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SCHWERpUNkT  
Wer sich für den Kauf einer Wohnimmobilie entscheidet, über-
nimmt langfristig Verantwortung. Der Schritt will deshalb gut 
überlegt sein. Die neue, vierteilige Serie will antworten auf die 
wichtigsten Fragen geben. im vierten und letzten teil erfährt man 
Wissenswertes rund um die eigentumswohnung.

AUf DEN pUNkT gEbRACHT  
Kurze nachrichten rund um die aktivitäten der GWW

STAATSmINISTERIN pRISkA HINZ 
ÜbERbRINgT gWW gUTE NACHRICHTEN 
Damit das Wohnen in der Stadt bezahlbar bleibt, baut die GWW 
auch viele geförderte Wohnungen. Die ministerin brachte  
»die Schecks« dazu persönlich vorbei.

WIE SoZIAl SIND DIE SoZIAlEN mEDIEN? 
Wer mit seinen persönlichen Daten im netz nicht sorgsam umgeht, 
setzt sich großen risiken aus.

DAS NEUE mIETERpoRTAl fÜR gWW-mIETER 
Die Digitalisierung verbessert auch die Geschäftsprozesse der 
GWW. Das kommt den mietern zugute.

ZU gUTER lETZT … 
auf der nordseehalbinsel butjadingen hat man sich für die jüngsten 
badegäste etwas ganz besonderes ausgedacht und damit großen 
zuspruch von Familien erfahren.
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Karte vom Magazin abtrennen, am besten gleich mit den wichtigsten  
Informationen ausfüllen und ins Portemonnaie bzw. die Brieftasche stecken.
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Hermann Kremer

Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

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 vorbei-
kam, 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 öffent-
lichen 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 zusammen-
gestellt, 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 unter-
scheiden 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 unter-
halb 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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TEIl 4: »Wissenswertes rund um die Eigentumswohnung«

DeS immobilienerWerbS
DaS Kleine

Wer auf den einschlägigen Suchpor-
talen im internet nach eigentumswoh-
nungen 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 ausrei-
chend 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 

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 be-
zahlen, 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«.

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 landeshaupt-
städte dennoch eines gemeinsam: 
Die nachfrage nach eigentumswoh-
nungen übersteigt das zur Verfügung 
stehende angebot. Deshalb klettern 
die Preise stetig nach oben. nicht 
wenige raten deshalb dazu, das er-
sparte 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 Spar-
buch 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 eigentumswoh-
nung 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. ausschlagge-
bend sind jedoch die Höhe des Kauf-
preises, 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 Drei-
zimmerwohnung mit rund 96 Quadrat-
metern für 375.000 euro. Das klingt 
angesichts der Preisentwicklung zu-
nächst günstig, entspricht jedoch beim 
näheren Hinsehen einem Kaufpreis 
von knapp 3.900 euro pro Quadrat-
meter Wohnfläche. Hinzu kommen 
häufig noch die Kosten für den makler 
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in Höhe von 5,95 Prozent, die Grund-
erwerbsteuer mit weiteren 6 Prozent 
sowie die Gebühren für den notar 
und den eintrag ins Grundbuch, so- 
dass sich die zusatzkosten auf knapp 
50.000 euro summieren. Für den Kauf 
der Wohnung muss man also insge-
samt 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 Finanzierungskos-
ten 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 unterfan-
gen. zumal der mieter auch noch für 

die betriebskosten aufkommen muss. 
und selbst wenn es gelingt, die Woh-
nung entsprechend zu vermieten, so 
bleibt ein teil der Kosten dennoch 
am Vermieter hängen: die aufwen-
dungen für die Hausverwaltung und 
die instandhaltungsrücklage. Diese 
Positionen dürfen nicht auf den mie-
ter umgelegt werden. 

