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schwerpunkt
Knapp 70 Jahre nach Gründung der Gesellschaft hat die GWW
zwar das größte Wohnungsneubauprogramm ihrer Unternehmensgeschichte aufgelegt. Doch trotz aller Neubauaktivitäten verliert die
GWW ihren Wohnungsbestand nicht aus den Augen. Denn von den
rund 13.000 Wohnungen befinden sich einige auch in denkmalgeschützten Häusern. Deren Erhalt verlangt nach einer besonderen
Aufmerksamkeit.
Auf den Punkt gebracht
• Staatsministerin übergibt neuen Förderbescheid
• Horizonte e. V. zieht ein
• Expertenführung durch Weidenborn
• Domäne erhält neuen Verkaufswagen
• HSK und GWW planen, gemeinsam zu bauen
• GWW-Glücksboten unterwegs
• Kreative Mühltaler
(Über-)Lebenswichtig:
Rettungswege frei halten!
Treppenhäuser, Hausflure und -eingänge sind für die Bewohner
der erste Rettungsweg. Auch Einsatzkräfte müssen dort im Fall der
Fälle entlang. Dabei darf ihnen eigentlich nichts in die Quere kommen.
Eigentlich.
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„Wir wollen auch in AKK mehr Wohnungen bauen“
GWW-Geschäftsführer Hermann Kremer lässt nichts unversucht,
um neue Grundstücke zu finden, auf denen Wohnungen entstehen
können. Bei zwei Flächen in Kostheim stehen die Chancen gut.
Wissenswertes rund um den Datenschutz
Am 25. Mai dieses Jahres trat die Datenschutz-Grundverordnung
in Kraft. Damit ist die Verwendung von personenbezogenen Daten
europaweit einheitlich geregelt. Für die GWW hat der Schutz der
Mieterdaten oberste Priorität.

16

In der ThaerstraSSe tut sich was
Manchmal lassen sich bauliche Defizite an einem Bestandsgebäude
nicht beheben. Es ist dann sinnvoller, neu zu bauen. Wie aktuell in der
Thaerstraße/Idsteiner Straße. Die Mieter finden es gut.
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ZU GUTER LETZT …
In Finnland findet jedes Jahr eine Weltmeisterschaft der besonderen
Art statt. Streng genommen geht es bei diesem Wettbewerb um
eine Luftnummer, die gerade einmal 60 Sekunden dauert.
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

Hermann Kremer

wir haben Sie in den vergangenen Ausgaben unseres Kundenmagazins regelmäßig über unsere zahlreichen Neubauvorhaben informiert, die wir in dieser
Stadt realisieren möchten bzw. bereits in der konkreten Umsetzung haben.
Auch in dieser Ausgabe spielt das Thema Wohnungsneubau eine wichtige
Rolle – allem voran, der Grundstücksankauf. Aber nicht nur! Der Fokus liegt
dieses Mal auf dem baukulturellen Erbe. Die Idee dazu lieferte ein treuer
Leser dieses Magazins. Anfang Mai wandte er sich in einem Schreiben an
die STANDORT-Redaktion und regte an, dass man doch auch mal die zahlreichen denkmalgeschützten Immobilien in den Fokus rücken könnte. Eine
gute Idee!
Denn in der Tat gehören zu unserem Immobilienbestand einige Häuser, die deutlich älter sind als 70 Jahre. Und das hat einen besonderen Grund. Wiesbaden
war schon vor über 100 Jahren sehr beliebt. Entsprechend groß war schon
damals der Wohnungsbedarf. So beklagte der russische Maler Alexej von Jawlensky einmal, wie schwer es doch sei, eine Wohnung zu bekommen. Er war
damit nicht allein. Weil immer mehr Menschen in Wiesbaden leben wollten,
entschied die Stadt deshalb, zwischen 1925 und 1932 mehrere große, neue
Stadtquartiere zu schaffen. Sie prägen das Stadtbild bis heute:
• das Westend, zwischen Westerwald- und Eckernfördestraße
		 (erstellt 1925/26)
• das Rheingauviertel zwischen Oestricher und Rheingauer Straße
		 (erstellt 1926/27)
• die Waldstraße Süd (erstellt 1928/32)
Und weil die Wohnhäuser, die in dieser Zeit entstanden sind, auch bewirtschaftet werden mussten, wurde 1932 die Schwestergesellschaft GeWeGe
gegründet. Seit 2008 sitzen GWW und GeWeGe unter einem Dach und
kümmern sich mit vereinten Kräften um den Erhalt des denkmalgeschützten
Immobilienbestands. Eine erste Auswahl der Objekte, die zu unserem Besitz
gehören, stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor. Darüber hinaus haben wir
für Sie (wie gehabt) auch wieder einen bunten Strauß an Themen rund ums
Wohnen zusammengestellt.
In wünsche Ihnen viel Spaß beim Schmökern und noch eine schöne Spätsommerzeit.

