümergemeinschaft
mit großer Sorgfalt bedacht werden
sollte: die Auswahl der Hausverwaltung. Zwar kann eine Eigentümergemeinschaft in Ausnahmefällen ihr
Objekt auch selbst verwalten. Doch
dieser Sonderfall ist an das Vorliegen
spezieller Voraussetzungen geknüpft
und auch nur dann zu empfehlen, wenn
sich die Eigentümergemeinschaft nur
aus sehr wenigen und auch noch immobilienerfahrenen Eigentümern zusammensetzt.
Besteht eine Eigentümergemeinschaft aus zehn, zwanzig oder deutlich mehr Eigentümern, ist ein professioneller Hausverwalter Pflicht.
Und das aus gutem Grund. Denn die
Verwaltung einer Immobilie beinhaltet deutlich mehr Aufgaben als das
Durchführen der jährlichen Eigentümerversammlung und das Erstellen der
Abrechnungen. Der Hausverwalter
hat im Interesse der Eigentümerge-
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meinschaft zu handeln und unter anderem dafür Sorge zu tragen, dass
die Immobilie beispielsweise richtig
und gut versichert ist, geltende Rechtsvorschriften (z. B. Brandschutzauflagen) eingehalten und Instandhaltungs-,
Sanierungs- sowie Reparaturarbeiten
fachgerecht durchgeführt werden, um
den Wert der ihm anvertrauten Immobilie zu erhalten. Getreu dem
Motto »Drum prüfe, wer sich ewig
bindet« sollte sich eine Eigentümergemeinschaft für die Auswahl des richtigen Verwalters deshalb ausreichend
Zeit nehmen. Hausverwaltung ist
schließlich Vertrauenssache! (Siehe
hierzu auch den 1. Tipp!)
Der Verwaltungsbeirat

Je nach Größe einer Eigentümergemeinschaft ist es empfehlenswert,
dem Verwalter einen sogenannten
Verwaltungsbeirat zur Seite zu stellen.
Dieser setzt sich aus drei Wohnungseigentümern zusammen und wird
durch mehrheitlichen Beschluss der
Eigentümergemeinschaft gewählt. Die
Pflicht, einen solchen Beirat zu wählen, besteht nicht, wenn das nicht

durch die Teilungserklärung oder Gemeinschaftsordnung so vorgeschrieben ist. Man kann ihn deshalb auch
nicht einfordern. Auch wenn die Aufgaben des Verwaltungsbeirates nur
unvollkommen geregelt sind, hat er
dennoch eine sehr wichtige Funktion
inne: Er prüft die Abrechnung des
Verwalters rechnerisch und sachlich,
bevor diese in der Eigentümerversammlung zur Abstimmung gestellt
wird. Dazu wird ein eigener Prüftermin
anberaumt, an dem der Verwaltungsbeirat und der Verwalter gemeinsam
die Belege und verschiedenen Positionen des Wirtschaftsplans gemeinsam durchgehen.
Zwar hat der Verwaltungsbeirat
gegenüber dem Verwalter keine Weisungsbefugnis und kann auch nicht
im Alleingang Entscheidungen treffen.
Dennoch können die Beiratsmitglieder
haftbar gemacht werden, wenn durch
ihre Tätigkeit den Wohnungseigentümern ein Schaden entstanden ist,
der vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wurde. Wichtig zu wissen ist,
dass der Beirat nicht in seiner Gesamtheit haftet, sondern im Fall der

Fälle für jedes einzelne Beiratsmitglied
geprüft wird, ob diesem ein Verschulden vorzuwerfen ist. Diese Haftungsregel hat für viele Eigentümer eine
abschreckende Wirkung, sich in den
Beirat wählen zu lassen.
Um die ehrenamtliche Arbeit trotzdem zu ermöglichen, kann eine Eigentümergemeinschaft beschließen, den
konkret gewählten Beirat entweder
von der Haftung zu befreien oder eine
Vermögensschadenshaftpflichtversicherung für die Beiratsmitglieder
abzuschließen. Die Kosten dafür werden von der Eigentümergemeinschaft
getragen.
Eine Eigentumswohnung zu erwerben, bietet viele Vorteile und
Möglichkeiten und ist eine gute Alternative zum Kauf eines Eigenheims,
das in der Regel deutlich teurer ist.
Die Rolle als Wohnungseigentümer
ist allerdings zugleich auch mit einer
großen Verantwortung und etlichen
Aufgaben bzw. Pflichten verbunden,
in die man erst hineinwachsen muss.
(Siehe hierzu den 2.Tipp!).
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Gut zu wissen 1:

Neue LED-AuSSenleuchten
sparen Strom
Im Schnitt gibt jeder Haushalt mehr als acht
Prozent seiner monatlichen Stromrechnung
für die Beleuchtung aus. Sparfüchse, die ihren
Haushaltsstrom spürbar senken wollen, haben
ihre Lampen deshalb längst umgerüstet. Statt
auf die herkömmlichen und bisweilen auch
sehr kurzlebigen Glühbirnen setzen sie auf LED.
Die drei Buchstaben stehen für »Licht emittierende Diode«, die 85 Prozent weniger Strom
braucht als die klassische Glühbirne. Auch im
Vergleich mit Energiesparlampen schneidet
sie gut ab, denn sie benötigt nur ein Viertel
des Stroms. Aus diesem Grund hat die GWW
entschieden, die Außenbeleuchtung ihrer
Wohnanlagen Schritt für Schritt auf die moderne Beleuchtungstechnik umzustellen.
Das kommt den Mieter zweifach zugute:
Erstens verringern sich die Kosten und zweitens sorgt die nächtliche Beleuchtung gleichzeitig für mehr Sicherheit.

TIPP: Wer mehr über das Filmteam und das »Making-of« des Kinderfilms »Die Flaschenpost-Insel« erfahren will, schaut am besten auf die
Website: www.flaschenpost-insel.de
Wer sich für die Arbeit des Wiesbadener Fördervereins »oscar e.V. –
kids on stage!« interessiert, wird im Internet fündig unter:
www.oscar-ev.de

Rechts: Die Hauptdarstellerin in »Die
Flaschenpost-Insel«
Teanna Weiß
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Neu inszeniert:

Fassadenkunst in der
Hermann-BriLl-StraSSe
Eine fensterlose Häuserwand, die etwa 13 Meter
hoch und knapp 10 Meter breit ist, bietet Fassadenkünstlern genau die richtige Größe dafür, den
kreativen Ideen freien Lauf zu lassen. Das dachte
sich auch die Geschäftsführung der GWW und
beauftragte Andreas von Chrzanowski damit in
der Hermann-Brill-Straße 26 eine solche Häuserwand neu in Szene zu setzen. Der gebürtige Deutsche mit dem Künstlernamen »Case« ist eine
namhafte und anerkannte Größe in der Graffitiszene. Sein Markenzeichen: die Verknüpfung von
klassischen Graffiti mit fotorealistischen Elementen. »Mit Spray lässt sich sehr detailliert arbeiten,
mit feinen Übergängen und Schattierungen; man
kann Farbnebel übereinanderlegen und so direkt
auf der Fläche mischen«, erklärt von Chrzanowski.
Dabei entstehen Kunstwerke von beeindruckender
Kraft und Komplexität. Gemeinsam mit seinen drei
Weggefährten der Maclaim-Crew hat er sich mit
dieser besonderen Technik innerhalb kurzer Zeit
an die Spitze einer weltweiten Bewegung gearbeitet. Seine künstlerische Arbeit wird sehr geschätzt und führt ihn inzwischen rund um den
Globus. 2013 war er beispielsweise zuerst im sibirischen Magnitogorsk und im Anschluss in Abu
Dhabi, wo er eingeladen war, an der Gestaltung
der Fassade eines exklusiven Clubs mitzuwirken.
Auch die Deutsche Bahn AG hat »Case« schon
beauftragt, sich mit seinen Ideen bei der Modernisierung des Bahnhofs im hessischen Hünfeld
einzubringen.
Anfang Oktober legte er für die GWW in der
Hermann-Brill-Straße los. Knapp eine Woche hat
er für die Umsetzung seiner Idee benötigt.
TIPP: Wer sich für die Arbeiten von »Case« interessiert,
findet eine Auswahl unter:
www.arrestedmotion.com/tag/andreas-von-chrzanowski