Für den Kauf einer eigentumswoh-
nung als Kapitalanlage empfiehlt es 
sich, eine Größe zu wählen, die mög-
lichst marktgängig ist. Kleinere ein-
heiten, wie z. b. zweizimmer- oder 
kompakte Dreizimmerwohnungen in 
einer gut angebundenen Stadtlage 
sind besser geeignet als eine luxu-
riöse, großzügige Fünfzimmerpent-
house-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 bestandswoh-
nungen mit einer zeitgemäßen aus-
stattung 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 schnel-
ler, desto besser. 

Manchmal ist weniger mehr. Auch eine kleine Eigentumswohnung kann, wenn sie abbezahlt ist, im Alter eine gute Zusatzrente bieten.

Alles, auch das Finanzamt, muss vor dem Kauf 
einer Immobilie mit eingeplant werden.
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DeS immobilienerWerbS
DaS Kleine

TEIl 4: »Wissenswertes rund um  
 die Eigentumswohnung«

DiE nEuE RollE  
als EigEntümER

mit dem Kauf einer eigentumswoh-
nung ist eine besonderheit verbunden, 
die von der eigentümergemeinschaft 
mit großer Sorgfalt bedacht werden 
sollte: die auswahl der Hausverwal-
tung. zwar kann eine eigentümerge-
meinschaft 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 immo-
bilienerfahrenen eigentümern zusam-
mensetzt. 

besteht eine eigentümergemein-
schaft aus zehn, zwanzig oder deut-
lich mehr eigentümern, ist ein pro-
fessioneller Hausverwalter Pflicht. 
und das aus gutem Grund. Denn die 
Verwaltung einer immobilie beinhal-
tet deutlich mehr aufgaben als das 
Durchführen der jährlichen eigentümer-
versammlung und das erstellen der 
abrechnungen. Der Hausverwalter 
hat im interesse der eigentümerge-

1. TIpp!
Der Dachverband Deutscher immobilienverwalter ist 
die interessenvertretung professioneller Haus- und 
immobilienverwaltungen in Deutschland. Der branchen-
verband wurde 1988 gegründet und zählt mittler-
weile 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 da-
bei behilflich ist, den passenden Verwalter zu finden.

2. TIpp!
2003 haben sich erwerber und eigentümer von ein-
familienhäusern und Wohnungen im Verein Wohnen 
im Eigentum e.V. zusammengeschlossen. Der Ver-
ein 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/
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meinschaft zu handeln und unter an-
derem dafür Sorge zu tragen, dass 
die immobilie beispielsweise richtig 
und gut versichert ist, geltende rechts-
vorschriften (z. b. brandschutzaufla-
gen) eingehalten und instandhaltungs-, 
Sanierungs- sowie reparaturarbeiten 
fachgerecht durchgeführt werden, um 
den Wert der ihm anvertrauten im-
mobilie zu erhalten. Getreu dem  
motto »Drum prüfe, wer sich ewig 
bindet« sollte sich eine eigentümer-
gemeinschaft für die auswahl des rich-
tigen Verwalters deshalb ausreichend 
zeit nehmen. Hausverwaltung ist 
schließlich Vertrauenssache! (Siehe 
hierzu auch den 1. tipp!)

DER VERwaltungsbEiRat

Je nach Größe einer eigentümerge-
meinschaft ist es empfehlenswert, 
dem Verwalter einen sogenannten 
Verwaltungsbeirat zur Seite zu stellen. 
Dieser setzt sich aus drei Wohnungs-
eigentümern zusammen und wird 
durch mehrheitlichen beschluss der 
eigentümergemeinschaft gewählt. Die 
Pflicht, einen solchen beirat zu wäh-
len, besteht nicht, wenn das nicht 

durch die teilungserklärung oder Ge-
meinschaftsordnung so vorgeschrie-
ben ist. man kann ihn deshalb auch 
nicht einfordern. auch wenn die auf-
gaben 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 eigentümerver-
sammlung zur abstimmung gestellt 
wird. Dazu wird ein eigener Prüftermin 
anberaumt, an dem der Verwaltungs-
beirat und der Verwalter gemeinsam 
die belege und verschiedenen Posi-
tionen des Wirtschaftsplans gemein-
sam durchgehen. 