Hermann Kremer			
Geschäftsführer

Rainer Emmel, Geschäftsführer der
Wiesbadener Jugendwerkstatt
und der Geschäftsführer Hermann Kremer
(rechts im Bild) vor dem neuen Verkaufswagen (siehe auch Seite 9).
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GWW-Sanierungsprogramm

Viel Aufwand,
damit die Perlen wieder
neu strahlen

Liebhabern und Freunden von historischen Gemäuern hat Wiesbaden viel zu bieten. Denn die Stadt hat im Zweiten Weltkrieg
vergleichsweise noch sehr viel Glück gehabt. Da nur wenig Bausubstanz zerstört worden ist, wird das Stadtbild bis heute durch
etliche Häuser geprägt, die 100 Jahre oder sogar noch deutlich
älter sind. Auch zum Gebäudebestand der GWW zählen ein paar
denkmalgeschützte Immobilien. Damit dieses baukulturelle Erbe
für die Zukunft erhalten bleibt, unternimmt die GWW große Anstrengungen. Das ist nicht immer einfach. Lohnt sich aber. Für
das Stadtbild. Für das Viertel, in dem sie stehen. Und für die
Menschen, die in den sanierten Häusern wohnen. In loser Folge
werden die Arbeiten an ausgewählten Objekten vorgestellt.
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Oben: Um sich Palasthotel nennen zu dürfen, musste ein Hotel nicht nur gehobenen
Standard vorweisen können, sondern auch herausragende Architektur.
Links: Die Gastronomie im Jugendstilaltbau am Kranzplatz ist heute ein sehr beliebter
Treffpunkt – nicht nur für Nachtschwärmer.

Wenn man sich anschaut, welche
Städte auf Touristen eine besonders
starke Anziehungskraft ausüben, dann
stehen häufig Orte mit einer historischen Altstadt ganz oben auf der
Liste. Das hat viele Gründe.
Das schöne Flair und Ambiente
zählen zweifelsohne dazu. Auch Wiesbaden ist als Reiseziel sehr beliebt,
und das nicht erst seit heute. Bereits
im 19. Jahrhundert übte die Stadt eine
große Sogwirkung aus. Seinerzeit
gaben sich Kaiser, Fürsten und bekannte Künstler „die Klinke“ in die
Hand, denn Wiesbaden war wegen
seiner Thermalquellen über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Man genoss
die heilende Kraft des warmen Wassers und wähnte sich im „Nizza des
Nordens“.
Manch einer soll auch nur wegen
der Spielbank in die Stadt gekommen
sein. Und weil die Herrschaften für
die Dauer ihres Kuraufenthaltes auch
entsprechend wohnen wollten, brauch-

te es Hotels, die den feudalen Ansprüchen genügten. Etliche Häuser
sind in dieser Zeit entstanden. Die
wenigsten davon erfüllen allerdings
heute noch die Funktion eines Hotelbetriebs.
Das Palasthotel

Auch zum Gebäudebestand der GWW
gehört ein ehemaliges Grandhotel, in
dem berühmte Persönlichkeiten einund ausgingen, und von dem heute
nur noch der Name übrig geblieben
ist: das Palasthotel am Kranzplatz.
Nach zwei Jahren Bauzeit wurde es
1905 feierlich eröffnet und war ab
Mitte des 19. Jahrhunderts das erste
Grandhotel in Deutschland, in dem
es Zimmertelefon gab.
Doch die Nutzung als innovative
Nobelherberge ist inzwischen längst
Geschichte. Heute beherbergt der
Jugendstilaltbau in prominenter Innenstadtlage über 80 preisgünstige
Mietwohnungen und ein paar Gewer-
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beeinheiten, die an verschiedene
Einzelhandelsbetriebe, Gastronomen
und Büronutzer vermietet sind.
Der Grund für diese außergewöhnliche Umnutzung: Die Sanierungsarbeiten, die zur Jahrtausendwende
zum Erhalt des Gebäudes durchgeführt
werden mussten, waren nicht nur
aufwendig, sondern auch sehr kostspielig. Um die Maßnahmen 2002
finanzieren zu können, wurden Fördermittel in Anspruch genommen, weswegen die Wohnungen nur an berechtigte Haushalte mit niedrigem
Einkommen vermietet werden dürfen.
Das Quartier
WaldstraSSe Süd