STANDORT
10

Realitätsgetreu üben:

Feuerwehr probt
Brandstiftung bei der GWW
Wie bereitet man sich als Feuerwehr eigentlich
auf den Ernstfall vor? Das funktioniert am besten
unter möglichst realitätsgetreuen Bedingungen.
Das Mehrfamilienwohnhaus der GWW in der
Zelterstraße 1–5 schien für die ortsansässigen
Feuerwehrkräfte aus Kostheim genau der richtige
Schauplatz für eine solche Übung. Denn das
Wohnhaus steht vollständig leer, weil es abgerissen und durch einen zeitgemäßen Neubau
ersetzt wird. Damit für die Feuerwehrleute alles
weitgehend nach einer echten Brandstiftung
aussieht, wurde mithilfe einer Nebelmaschine
ordentlich viel Rauch in die Treppenhäuser gepustet.
Über 60 Menschen waren insgesamt an der
Übung beteiligt, bei der die Einsatzkräfte, mit
Atemschutzgeräten ausgerüstet, die »betroffenen
Bewohner« aus den Wohnungen »retten« und
an die eigens dafür eingerichtete Verletztensammelstelle bringen mussten. Dabei kam auch die
Drehleiter zum Einsatz, um auch die am Fenster
stehenden Personen aus dem vierten Stock »in
Sicherheit« bringen zu können. Da die Gelegenheiten für solche realitätsgetreuen Übungen auch
für die Nachwuchskräfte selten sind, nahm auch
die Kostheimer Jugendfeuerwehr daran teil, ebenso wie die Kameraden der Feuerwehren Nordenstadt, Medenbach und Delkenheim.

Foto: P.G.Meister,Pi

Foto: Paul-Georg Meist

er/pixelio.de
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Nachgefragt:

Wie zufrieden
sind GWW-Mieter?
Die GWW will wissen, wie wohl sich die Menschen
fühlen, die in einer GWW-Wohnung wohnen und
ob es möglicherweise noch Ideen gibt, was sich
verbessern lässt. Im September wurden deshalb
alle Mieter mit einem persönlichen Brief eingeladen, an der Befragung teilzunehmen. Das konnte
man entweder mithilfe des beigefügten Fragebogens machen oder online auf der Homepage
der GWW.
Insgesamt 19 Fragen galt es zu beantworten.
Jeder, der daran teilgenommen hat, trägt nicht nur
dazu bei, dass sich die GWW in ihren Dienstleistungen rum ums Thema Wohnen gegebenenfalls
weiter verbessern kann. Mit etwas Glück konnte
man sogar auch noch einen von insgesamt drei
Gutscheinen im Wert von 200,– bis 400,– Euro
gewinnen. Bereits in den ersten Wochen nach
dem Versand der Fragebögen gab es schon mehrere Hundert Rückmeldungen. Bis zum 20.10.2017
hatte jeder Mieter die Möglichkeit, an der Befragung teilzunehmen. Mit den ersten Ergebnissen
der Auswertung, die durch das anerkannte Institut
InWIS Forschung und Beratung GmbH erfolgt, ist
voraussichtlich noch in diesem Jahr zu rechnen.
Die letzte Mieterbefragung wurde im Februar
und März 2013 durchgeführt. Ein Ergebnis davon:
Seinerzeit wurde das Programm zur Verschönerung
von Außenanlagen und Treppenhäusern aufgelegt.
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Zum letzten Mal:

Richtfest im Weidenborn
Die Neugestaltung des Wohnviertels Weidenborn
nähert sich dem Ende: Aktuell entsteht in der
Brunhildenstraße 33–37 mit dem »Quartier G« der
letzte Bauabschnitt. Am 6. Dezember wird für die
sieben Wohnhäuser mit insgesamt 77 Mietwohnungen feierlich der Richtkranz hochgezogen. Knapp
die Hälfte der Wohnungen wurde altersgerecht
geplant. Ende 2018 sollen die Mehrfamilienhäuser
bezugsfertig sein. Damit ist dann auch – nach dreizehn Jahren – die Restrukturierung des Wohngebietes abgeschlossen.
Die Bilanz: Mit der Fertigstellung des »Quartiers
G« hat die GWW dann insgesamt knapp 780 moderne Wohnungen errichtet. Die Kosten für den
Abriss der schadhaften alten Wohngebäude und
der anschließende Neubau zeitgemäßer Wohnhäuser, die alle mit Aufzuganlagen ausgestattet sind,
beliefen sich auf rund 150 Mio. Euro. Zur Refinanzierung dieses Investitionsvolumens ist ein Teil der
neuen Wohnungen als Eigentumsmaßnahme verkauft
worden.
Von den knapp 480 Mietwohnungen, die im
Bestand der GWW bleiben, sind über 60 Wohnungen mit öffentlichen Mitteln finanziert worden und
können somit zu besonders preisgünstigen Mieten
angeboten werden. Die frei finanzierten Wohnungen
werden zum Mittelwert des Mietspiegels vermietet
und somit deutlich unterhalb der Preise, die derzeit
am Wiesbadener Wohnungsmarkt für eine Mietwohnung aufgerufen werden.
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Die Hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Priska Hinz überreicht dem GWW-Geschäftsführer
Hermann Kremer (Mitte), und Christoph Manjura (links), Vorsitzender des GWW-Aufsichtsrates, die Förderbescheide für die geplanten Neubauprojekte, mit denen jetzt neuer Wohnraum für Haushalte mit niedrigem Einkommen geschafft werden kann.

Mietwohnungsbau

Staatsministerin
Priska Hinz
überbringt GWW
gute Nachrichten
Die Entwicklung der Mietpreise bestimmt regelmäßig die Berichterstattung der Medien in Deutschland. Kaum eine Woche, in der nicht
beklagt wird, dass die Mieten vielerorts zu hoch sind. Die HansBöckler-Stiftung wollte es genau wissen und hat die Wohnverhältnisse
in 77 deutschen Großstädten einmal genauer unter die Lupe genommen und die Mietbelastungsquote der Haushalte an dem jeweiligen
Standort ermittelt. Damit Wohnen in der Stadt bezahlbar bleibt, will die
GWW viele geförderte Projekte bauen. Doch dabei stößt das Unternehmen auch auf Widerstand.
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In Expertenkreisen besteht Einigkeit:
Mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens sollte man nicht für die
Miete ausgeben müssen, damit einem
noch genug Geld zur sonstigen Lebensführung zur Verfügung steht. Die
gute Nachricht ist: In Wiesbaden geben
Mieter im Schnitt 28,5 Prozent ihres
monatlichen Budgets für das Bezahlen der Miete aus. Das ermittelte die
Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, die
1977 vom Deutschen Gewerkschaftsbund gegründet worden ist, in einer
aktuellen Studie.
Damit auch in Zukunft möglichst
viele Menschen in der Stadt eine
passende Wohnung für ihr Budget
finden, hat die GWW ein großes Neubauprogramm aufgelegt: Bis 2030
werden rund 1 Mrd. Euro in den Bau
von mehr als 4.000 Wohnungen investiert. 20 Prozent davon entstehen
als Eigentumswohnungen, um das
ehrgeizige Investitionsprogramm überhaupt finanzieren zu können. Zudem
ist der Bau von geförderten Mietwohnungen ein wichtiger Bestandteil des
GWW-Neubauprogramms. Dazu ist
in diesem Jahr bereits die Realisierung
einiger Projekte angestoßen worden,

Staatsministerin Priska Hinz (rechts im Bild) bei ihrem ersten Besuch
bei der GWW.

sodass Priska Hinz gleich zwei Mal
binnen weniger Wochen bei der GWW
vorbeikam, um die guten Nachrichten persönlich zu überbringen: Die
Hessische Ministerin für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz überreichte der GWWGeschäftsführung die Förderbescheide für die geplanten Neubauprojekte,
mit denen die GWW in der Stadt
speziell Wohnraum für Haushalte mit
niedrigem bzw. mittlerem Einkommen
schaffen wird.
»Wiesbaden steht als wachsende
Stadt vor der Herausforderung, für alle
Menschen bewohnbar zu bleiben. Wir
unternehmen deshalb große Anstrengungen, um Angebote im bezahlbaren
Segment zu schaffen. Dazu haben wir
aktuell im gesamten Stadtgebiet ein
Projektvolumen mit weiteren 120 Einheiten in der konkreten Entwicklung«,

sagte GWW-Geschäftsführer Hermann
Kremer am 6. September beim Besuch
der Ministerin in der Zelterstraße 1–5.
Dieses Bauvolumen wird mit rund 15
Mio. Euro öffentlich gefördert.
Strittig: Projekt
WeidenbornstraSSe