zwar hat der Verwaltungsbeirat 
gegenüber dem Verwalter keine Wei-
sungsbefugnis und kann auch nicht 
im alleingang entscheidungen treffen. 
Dennoch können die beiratsmitglieder 
haftbar gemacht werden, wenn durch 
ihre tätigkeit den Wohnungseigen-
tümern ein Schaden entstanden ist, 
der vorsätzlich oder fahrlässig herbei-
geführt wurde. Wichtig zu wissen ist, 
dass der beirat nicht in seiner Ge-
samtheit haftet, sondern im Fall der 

Fälle für jedes einzelne beiratsmitglied 
geprüft wird, ob diesem ein Verschul-
den vorzuwerfen ist. Diese Haftungs-
regel hat für viele eigentümer eine 
abschreckende Wirkung, sich in den 
beirat wählen zu lassen. 

um die ehrenamtliche arbeit trotz-
dem zu ermöglichen, kann eine eigen-
tümergemeinschaft beschließen, den 
konkret gewählten beirat entweder 
von der Haftung zu befreien oder eine 
Vermögensschadenshaftpflichtver-
sicherung für die beiratsmitglieder 
abzuschließen. Die Kosten dafür wer-
den von der eigentümergemeinschaft 
getragen. 

eine eigentumswohnung zu er-
werben, bietet viele Vorteile und 
möglichkeiten und ist eine gute alter-
native 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 emit-
tierende 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 mo-
derne beleuchtungstechnik umzustellen.

Das kommt den mieter zweifach zugute: 
erstens verringern sich die Kosten und zwei-
tens sorgt die nächtliche beleuchtung gleich-
zeitig für mehr Sicherheit. 

TIPP: Wer mehr über das Filmteam und das »Making-of« des Kinder-
films »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 Haupt-
darstellerin 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 Fassa-
denkünstlern 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 Häuser-
wand neu in Szene zu setzen. Der gebürtige Deut-
sche mit dem Künstlernamen »case« ist eine 
namhafte und anerkannte Größe in der Graffiti-
szene. Sein markenzeichen: die Verknüpfung von 
klassischen Graffiti mit fotorealistischen elemen-
ten. »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 gear-
beitet. Seine künstlerische arbeit wird sehr ge-
schätzt und führt ihn inzwischen rund um den 
Globus. 2013 war er beispielsweise zuerst im si-
birischen 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 moder-
nisierung 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
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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 eingela-
den, an der befragung teilzunehmen. Das konnte 
man entweder mithilfe des beigefügten Frage-
bogens 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 Dienstleis-
tungen 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 meh-
rere Hundert rückmeldungen. bis zum 20.10.2017 
hatte jeder mieter die möglichkeit, an der befra-
gung 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.

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 abge-
rissen 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 ge-
pustet. 

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 Verletztensam-
melstelle 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 Gelegen-
heiten für solche realitätsgetreuen Übungen auch 
für die nachwuchskräfte selten sind, nahm auch 
die Kostheimer Jugendfeuerwehr daran teil, eben-
so wie die Kameraden der Feuerwehren norden-
stadt, medenbach und Delkenheim.

Foto: P.G.Meister,Pixelio.de

Foto: Paul-Georg Meister/pixelio.de
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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 mietwohnun-
gen feierlich der richtkranz hochgezogen. Knapp 
die Hälfte der Wohnungen wurde altersgerecht 
geplant. ende 2018 sollen die mehrfamilienhäuser 
bezugsfertig sein. Damit ist dann auch – nach drei-
zehn Jahren – die restrukturierung des Wohnge-
bietes abgeschlossen. 

Die bilanz: mit der Fertigstellung des »Quartiers 
G« hat die GWW dann insgesamt knapp 780 mo-
derne Wohnungen errichtet. Die Kosten für den 
abriss der schadhaften alten Wohngebäude und 
der anschließende neubau zeitgemäßer Wohnhäu-
ser, die alle mit aufzuganlagen ausgestattet sind, 
beliefen sich auf rund 150 mio. euro. zur refinan-
zierung 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 Wohnun-
gen 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 miet-
wohnung aufgerufen werden.