Als im Oktober 1929 mit dem Crash
an der New Yorker Börse die Weltwirtschaftskrise ausgelöst wurde,
legte man in der Waldstraße im Stadtteil Biebrich den Grundstein für ein
neues Viertel, das sich bis heute als
Wohnort einer großen Beliebtheit
erfreut.
Bis 1932 sind insgesamt 64 Wohnhäuser mit rund 240 Wohnungen
entstanden. Die Wohnanlage ist in
ihrer Gesamtheit als Kulturdenkmal
klassifiziert worden und wird von der
GWW seit 2010 in mehreren Bauabschnitten saniert. Dabei werden die
Häuser auch energetisch optimiert.
Im Zuge dessen werden unter anderem die Fassade, die Kellerdecken
und die obersten Geschossdecken
gedämmt und die Fenster erneuert.
Diese Maßnahmen zeigen Wirkung:
Während der Energiebedarf vorher
bei etwa 290 kWh pro Quadratmeter
Wohnfläche im Jahr lag, verringert
er sich nach der Sanierung um fast
70 Prozent. Auch optisch tut sich einiges: Die frisch eingedeckten Schieferdächer machen zusammen mit der
neuen Farbgebung und den dazu
passenden Klappläden aus den Häusern richtig schöne Schmuckkästchen.
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fördestraße entstanden sind. Auch
diese Wohnanlage steht in ihrer Gesamtheit unter Denkmalschutz und
wird in mehreren Etappen wieder in
einen zeitgemäßen Zustand gebracht.
Rund 18 Mio. Euro bringt die GWW
für diese Maßnahme auf, die aufgrund
der schlechten Ausgangslage nur in
unbewohntem Zustand durchgeführt
werden kann. 2019 werden die Arbeiten am letzten Bauabschnitt vorDas Quartier
aussichtlich zum Abschluss kommen.
Westerwald- / EckernfördeViele Details an den Gebäuden
straSSe
mussten aufgearbeitet, ausgebessert
2013 fiel der Startschuss für die Sa- oder gar nachgebaut werden – wie
nierung der 116 Wohnungen, die um zum Beispiel die Sandsteinsockel.
1926 in der Westerwald- und Eckern- Soweit es möglich war, wurden auch

4

die originalen Türblätter der Wohnungseingangstüren aufgearbeitet und an
die brandschutztechnischen Anforderungen angepasst.
Beispiel
Heppenheimer StraSSe

Fast zeitgleich mit dem Bau des Palasthotels ist in der Heppenheimer Straße
ein Mehrfamilienhaus errichtet worden.
Nach einer umfangreichen Sanierung,
Anfang 2014, waren die 20 Wohnungen, die mit öffentlichen Mitteln finanziert werden konnten, bezugsfertig.
Schon im Februar zogen die ersten
Mieter ein.
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Das Energiesparprogramm
der GWW
Um den Gebäudebestand Schritt für Schritt
auf einen neuen, zeitgemäßen Stand zu
bringen, investiert die GWW jedes Jahr im
Schnitt rund 16 Mio. EUR. Seit 1997 wurden
mehr als 4.300 Wohnungen energetisch
saniert. Dadurch können jährlich etwa
43 Mio. kWh Energie eingespart werden.
Das trägt zur Verringerung der CO2-Belastung in der Stadt bei und ist ein wichtiger
Beitrag zum Klimaschutz.
Nähere Informationen über die Sanierungsmaßnahmen der GWW befinden sich auf
der Homepage gww-wiesbaden.de unter
dem Menüpunkt »Die GWW«.
1+3 Schöne neue Klappläden zieren
die Häuser an der Waldstraße
2

Neu aufgearbeitet: die Sockelbereich
aus Naturstein

4–5 Innenhofansicht und Eingangsbereiche
in der Eckernfördestraße
6

Außenansicht in der Marcobrunnerstraße

7

Die Heppenheimer Straße in Biebrich

8

Prachtvoll saniertes Gebäude in der
Marcobrunnerstraße

9

Die Baumstraße im Frühling

5
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April:

Staatsministerin
übergibt neuen
Förderbescheid
„Die vorbereitenden Maßnahmen für die
Ersatzbebauung in der Wiesbadener
Landstraße 17–23 sind abgeschlossen,
sodass der Weg für den Bau der vier
neuen Mehrfamilienhäuser geebnet
ist“, so GWW-Geschäftsführer Hermann
Kremer am 6. April 2018 anlässlich der
offiziellen Übergabe des Fördermittelbescheids durch Staatsministerin Priska
Hinz. Da rund 60 Prozent der insgesamt
64 neuen Mietwohnungen mit Mitteln
des Landes Hessen finanziert werden,
kam die Ministerin im Frühjahr höchstpersönlich vorbei, um die gute Nachricht
zu überbringen. Die GWW investiert
rund 14 Mio. EUR in das Neubauprojekt,
das im Herbst 2019 fertiggestellt sein
wird.
Das Besondere an den neuen Wohnhäusern ist nicht nur die Architektur,
sondern auch die Energieversorgung.
Alle Wohnungen werden umweltfreundlich mit Erdwärme beheizt. Zudem sind
24 Wohnungen auf die Bedürfnisse
älterer Menschen zugeschnitten und
alle öffentlichen Bereiche auch mit dem
Rollstuhl erreichbar.

Bild quelle: Christ.Chris

t. associated architec

ts Gmb H, Wiesbaden

Juli:

Horizonte e.V. zieht ein
Als die Mitglieder des Wohnprojektes Horizonte e.V. Ende März die Mietverträge für ihre neuen Wohnungen im Quartier D im Weidenborn unterzeichneten, gab es noch freie Plätze. Bei der offiziellen Schlüsselübergabe
im Juli waren dann alle Wohnungen vergeben. „Solche Projekte sind für die
Stadt enorm wichtig, denn sie sind eine Bereicherung für das Zusammenleben“, betonte Christoph Manjura, Sozialdezernent und Vorsitzender des
GWW-Aufsichtsrates, im Rahmen der Feierlichkeiten. Schließlich habe der
Weidenborn durch die Restrukturierung in den letzten Jahren sein Gesicht
stark verändert. Horizonte e.V. könne nunmehr einen Anlaufpunkt für Nachbarschaften bilden, bei dem neue und angestammte Bewohner miteinander
ins Gespräch kommen können. Das ist auch der Plan. Denn der Verein hat
in der Brunhildenstraße eine „Gewerbeeinheit“ angemietet, die genau für
solche Zwecke genutzt werden soll. Den Startschuss bildet der Quartierstreff,
der ab dem 14. August jeden Freitag ab 18.30 Uhr stattfinden soll. Ideen
für weitere Angebote gibt es reichlich. Yoga- und Theaterkurse seien schon
in der Planung, hieß es bei der Schlüsselübergabe.
Wer sich für die Quartiersangebote von Horizonte e.V. im Weidenborn interessiert,
kann sich auf den Internetseiten des Vereins informieren bzw. mit den Mitgliedern
Kontakt aufnehmen: www.wohnprojekt-horizonte.de
Bildquelle: GWW, Wiesbaden
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April:

Expertenführung
durch Weidenborn
Wie erneuert man ein bestehendes Wohngebiet mit mehr als
500 Wohnungen, die irreparable Bauschäden aufweisen, aber
noch bewohnt sind? Thomas Keller, Prokurist und Bereichsleiter Bau/Sanierung bei der GWW erläuterte am 26. April
2018 im Rahmen einer Führung interessierten Mitgliedern des
Arbeitskreises Rhein-Main des Immoebs e. V. die Entwicklung
und schrittweise Umsetzung des Masterplans für das Wohnquartier Weidenborn in Wiesbaden-Südost. Auf einer Fläche
von rund 66 ha sind nunmehr insgesamt knapp 480 zeitgemäße Miet- und 300 Eigentumswohnungen entstanden. Bei
der Neukonzeption des Quartiers wurde darauf geachtet, einen
variantenreichen Angebotsmix zu schaffen, der auf die Wohnbedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen zugeschnitten ist.
Die Teilnehmer des geführten Rundgangs waren unter anderem
an planungsrechtlichen sowie logistischen Fragestellungen
zum Ablauf des Umzugsmanagements interessiert.
Bildquelle: GWW

August:

Domäne erhält
neuen Verkaufswagen
Zweimal pro Woche präsentiert der landwirtschaftliche Betrieb Domäne Mechtildshausen sein umfangreiches Obst- und
Gemüsesortiment aus kontrolliert biologischem Anbau auf dem Wiesbadener
Wochenmarkt. Und das seit rund 30 Jahren. Eine lange Zeit, die auch am Verkaufsstand entsprechende Spuren hinterließ.
Dass sich der Teilbetrieb der Wiesbadener
Jugendwerkstatt (WJW) auf dem Dern‘schen
Gelände ab dem Sommer 2018 nunmehr
mit einem technisch neuen und optisch
zeitgemäßen Auftritt präsentieren kann,
wurde Dank finanzieller Unterstützung
durch die GWW möglich. Das Wohnungsunternehmen hat den Erwerb des neuen
Verkaufsstands gesponsert. „Das Hofgut
der Domäne Mechtildshausen ist sowohl
als landwirtschaftlicher als auch als Ausbildungsbetrieb eine wertvolle und wichtige Institution, die wir gerne unterstützen“,
erläutert GWW-Geschäftsführer Hermann
Kremer die Motivation für das finanzielle
Engagement. Da es auch unter den GWWMietern viele gebe, die entweder ihre
Einkäufe bei der Domäne tätigen oder als
Besucher mit ihren Kindern das Hofgut
und den dazugehörenden Streichelzoo
erkunden, sei die Entscheidung für die
finanzielle Unterstützung leichtgefallen.
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Juni:

März und Mai:

HSK und GWW planen,
gemeinsam zu bauen

GWW-Glücksboten unterwegs

Wenn die Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken
(HSK) ihr Klinikareal bis 2021 durch Neubau
und Abriss neu geordnet haben, könnten sich
auf dem Gelände möglicherweise Optionen
für den Wohnungsbau eröffnen. Sollte der
Weg dafür frei sein, will die HSK die Entwicklungspotenziale mithilfe der GWW auch
tatsächlich nutzen. „Als größter Arbeitgeber
der Stadt im Gesundheitswesen sehen wir
unsere wichtigste Aufgabe darin, Mitarbeiter
zu finden und ihre Bindung zum Krankenhaus
zu stärken.
Dies wollen wir unter anderem mit der
Bereitstellung von passendem Wohnraum
und einem Betreuungsangebot für Kinder
zur besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf erreichen“, erklärte der Geschäftsführer der Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden, Kristian Gäbler, Anfang Juni. Die HSK
ist deshalb an die GWW herangetreten,
mit der Bitte, den Auftrag baurechtlich zu
prüfen, ob und wie viele Wohnungen für
HSK-Mitarbeiter auf dem HSK-Gelände entstehen können. „Zugleich könnten wir auch
zusätzlichen Wohnraum für die Vermietung
schaffen“, ergänzt GWW-Geschäftsführer
Hermann Kremer. HSK und GWW unterzeichneten im Juni eine entsprechende Absichtserklärung, wonach die baurechtliche Prüfung
der Potenzialflächen nunmehr eingeleitet
werden kann.

Das LuWiA-Team und Katja Schiedung, Bereichsleiterin Kundenund Bestandsmanagement, hatten im Frühjahr allen Grund in die
Rolle des GWW-Glücksboten zu schlüpfen. Im März konnte sich
zunächst Brigitte Wenz über den besonderen Besuch zu ihren
Ehren freuen. Die GWW-Mieterin lebt, seitdem sie das Licht der
Welt erblickt hat, in Kostheim in einer GWW-Wohnung (siehe
auch Interview in Ausgabe 01/2011, auf Seite 14). Über 70 Jahre
ist das her. Sie wechselte zwar manchmal die Wohnung, blieb
aber immer derselben Straße treu. Und der GWW sowieso. Solch
eine langjährige Verbundenheit hat Seltenheitswert! Im Mai schauten die GWW-Glücksboten schließlich bei Frau Koch vorbei, um
auch ihr zu einem ganz besonderen Jubiläum zu gratulieren: dem
102. Geburtstag, den sie topfit und bei bester Laune mit Freunden
im Rheingau gefeiert hat. Und weil echte Glücksboten immer
auch eine Überraschung mit im Gepäck haben, gab es für beide
GWW-Mieter jeweils ein ganz besonderes Geschenk.

Oben: Frau Wenz,
links: Frau Koch mit
den »Glücksboten«
von der GWW
Bildquelle:
GWW, Wiesbaden

August:

Kreative Mühltaler

Bildquelle: GWW, Wiesbaden

In den Sommerferien 2017 nahm alles seinen Anfang. Viele Arbeitsschritte später, im Sommer 2018, waren sie endlich fertig:
die neuen Hausnummern für die Wohnhäuser im Mühltal. Jedes
Stück ist ein Unikat. Individuell und handgefertigt entworfen.
Zwar haben auch Mütter und Großmütter mitgeholfen, aber eigentlich ist es das Werk der Kinder. Jetzt müssen die schönen
Schmuckstücke nur noch an die Hauswände montiert werden.
Das ist gar nicht so einfach, aber lösbar. Sie sollen schließlich
beim Befestigen weder kaputtgehen noch im Nachhinein runterfallen. Schon jetzt steht fest: Jeder Mitwirkende kann stolz auf
sein Werk sein. Die Wohngebäude im Mühltal haben mit Sicherheit die ausgefallensten Hausnummern in Wiesbaden.
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RATGEBER