Zwar werden die Bestrebungen der
GWW, neuen Wohnraum in der Stadt
zu schaffen, grundsätzlich begrüßt.
Doch bei den Plänen, in der Weidenbornstraße 5 a und 5 b insgesamt 54
preisgünstige Mietwohnungen und
38 Pkw-Stellplätze zu schaffen, stößt
die GWW auf Widerstand.
2003 hat die GWW das Grundstück,
auf dem bereits ein Wohnhaus mit
sechs Einheiten steht, von der ESWE
erworben. Der Antrag, darauf einen
neuen Mehrfamilienhauskomplex mit
geförderten Mietwohnungen zu bauen,
wurde vom Bauaufsichtsamt im August dieses Jahres abgelehnt.
GWW-Geschäftsführer Hermann
Kremer kann die Ablehnung nicht
nachvollziehen: »Nach unserem Dafürhalten fügt sich unser geplantes Neubauprojekt gut in die nähere Umgebung
ein. Hinzu kommt, dass gerade preisgünstiger Wohnraum in der Stadt
dringend gebraucht wird, aber innerstädtische Baugrundstücke knapp und
entsprechend teuer sind.«
Hermann Kremer ist deshalb fest
entschlossen, gegen den Ablehnungsbescheid mit anwaltlicher Hilfe vorzugehen und Widerspruch einzulegen:
»Wir haben den Auftrag, den Wohnungsbau in der Landeshauptstadt
Wiesbaden im Interesse dieser Stadt
voranzutreiben. An diesem Auftrag
halten wir fest.«
Die GWW setzt auf Qualität: Eine geförderte
Mietwohnung ist von außen gar nicht mehr zu
erkennen. Selbst in der Ausstattung gibt es
kaum Unterscheidungsmerkmale zum frei
finanzierten Wohnungsbau.
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Wie sozial
sind die
sozialen
Medien?
Vom richtigen
Umgang mit Handy,
Internet & Co.

Über 80 Prozent der Bevölkerung Deutschlands besitzen ein Smartphone. Und das keineswegs nur, um
damit zu telefonieren! Das Gerät wird hauptsächlich dazu genutzt, im Internet zu surfen. Über zwei Stunden
verbringen Erwachsene täglich im Netz, Jugendliche und Kinder fast doppelt so viel. Und genau das ist das
Problem. Denn im weltweiten Netz lauern etliche Gefahren und Risiken, die man gerade in jungen Jahren
häufig übersieht. Das trifft insbesondere auf die sozialen Netzwerke zu. Der Umgang damit will deshalb früh
geübt sein.
Meistens fängt alles ganz harmlos an.
In den sozialen Netzwerken sucht man
nach Freunden, Schulkameraden oder
Menschen, die die gleichen Interessen
haben wie man selbst. Gerade für
Kinder und Jugendliche haben diese
virtuellen Begegnungsräume einen
großen Reiz: Man kann sich frei und
von Erwachsenen unbeobachtet »bewegen«, selbst darstellen, viele neue
»Freundschaften« knüpfen und sich
mit anderen austauschen.
Und genau darin lauern die Gefahren. Denn um die Funktionen der
sozialen Medien überhaupt nutzen zu
können, muss jeder bei der Registrierung viele persönliche Daten von
sich preisgeben. Zwar gibt es inzwischen Sicherheitseinstellungen, die
die Privatsphäre schützen, sodass
nicht mehr alle – und damit auch unerwünschte Personen – alles von
einem erfahren können. Doch diese
Einstellmöglichkeiten müssen durch
jeden Nutzer selbst vorgenommen

werden. Sie sind nicht vorinstalliert.
Und weil jedes soziale Netzwerk anders programmiert ist, ist auch der
Weg zu dem jeweiligen Eingabefenster, mit dem man selbst entscheiden
kann, welche persönlichen Daten für
wen sichtbar sein dürfen, sehr unterschiedlich. Warum ist es so ungemein
wichtig, nicht alles von sich für alle
preiszugeben? »Werden die Zugangs-