Das Quartier G  
im Stadtteil »Weidenborn«

Brunhildenstraße Andreas-Schlüter-Straße

Hauberrisserstraße

Welschstraße
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StaatSminiSterin  
PriSKa Hinz  
ÜberbrinGt GWW  
Gute nacHricHten
Die entwicklung der mietpreise bestimmt regelmäßig die berichter-
stattung der medien in Deutschland. Kaum eine Woche, in der nicht 
beklagt wird, dass die mieten vielerorts zu hoch sind. Die Hans- 
böckler-Stiftung wollte es genau wissen und hat die Wohnverhältnisse 
in 77 deutschen Großstädten einmal genauer unter die lupe genom-
men 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 unterneh-
men auch auf Widerstand.

MIeTWoHnungSbAu

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 Neubau-
projekte, mit denen jetzt neuer Wohnraum für Haushalte mit niedrigem Einkommen geschafft werden kann.

STANDORT 
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in expertenkreisen besteht einigkeit: 
mehr als 30 Prozent des Haushalts-
einkommens sollte man nicht für die 
miete ausgeben müssen, damit einem 
noch genug Geld zur sonstigen le-
bensführung zur Verfügung steht. Die 
gute nachricht ist: in Wiesbaden geben 
mieter im Schnitt 28,5 Prozent ihres 
monatlichen budgets für das bezah-
len der miete aus. Das ermittelte die 
Hans-böckler-Stiftung, Düsseldorf, die 
1977 vom Deutschen Gewerkschafts-
bund 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 neu-
bauprogramm aufgelegt: bis 2030 
werden rund 1 mrd. euro in den bau 
von mehr als 4.000 Wohnungen in-
vestiert. 20 Prozent davon entstehen 
als eigentumswohnungen, um das 
ehrgeizige investitionsprogramm über-
haupt finanzieren zu können. zudem 
ist der bau von geförderten mietwoh-
nungen ein wichtiger bestandteil des 
GWW-neubauprogramms. Dazu ist 
in diesem Jahr bereits die realisierung 
einiger Projekte angestoßen worden, 

sodass Priska Hinz gleich zwei mal 
binnen weniger Wochen bei der GWW 
vorbeikam, um die guten nachrich- 
ten persönlich zu überbringen: Die  
Hessische ministerin für umwelt, 
Klimaschutz, landwirtschaft und Ver-
braucherschutz überreichte der GWW- 
Geschäftsführung die Förderbeschei-
de 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 Anstren-
gungen, um Angebote im bezahlbaren 
Segment zu schaffen. Dazu haben wir 
aktuell im gesamten Stadtgebiet ein 
Projektvolumen mit weiteren 120 Ein-
heiten 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 Weiden-
bornstraße 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 au-
gust dieses Jahres abgelehnt. 

GWW-Geschäftsführer Hermann 
Kremer kann die ablehnung nicht 
nachvollziehen: »Nach unserem Dafür-
halten fügt sich unser geplantes Neu-
bauprojekt gut in die nähere Umgebung 
ein. Hinzu kommt, dass gerade preis-
günstiger Wohnraum in der Stadt 
dringend gebraucht wird, aber inner-
städtische Baugrundstücke knapp und 
entsprechend teuer sind.« 

Hermann Kremer ist deshalb fest 
entschlossen, gegen den ablehnungs-
bescheid mit anwaltlicher Hilfe vor-
zugehen und Widerspruch einzulegen: 
»Wir haben den Auftrag, den Woh-
nungsbau in der Landeshauptstadt 
Wiesbaden im Interesse dieser Stadt 
voranzutreiben. An diesem Auftrag 
halten wir fest.«

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

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?

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.

Vom richtigen  
Umgang mit handy, 
internet & co.