(Über-)Lebenswichtig:
Rettungswege frei halten!
Der Schreck war den Bewohnern in der Platter Straße 150 noch lange anzumerken: Am Abend des
3. April war im Keller ein Brand ausgebrochen. Alles musste sehr schnell gehen. Denn zur Sicherheit der
Bewohner wurden alle Wohnungen mit Unterstützung der Feuerwehr zügig geräumt. Auch die Wohnungen im Nachbarhaus. Insgesamt wurden 87 Mieter evakuiert. Damit die Feuerwehrleute so erfolgreich
ihren Einsatz leisten können, darf ihnen nichts in die Quere kommen. Treppenhäuser, Hausflure und
Hauseingänge sind für jeden Bewohner der erste Flucht- und Rettungsweg. Schuhschränke, Blumenkübel, Schirmständer und dergleichen stellen im Ernstfall deshalb ein großes Risiko dar.

„Bei einem Feuer müssen die Bewohner eines Hauses so schnell wie möglich und ungehindert ins Freie kommen
können. Die Fluchtwege müssen deshalb unbedingt frei sein“, so die Empfehlung der Abteilung Vorbeugender
Brandschutz der Feuerwehr. Trotzdem
finden die Rettungskräfte bei ihren
Einsätzen in den Treppenhäusern der
Wohnhäuser immer wieder Gegenstände vor, die dort nichts zu suchen
haben: Schuhe, Regale, Garderoben
werden nicht nur zu gefährlichen Stolperfallen, sie bestehen zudem oft
auch aus brennbaren Materialien.
Das heißt: Im Fall eines Feuers
verqualmen sie den Fluchtweg zusätzlich mit giftigem Rauch. „Schon
aus Gründen des Eigenschutzes sollte es im Interesse der Bewohner
liegen, selbstständig auf freie Zugänge zu achten, um im Brandfall das
Haus sicher und zügig verlassen zu
können“, rät deshalb die Feuerwehr.
Und nicht zu vergessen: Auch die
Einsatzkräfte brauchen einen freien
Weg ins Haus und in die Wohnungen,
um Menschenleben zu retten und
Brandherde löschen zu können.

Nicht selten geht es im Brandfall um
Sekunden. Aus diesem Grund stellt
das Treppenhaus auch den ersten
Rettungsweg dar. Müssen Feuerwehrleute erst anleitern, können sie Menschenleben also nur noch über das
Fenster retten, dauert das erheblich
länger. Deswegen spricht man in
diesem Fall auch vom sogenannten
zweiten Rettungsweg. Damit der
Feuerwehr dieser Zugang nicht versperrt ist, sollten die Zufahrten zum
Gebäude weder mit Fahrzeugen noch
mit Sperrmüll zugestellt sein.

mittel wie Kinderwagen, Gehhilfen,
Rollatoren und Rollstühle im Hausflur
bzw. Hauseingangsbereich abzustellen. Allerdings nur, wenn sie den
Fluchtweg nicht einengen und auch
nicht am Treppengeländer angekettet
werden.
Rauchwarnmelder!

Spätestens seit dem 01.01.2015 müssen ausnahmslos alle Wohnungen in
Hessen mit einem Rauchwarnmelder
ausgestattet sein. Wer seine Wohnung
renoviert und im Zuge dessen auch
die
Decke streichen möchte, sollte
Wichtig zu wissen!
den Rauchwarnmelder unbedingt
Im Notfall müssen Rettungskräfte abnehmen, bevor er mit dem Streichen
schnell ins Haus kommen können. beginnt! Rauchwarnmelder dürfen
Deswegen darf die Hauseingangstür weder überstrichen noch beschädigt
zu keinem Zeitpunkt so abgesperrt werden. Nach Abschluss der Renoviewerden, dass die Tür nur mit einem rungsarbeiten müssen sie wieder an
Schlüssel geöffnet werden kann.
die ursprüngliche Stelle montiert werBitte unbedingt die jeweilige Haus- den.
ordnung beachten! Der Vermieter
(GWW) ist berechtigt, für die Gemeinschaftsflächen (u. a. Treppenhaus und
Hausflur) Regeln für die bestimmungs- Weitere nützliche Informationen zu
Rauchwarnmeldern finden sich auch im
gemäße Nutzung aufzustellen. Danach Internet, unter:
kann es zulässig sein, Fortbewegungs- www.rauchmelder-lebensretter.de
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Grundstücksankauf/INTERVIEW