Gut zu wissen:

Wichtige Links zum Thema
»Soziale Netzwerke«
Seit 2014 gibt es klicksafe.de. Die EU-Initiative hat
sich zum Ziel gesetzt, Internetnutzern eine kompetente und kritische Nutzung des Internets und der
»Neuen Medien« zu vermitteln. Auf den Seiten
findet man deshalb zu allen Themen nicht nur viele
nützliche Informationen, Materialien und Erklärungen. Das Gute ist: Man findet vor allem auch ganz
konkrete Hilfsangebote – zum Beispiel wenn man
Opfer von Cybermobbing geworden ist oder beim
Einkauf im Internet abgezockt wurde.
www.klicksafe.de

möglichkeiten zum eigenen Profil nicht
beschränkt und sind sie öffentlich
einsehbar, kann es passieren, dass
gezielt sämtliche Daten ausgelesen,
ausgewertet und beispielsweise für
Werbezwecke verwendet werden«,
so die Experten von klicksafe.de. Doch
nicht nur das! Man läuft darüber hinaus
auch Gefahr, dass die eigene Identität von einer anderen Person buchstäblich gestohlen wird und man
damit die Kontrolle über seine Daten
verliert. »Das Argument, man habe
ja nichts zu verbergen und daher auch
nicht zu befürchten, ist ein Irrtum«,
so die Experten von klicksafe.de.
Der Klau einer Identität kommt
immer häufiger vor. Die Identitätsdiebe spähen Daten von anderen
Nutzern aus, um damit unter anderem
Geschäfte in fremdem Namen abzuwickeln. Dazu braucht es nicht viel:
Geburtsdatum, Name und Adresse.
Mehr nicht. Also: Private Daten immer
privat halten! Man gibt schließlich
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auch nicht jedem x-beliebigen Pas- Mail- oder Social-Media-Accounts gehen kann manchmal dazu führen,
santen auf der Straße den Schlüssel ändern, wenn nicht sogar komplett dass sich eine Konfliktsituation noch
zum eigenem Zuhause.
sperren und alle Möglichkeiten nutzen, zusätzlich an Schärfe gewinnt.
die der jeweilige Dienst in diesen
Was tun,
CyberMobbing
Situationen zur Verfügung stellt. Entwenn‘s passiert ist?
und seine Folgen
sprechende Informationen finden sich
»Mobbing ist eine extreme Form ag- auf den Webseiten. Treibt der Quälgeist Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann
gressiven Verhaltens. Einzelne werden auf anderen Plattformen sein Unwe- es dennoch mal passieren, dass es
systematisch und langfristig ausge- sen, sollte man den jeweiligen Be- einem Identitätsdieb gelungen ist, den
grenzt, niedergemacht, zerstört«, weiß treiber direkt auffordern, die Beiträge persönlichen Account zu hacken. Dann
Prof. Dr. med. Joachim Bauer, der zu entfernen. Das tun diese erfah- sollte man sofort:
nicht nur Autor des viel beachteten rungsgemäß auch sehr zügig, weil – seinen Account sperren
Fachbuchs »Lob der Schule« ist, son- sie andernfalls befürchten müssen, in
– den Anbieter kontaktieren
dern auch das Vorwort zu einem »Sippenhaft« genommen zu werden.
Ratgeber verfasst hat, der sich aus- Der Gang zum Anwalt, sollte hingegen – die Passwörter zurücksetzen
schließlich mit der Frage »Was tun »Ultima ratio« sein – also erst am Ende – bei der Polizei Strafanzeige stellen
bei (Cyber)Mobbing?« beschäftigt. der Gegenwehr gegen Cybermobbing – seine Freunde darüber informieren
Prof. Bauer gibt zu bedenken: »Die stehen. Warum? Das rechtliche Vor- Quelle: www.watchyourweb.de
Ausweitung der Kommunikation auf
den digitalen Raum hat die Brisanz
Checkliste
von Mobbing deutlich verschärft. Täter können sich jederzeit, anonym und
mit einfachen Mitteln an ein riesiges
Publikum wenden. Opfer können sich
den Attacken kaum entziehen.«
Und in der Tat sind die Zahlen alarmierend: Jeder Dritte im Alter zwischen
12 und 19 Jahren gibt an, dass in seinem Bekanntenkreis schon einmal
jemand im Internet oder per Handy
fertiggemacht wurde. Mädchen sind
davon häufiger betroffen als Jungen.
Identitätsdiebe durchforsten regelmäßig die sozialen Netzwerke, um an
Dabei sind der Fantasie, wie andere
neue persönliche Daten von Nutzern zu gelangen, die sie dann für ihre
gezielt gepiesackt werden, keine
eigenen Zwecke nutzen. Dazu schicken sie Links zu Fake-Webseiten
Grenzen gesetzt: beleidigende, bloßherum, installieren Späh- und Schadsoftware, hacken Passwörter oder
stellende Beiträge in den sozialen
schicken Phishing-Nachrichten. Die Regeln, um sich vor den Angriffen
Netzwerken oder per E-Mail und SMS
zu schützen, lauten:
über Demütigungen bis hin zur BeNiemals auf unbekannte Webseiten klicken und nichts von
drohung.
Leuten runterladen, die man nicht persönlich gut kennt.
Doch wie geht man damit um?
Private Daten immer privat halten und nicht anderen
Das Wichtigste ist, den Täter zu stop(erst recht nicht unbekannten »neuen Freunden«) preisgepen. Aus diesem Grund sollte sich
ben. Deshalb: Unbedingt die Privatsphäreneinstellung der
der oder die Betroffene umgehend
jeweiligen sozialen Netzwerke aktivieren!
an eine Vertrauensperson wenden,
Für jedes soziale Netzwerk ein eigenes Passwort benutzen
zum Beispiel an ältere Geschwister,
und dieses regelmäßig verändern.
Betreuer im Jugendzentrum, im Sportverein oder an die Vertrauenslehrer
Keine ungesicherten WLAN-Netzwerke nutzen.
in der Schule. Denn in der Mehrzahl
Betriebssystem, Browser, Virenschutz und Firewall immer
der Fälle von Cybermobbing sorgt
auf dem aktuellen Stand halten.
bereits ein offenes, direktes Gespräch
Quelle: www.watchyourweb.de
mit dem Übeltäter dafür, dass die
Quälereien eingestellt werden. Wenn
allerdings nicht eindeutig feststellbar
Auf »www.watchyourweb.de« kann man in der Rubrik »Unsere Themen«
ist, wer hinter dem Cybermobbing
(Unterpunkt: »Wie schütze ich meine Privatsphäre?«) nachlesen, wie
steht, sollten Betroffene umgehend
man die Einstellungen in den gängigen sozialen Netzwerken datenschutzdie Passwörter der missbrauchten
freundlich gestalten kann.