Seit 2014 gibt es klicksafe.de. Die EU-Initiative hat 
sich zum Ziel gesetzt, Internetnutzern eine kompe-
tente 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 Erklärun-
gen. 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

guT zu WISSen: 
Wichtige Links zum Thema  
»Soziale netzwerke«

STANDORT 
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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 »be-
wegen«, selbst darstellen, viele neue 
»Freundschaften« knüpfen und sich 
mit anderen austauschen. 

und genau darin lauern die Gefah-
ren. Denn um die Funktionen der 
sozialen medien überhaupt nutzen zu 
können, muss jeder bei der regis-
trierung viele persönliche Daten von 
sich preisgeben. zwar gibt es inzwi-
schen Sicherheitseinstellungen, die 
die Privatsphäre schützen, sodass 
nicht mehr alle – und damit auch un-
erwünschte 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 an-
ders programmiert ist, ist auch der 
Weg zu dem jeweiligen eingabefens-
ter, mit dem man selbst entscheiden 
kann, welche persönlichen Daten für 
wen sichtbar sein dürfen, sehr unter-
schiedlich. Warum ist es so ungemein 
wichtig, nicht alles von sich für alle 
preiszugeben? »Werden die zugangs-

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 identi-
tät von einer anderen Person buch-
stäblich 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 identitäts-
diebe spähen Daten von anderen 
nutzern aus, um damit unter anderem 
Geschäfte in fremdem namen abzu-
wickeln. Dazu braucht es nicht viel: 
Geburtsdatum, name und adresse. 
mehr nicht. also: Private Daten immer 
privat halten! man gibt schließlich 



auch nicht jedem x-beliebigen Pas-
santen auf der Straße den Schlüssel 
zum eigenem zuhause. 

cybERmobbing  
unD sEinE FolgEn

»mobbing ist eine extreme Form ag-
gressiven Verhaltens. einzelne werden 
systematisch und langfristig ausge-
grenzt, niedergemacht, zerstört«, weiß 
Prof. Dr. med. Joachim bauer, der 
nicht nur autor des viel beachteten 
Fachbuchs »lob der Schule« ist, son-
dern auch das Vorwort zu einem  
ratgeber verfasst hat, der sich aus-
schließlich mit der Frage »Was tun 
bei (cyber)mobbing?« beschäftigt. 
Prof. bauer gibt zu bedenken: »Die 
ausweitung der Kommunikation auf 
den digitalen raum hat die brisanz 
von mobbing deutlich verschärft. tä-
ter 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 alar-
mierend: Jeder Dritte im alter zwischen 
12 und 19 Jahren gibt an, dass in sei-
nem bekanntenkreis schon einmal 
jemand im internet oder per Handy 
fertiggemacht wurde. mädchen sind 
davon häufiger betroffen als Jungen. 
Dabei sind der Fantasie, wie andere 
gezielt gepiesackt werden, keine 
Grenzen gesetzt: beleidigende, bloß-
stellende beiträge in den sozialen 
netzwerken oder per e-mail und SmS 
über Demütigungen bis hin zur be-
drohung. 

Doch wie geht man damit um? 
Das Wichtigste ist, den täter zu stop-
pen. aus diesem Grund sollte sich 
der oder die betroffene umgehend 
an eine Vertrauensperson wenden, 
zum beispiel an ältere Geschwister, 
betreuer im Jugendzentrum, im Sport-
verein oder an die Vertrauenslehrer 
in der Schule. Denn in der mehrzahl 
der Fälle von cybermobbing sorgt 
bereits ein offenes, direktes Gespräch 
mit dem Übeltäter dafür, dass die 
Quälereien eingestellt werden. Wenn 
allerdings nicht eindeutig feststellbar 
ist, wer hinter dem cybermobbing 
steht, sollten betroffene umgehend 
die Passwörter der missbrauchten 

Auf »www.watchyourweb.de« kann man in der Rubrik »Unsere Themen« 
(Unterpunkt: »Wie schütze ich meine privatsphäre?«) nachlesen, wie 
man die Einstellungen in den gängigen sozialen Netzwerken datenschutz-
freundlich gestalten kann.