Wir wollen
auch in AKK
mehr Wohnungen bauen“
Die GWW verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: In den nächsten Jahren will das Unternehmen insgesamt rund
1 Mrd. EUR in den Wohnungsbau investieren. Dazu braucht das Unternehmen Grundstücke. Vor allem in
Kostheim ist GWW-Geschäftsführer Hermann Kremer wiederholt fündig geworden.
tumswohnungen vorstellbar. Das Gesamtinvestitionsvolumen für dieses
Projekt haben wir mit rund 50 Mio. EUR
Hermann Kremer: Wir sind zuver- budgetiert. Bevor wir allerdings dort
sichtlich, dass wir im nächsten Jahr mit den Bauarbeiten konkret loslegen
können, muss zunächst der GrundHermann Kremer: Das stimmt. Kost- anfangen können.
stückskaufvertrag unterzeichnet und
heim ist für uns ein wichtiger Standort. Wir wollen unsere Wohnungsbau- Welches Grundstück hat die GWW mit dem B-Plan-Verfahren oder über
aktivitäten auch in diesem Stadtteil in Kostheim noch ins Visier genom- § 34 BauGB die baurechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.
gerne intensivieren. Und dafür brauchen men?
wir Grundstücke.
Hermann Kremer: Entlang der Kost- Sie haben eingangs erwähnt, dass
Aber die Pläne für das Linde-Areal heimer Landstraße und der Müffling- das AKK-Gebiet für die GWW eine
werden trotzdem umgesetzt, oder? straße gibt es eine rund 17.000 m2 große Rolle spielt. Woran ist das noch
große Fläche, auf der wir Potenzial erkennbar?
Hermann Kremer: Das ist unser Ziel! für etwa 200 neue Wohnungen sehen.
Vorgesehen ist, dass wir dort auf Wir haben vor einiger Zeit mit dem Hermann Kremer: Mit unseren Ineinem Baufeld 150 Wohnungen errich- Grundstückseigentümer Kontakt auf- vestitionen in AKK betreten wir kein
ten werden. Da für dieses Gesamt- genommen und sind uns erfreulicher- Neuland, denn etliche Neubauproareal allerdings erst die baurechtlichen weise rasch einig geworden. Auch jekte befinden sich schon in der
Voraussetzungen geschaffen werden unser Aufsichtsrat hat grünes Licht konkreten Entwicklung. Dazu zählen
müssen, braucht es seine Zeit, bevor für den Ankauf gegeben, sodass die beispielsweise die 64 Mietwohnungen,
es sichtbar mit den Arbeiten losgehen Weichen für den Abschluss des Grund- die wir aktuell in der Wiesbadener
Landstraße 17–23 errichten. Auch die
kann. Was man nicht sieht, ist, dass stückskaufvertrages gestellt sind.
Bauarbeiten in der Zelterstraße 1–5
die Maschinerie im Hintergrund schon
längst läuft. Das heißt konkret: Während Gibt es schon Ideen, wie diese Fläche mit weiteren 46 Wohnungen kommen
gut voran. Und in Kürze geht es in der
unsere Architekten an den Plänen für bebaut werden soll?
Wiesbadener Straße 26 los, wo wir
die Wohngebäude arbeiten, hat das
Stadtplanungsamt das Bebauungs- Hermann Kremer: Um für Haushalte insgesamt 34 Mietwohnungen bauen.
planverfahren und parallel dazu das mit mittlerem und niedrigem Einkom- Ungeachtet dessen treiben wir paFlächennutzungsplanverfahren einge- men neue Angebote zu schaffen, haben rallel zu den Neubauprojekten die
leitet. Bei einem Baufeld in dieser wir uns das Ziel gesetzt, 30 Prozent Sanierung unseres WohnungsbeGröße, das zuvor auch noch industri- der Wohnungen mit Fördermitteln zu standes voran. Ich denke, daraus wird
ell genutzt worden ist, müssen von errichten. Wir geben Staatsministerin sehr deutlich, dass wir ein starkes
unterschiedlichen Fachämtern zunächst Priska Hinz also noch viele Gelegen- Interesse daran haben, in AKK guten
viele Aspekte geprüft und bewertet heiten, uns Fördermittelbescheide und zeitgemäßen Wohnraum anzuwerden, – sprich: darauf Wohnungen persönlich zu überreichen. Darüber bieten – sowohl im Neubau als auch
baunen kann.
hinaus ist auch ein Anteil an Eigen- im Bestand.
Herr Kremer, auf dem Linde-Areal
dreht sich noch kein Baukran und die
GWW streckt schon die Fühler nach
dem nächsten Grundstück aus.