So schütze
ich mich vor

Identitätsdiebstahl

•
•
•
•
•
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Die digitale GWW

Das neue
MIETERPortal
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Die Digitalisierung ist der Megatrend des 21. Jahrhunderts. Es gibt
kaum noch Lebensbereiche, die davon unberührt sind. Ob Bücher,
Filme oder Musik – alles gibt es mittlerweile digital. Selbst Pizza
oder Burger werden immer häufiger online über Lieferservices anstatt via Telefon bestellt. Auch die GWW nutzt als größtes Wohnungsunternehmen in Wiesbaden die Chancen, die sich durch die
Digitalisierung ergeben. Das kommt den Mietern zugute.
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Um die Dienstleistung und Erreichbarkeit im Interesse der Kunden weiter zu
verbessern, hat die GWW im Oktober
2016 nach »Prowoh2Go« das nächste
große Digitalisierungsprojekt in Angriff
genommen: das GWW-MIETERPORTAL.
Viele Monate Entwicklungszeit sind
vergangen. Seit dem 01.11.2017 ist das
MIETERPortal nun offiziell am Start.
Als Mieter kann man sich auf der GWWHomepage ab sofort mit seinem individuellen Passwort und seinen persönlichen Zugangsdaten anmelden und
das neue Serviceangebot direkt nutzen.
Haben sich beispielsweise Telefonnummern geändert oder durch Heirat, Tod
oder Geburt die Anzahl der Personen
verändert, die in der Wohnung wohnen,
dann kann man Änderungen seiner
Daten jetzt jederzeit online mitteilen.
Zudem kann man seine Betriebskostenabrechnungen einsehen und erhält einen
Überblick über alle aktiven Mietverhältnisse und die wichtigsten Dokumente
dazu.
Alles, was man dazu braucht, ist
die persönliche Mieteinheitsnummer
und eine eigene E-Mail-Adresse, die
bei der GWW hinterlegt sein muss.
Wer keine E-Mail-Adresse hat, muss
sich diese zunächst bei einem Anbieter anlegen und sodann dem zuständigen Kundenteam mitteilen, da die
Nutzung des MIETERPortals nur
möglich ist, wenn man als GWWMieter einwandfrei identifiziert werden
kann.