Identitätsdiebe durchforsten regelmäßig die sozialen Netzwerke, um an 
neue persönliche Daten von Nutzern zu gelangen, die sie dann für ihre 
eigenen Zwecke nutzen. Dazu schicken sie Links zu Fake-Webseiten 
herum, installieren Späh- und Schadsoftware, hacken Passwörter oder 
schicken Phishing-Nachrichten. Die Regeln, um sich vor den Angriffen 
zu schützen, lauten:

•	niemals auf unbekannte Webseiten klicken und nichts von 
Leuten runterladen, die man nicht persönlich gut kennt.

•	Private Daten immer privat halten und nicht anderen  
(erst recht nicht unbekannten »neuen Freunden«) preisge-
ben. Deshalb: unbedingt die Privatsphäreneinstellung der 
jeweiligen sozialen netzwerke aktivieren!

•	Für jedes soziale netzwerk ein eigenes Passwort benutzen 
und dieses regelmäßig verändern.

•	Keine ungesicherten WLAn-netzwerke nutzen.

•	betriebssystem, browser, Virenschutz und Firewall immer 
auf dem aktuellen Stand halten.

CHECklISTE

Quelle: www.watchyourweb.de

mail- oder Social-media-accounts 
ändern, wenn nicht sogar komplett 
sperren und alle möglichkeiten nutzen, 
die der jeweilige Dienst in diesen  
Situationen zur Verfügung stellt. ent-
sprechende informationen finden sich 
auf den Webseiten. treibt der Quälgeist 
auf anderen Plattformen sein unwe-
sen, sollte man den jeweiligen be-
treiber direkt auffordern, die beiträge 
zu entfernen. Das tun diese erfah-
rungsgemäß auch sehr zügig, weil 
sie andernfalls befürchten müssen, in 
»Sippenhaft« genommen zu werden. 
Der Gang zum anwalt, sollte hingegen 
»ultima ratio« sein – also erst am ende 
der Gegenwehr gegen cybermobbing 
stehen. Warum? Das rechtliche Vor-

gehen kann manchmal dazu führen, 
dass sich eine Konfliktsituation noch 
zusätzlich an Schärfe gewinnt.

was tun,  
wEnn‘s passiERt ist?

trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann 
es dennoch mal passieren, dass es 
einem identitätsdieb gelungen ist, den 
persönlichen account zu hacken. Dann 
sollte man sofort:

– seinen account sperren
– den anbieter kontaktieren
– die Passwörter zurücksetzen
– bei der Polizei Strafanzeige stellen
– seine Freunde darüber informieren
Quelle: www.watchyourweb.de

So ScHÜtze  
icH micH Vor 
IDENTITäTSDIEbSTAHl
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DIE DIgITAlE gWW

STANDORT 
16 

www.gww-wiesbaden.de  

oder QR-Code scannen. 

Mieterportal

Kurzanleitung zur Registrierung

Ihre Vorteile

3. Aktivieren 

Ihres Mieterkontos

1. Aufrufen  
unserer Webseite

Alle wichtigen Dokumente  

rund um Ihren Mietvertrag 

Ihre Mitteilungen, Fragen und 

Schadensmeldung an uns.

Nach der Registrierung erhalten 

Sie eine Bestätigungs-Mail auf  

die eingetragene E-Mail-Adresse 

mit einem Passwort. 

Bitte prüfen Sie Ihren Postein-

gang. Durch Klicken des Links in 

der Aktivierungsmail schließen 

Sie den Registrierungsvorgang 

ab. 

bitte ändern Sie jetzt Ihr 

Passwort in ein neues, von 

Ihnen selbstgewähltes Passwort! 

Ab jetzt ist Ihr persönliches Konto 

aktiv und Sie haben rund um die 

Uhr Zugang zu Ihrem Konto.

Klicken Sie nun auf den Button 

Mieterportal!