Schadens- und
Reparaturmeldungen:
schneller und effizienter

Den größten Mehrwert bietet das neue
MIETERPortal allerdings dadurch,
dass Schadens- oder Reparaturmeldungen nunmehr außerhalb der üblichen
Geschäftszeiten abgegeben werden
können. Auch kann man seine Meldung
sogleich mit entsprechendem Bildmaterial versehen, das man über die handelsüblichen mobilen Endgeräte, wie
Smartphone oder Tablet, erstellt hat.
Neu daran ist, dass durch die direkte
Verknüpfung des Portals mit der Hausverwaltungssoftware der gemeldete
Vorgang unmittelbar an den oder die
zuständigen Mitarbeiter geleitet wird.
Der Mieter wird sodann per Mail darüber informiert, welcher Handwerker
beauftragt worden ist und sich zwecks
Terminvereinbarung melden wird.
Die GWW ist zwar über einen
Dienstleister bei Notfällen unter den
bekannten GWW-Rufnummern auch
heute schon telefonisch 24 Stunden
erreichbar. Doch das neue MIETERPortal wird die Bearbeitungszeit für
Schadens- oder Reparaturmeldungen
deutlich minimieren. Die Aufträge können dadurch schneller und effizienter
erledigt und die Wartezeiten für die
Mieter reduziert werden.

Einfach den QR-Code scannen und schon ist man
auf der GWW-Homepage. Dann nur auf den Button
»Mieterportal« klicken und los geht’s!

Deutschlands erster
VIP-Strand für Babys

Foto: Rainer Sturm/pixelio.de

Das gab‘s noch nie: einen 250 Quadratmeter großen Strandbereich, dessen
Nutzung ausschließlich Babys bzw.
Kleinkindern bis drei Jahre vorbehalten ist. Die Idee dazu hatte man auf
Butjadingen. Diese Nordseehalbinsel
befindet sich an der niedersächsischen
Nordseeküste, zwischen Nordsee, Jadebusen und Weser und ist besonders
bei Familien als Urlaubsziel sehr beliebt.
2016 wurde der Gemeinde Butjadingen
von der Tourismus-Marketing-Gesellschaft Niedersachsen GmbH bereits
die Auszeichnung »KinderFerienLandOrt« verliehen, weil die Halbinsel mit
einem breiten Angebot an Unterkünften für Familien mit Kindern punkten
kann. Seit Sommer dieses Jahres gibt

es dort nun den ersten und bislang
einzigen offiziellen Babystrand in
Deutschland. Besonderes Kennzeichen:
250 Quadratmeter feinster, allergiefreier Sand, eingerahmt von Glaselementen, die als Abgrenzung dienen
und zugleich dafür Sorge tragen, dass
der Wind den Kleinen nicht den Sand
in die Augen weht. Sonnensegel bieten
ausreichend Schatten für die lichtempfindliche Haut. Zudem gibt es
Warmwasserduschen und Wickeltische
und natürlich auch die für die Nordseeküste typischen Strandkörbe. Rund
35.000 Euro hat die Gemeinde in
diesen VIP-Strandabschnitt für Babys
investiert. Die Nutzung ist trotzdem
kostenfrei.

Foto: Rike/pixelio.de
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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

5–10 cm Abstand
von der Wand

Abstand zwischen Außenwand
und Möbeln beachten!
w w w.gw w-wiesbaden.de

Heizkörper immer freihalten!

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.