 
Wir haben auf unserer Homepage einen Service-

 
bereich mit einem persönlichen Benutzerkonto 

für Sie eingerichtet. Melden Sie sich in Ihrem Mieterportal an und 

nutzen Sie Ihre Vorteile!

2. Registrieren 

über die Anmeldemaske

Überprüfen und aktualisieren 

Ihrer Daten.

Bitte tragen Sie Ihre e-Mail- 

Anschrift und Ihre Mietein- 

heitsnummer ein. 

Ihre E-Mail-Anschrift muss bei  

uns hinterlegt sein. 

Ihre Mieteinheitsnummer finden  

Sie auf Ihrem Mietvertrag.

DaS neue  
mieterPortal

www.gww-wiesbaden.de

Registrierung

REgISTRIERUNg

KUnDEnBEREIch  ·  REgISTRIERUng 

REgISTRIEREn

nummer Mieteinheit 12

nach erfolgreicher Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, 

folgende Bereiche rund um die Uhr zu nutzen:

Registrierung abschließen

•  Persönliche Daten einsehen

•  Download-Bereich

•  Reparaturmeldungen

•  Mitteilung an Ihre gWW

E-Mail

mustermieter@muster.de

Kundenteam 3

Es tut uns leid. Leider konnten 

wir Ihre Mieteinheit nicht 

zuordnen. 

Bitte wenden Sie sich an Ihr  

zuständiges

   
         

      KUnDEnTEAM

1234
1234

1234
1234

Anmeldung

ANmElDUNg
SERVIcEBEREIch  ·  AnMELDUng 

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort an.

E-Mail

Passwort

nach erfolgreicher Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, 

folgende Bereiche rund um die Uhr zu nutzen:

Sie haben noch kein Mieterkonto? 

hier können Sie sich registrieren

REgISTRIEREn

•  Persönliche Daten einsehen

•  Download-Bereich

•  Reparaturmeldungen

•  Mitteilung an Ihre gWW

muster@muster.de

Login über

gww-wiesbaden.de

•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•  

www.gww-wiesbaden.de
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REgISTRIERUNg

nach erfolgreicher Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, 

folgende Bereiche rund um die Uhr zu nutzen:

•  Persönliche Daten einsehen

•  Download-Bereich

•  Reparaturmeldungen

•  Mitteilung an Ihre gWW

Es tut uns leid. Leider konnten 

wir Ihre Mieteinheit nicht 

zuordnen. 

Bitte wenden Sie sich an Ihr  

zuständiges

   
         

      KUnDEnTEAM

Sollte die Mieteinheit oder die 

Email nicht korrekt angegeben  

werden können, erfolgt ein 

hinweis auf das Kundenteam.

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 an-
statt via telefon bestellt. auch die GWW nutzt als größtes Woh-
nungsunternehmen in Wiesbaden die chancen, die sich durch die 
Digitalisierung ergeben. Das kommt den mietern zugute.

um die Dienstleistung und erreichbar-
keit 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 GWW-
Homepage ab sofort mit seinem in-
dividuellen Passwort und seinen per-
sönlichen zugangsdaten anmelden und 
das neue Serviceangebot direkt nutzen.
Haben sich beispielsweise telefonnum-
mern 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 betriebskosten-
abrechnungen einsehen und erhält einen 
Überblick über alle aktiven mietverhält-
nisse 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 anbie-
ter anlegen und sodann dem zustän-
digen Kundenteam mitteilen, da die 
nutzung des mieterPortals nur 
möglich ist, wenn man als GWW-
mieter einwandfrei identifiziert werden 
kann. 

nach erfolgreicher Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, 

folgende Bereiche rund um die Uhr zu nutzen:

Sie haben noch kein Mieterkonto? 

hier können Sie sich registrieren

REgISTRIEREn

Login über

gww-wiesbaden.de

schaDEns- unD  
REpaRatuRmElDungEn:  

schnEllER unD EFFiziEntER

Den größten mehrwert bietet das neue 
mieterPortal allerdings dadurch, 
dass Schadens- oder reparaturmeldun-
gen nunmehr außerhalb der üblichen 
Geschäftszeiten abgegeben werden 
können. auch kann man seine meldung 
sogleich mit entsprechendem bildma-
terial versehen, das man über die han-
delsüblichen mobilen endgeräte, wie 
Smartphone oder tablet, erstellt hat.
neu daran ist, dass durch die direkte 
Verknüpfung des Portals mit der Haus-
verwaltungssoftware der gemeldete 
Vorgang unmittelbar an den oder die 
zuständigen mitarbeiter geleitet wird. 
Der mieter wird sodann per mail da-
rüber 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 mieter-
Portal wird die bearbeitungszeit für 
Schadens- oder reparaturmeldungen 
deutlich minimieren. Die aufträge kön-
nen 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!



Das gab‘s noch nie: einen 250 Quadrat-
meter großen Strandbereich, dessen 
nutzung ausschließlich babys bzw. 
Kleinkindern bis drei Jahre vorbehal-
ten ist. Die idee dazu hatte man auf 
butjadingen. Diese nordseehalbinsel 
befindet sich an der niedersächsischen 
nordseeküste, zwischen nordsee, Ja-
debusen und Weser und ist besonders 
bei Familien als urlaubsziel sehr beliebt. 
2016 wurde der Gemeinde butjadingen 
von der tourismus-marketing-Gesell-
schaft niedersachsen GmbH bereits 
die auszeichnung »KinderFerienland-
ort« verliehen, weil die Halbinsel mit 
einem breiten angebot an unterkünf-
ten für Familien mit Kindern punkten 
kann. Seit Sommer dieses Jahres gibt 

DeutScHlanDS erSter 
ViP-StranD FÜr babyS

es dort nun den ersten und bislang 
einzigen offiziellen babystrand in 
Deutschland. besonderes Kennzeichen: 
250 Quadratmeter feinster, allergie-
freier Sand, eingerahmt von Glasele-
menten, 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 licht-
empfindliche Haut. zudem gibt es 
Warmwasserduschen und Wickeltische 
und natürlich auch die für die nord-
seeküste typischen Strandkörbe. rund 
35.000 euro hat die Gemeinde in 
diesen ViP-Strandabschnitt für babys 
investiert. Die nutzung ist trotzdem 
kostenfrei.
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Richtig heizen und lüften

w w w.gw w-wiesbaden.de

Das richtige Aufstellen der möbel
Damit die luft in einem raum gut 
zirkulieren kann, sollten die möbel 
mit einem abstand von 5–10 cm zu 
einer außenwand aufgestellt werden. 
auch unbedingt darauf achten, dass  
Heizkörper frei gehalten werden und 
weder Gardinen noch möbel sie 
verdecken.

5–10 cm Abstand 
von der Wand

abstand zwischen außenwand 
und möbeln beachten!

Heizkörper immer freihalten!

2
3

Die richtige Raumtemperatur

19–21˚Cwohnzimmer und 
Kinderzimmer

schlafzimmer 16–18˚CKüche 18˚C

21–23˚Cbadezimmer
Je nach  
raumgröße 
kann tags-
über die Stufe 
»2« bis »4« 
ausreichend 
sein.

Nachts kann 
die Heizung 
runtergedreht
werden.

1

mindestens 3-mal täglich richtig lüften!
in der regel 3-mal täglich,  
(morgens, mittags und abends)  
alle räume gründlich lüften.

Stoßlüften mit Durchzug

2 Minuten

Stoßlüften ohne Durchzug

10 Minuten

Wer richtig heizt und regelmäßig lüftet, spart Geld und verhindert die bildung von Schimmel. Wenn 
Sie Fragen zum thema „Heizen und lüften“ haben, hilft die energieberatung der Verbraucher- 
zentrale gerne weiter! Sie ist unter der kostenfreien telefonnummer 0800 809 802 400 zu erreichen. 