Und ab wann wird die GWW mit den
Bauarbeiten beginnen?
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Sehen Sie noch weitere Potenziale
für Grundstücksankäufe?
Hermann Kremer: Ja, definitiv. Wenn
es gelingt, die Flächen »Am Gückelsberg« neu zu strukturieren, stehen wir
gerne bereit. Auch bei diesem Areal
sind wir mit dem Eigentümer bereits
im Gespräch und wollen uns in die
Planungen mit einbringen. Insgesamt
sehen wir im AKK-Gebiet für die GWW
noch ein Entwicklungspotenzial für
700 neue Wohnungen.
Haben Sie vielen Dank für das
Gespräch.*
* Die Fragen stellte Alexandra May.

Wer sich für die Entwicklungsschritte des Linde-Quartiers
in Kostheim interessiert, der
wird im Internet auf den Seiten
der Stadtplanung von Wiesbaden
(www.o-sp.de/wiesbaden)
unter dem Menüpunkt
»Flächennutzungsplanänderungen« fündig.
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GWW-Mieterportal

Wissenswertes
rund um den Datenschutz

Der 25. Mai dieses Jahres markiert
einen Wendepunkt: An diesem Tag
trat die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Dieses Regelwerk
vereinheitlicht europaweit die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten. Und darauf mussten sich Behörden ebenso einstellen wie private Unternehmen. Während viele mit
der Umsetzung dieser Vorgabe der
Europäischen Union bis zur letzten
Sekunde abgewartet haben, hat die
GWW schon sehr früh damit begonnen, die Weichen richtig zu stellen.
Denn der Schutz der Mieterdaten
ist dem Wohnungsunternehmen sehr
wichtig. Aber warum ist überhaupt
eine Datenschutzregelung für Europa
erarbeitet worden?

„Die Reform ist ein wichtiger Schritt,
um die Grundrechte der Bürger im
digitalen Zeitalter zu stärken“, heißt
es dazu in einer Erklärung der Europäischen Kommission. Dabei geht es
insbesondere um die Rechte jedes
Einzelnen gegenüber den sozialen
Netzwerken – vor allem um das „Recht
auf Vergessenwerden“.
Wer beispielsweise in einem sozialen Netzwerk der Verarbeitung
seiner Daten zugestimmt hat, aber
irgendwann den Entschluss fasst, dort
wieder auszutreten, soll ein Recht
darauf haben, seine Daten löschen
zu lassen. „Schließlich gibt es keinen
Grund, diese Daten weiterhin im
System zu speichern“, so das Argument der EU-Kommission. Gerade
Kinder und Jugendliche sind in diesem
Zusammenhang eine Zielgruppe, die
aus Sicht der EU besonderen Schutz
verdient. Denn sie machen in den

Netzwerken oftmals persönliche Daten zugänglich, ohne vollumfänglich
zu begreifen, welche Konsequenzen
sich daraus für sie ergeben können.
Und diese Folgen sollen sie auf
keinen Fall ihr ganzes Leben lang tragen müssen. Deswegen profitieren
sie von den neuen Regelungen zur
Löschung von Daten am meisten.
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre
brauchen vor allem auch die Zustimmung desjenigen, der die Verantwortung für sie trägt, bevor sie persönliche Daten weitergeben.
Bei Erwachsenen hingegen sieht
die EU-Kommission mitunter eine
Notwendigkeit darin, dass personenbezogene Daten auch mal gespeichert
bleiben müssen. Das ist der Fall, wenn
es darum geht, einen Vertrag zu erfüllen oder rechtlichen Pflichten nachzukommen.
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Für Informationen rund um das
Mieterportal scannen Sie einfach den
hier abgebildeten QR-Code und gelangen
so direkt auf die GWW-Homepage.

Deutlich wird das am folgenden Beispiel: Ein GWW-Mieter, der über das
Mieterportal der GWW eine Reparaturmeldung übermittelt, verknüpft damit in der Regel die Erwartung, dass
das Unternehmen einen Handwerker
mit den erforderlichen Arbeiten beauftragt. So weit so gut.
Der Handwerker muss allerdings
wissen, wie er mit dem Mieter Kontakt aufnehmen kann. Er will schließlich mit diesem direkt einen Termin
vereinbaren, damit der Mieter auch
tatsächlich zu Hause ist. Wäre ein
Mieter mit der Weitergabe seiner
Telefonnummer nicht einverstanden,
könnte ein Reparaturtermin so nicht
zustande kommen.

Ein Franchise-Unternehmen, das seinen Sitz beispielsweise in Belgien hat
und darüber hinaus in 14 anderen
europäischen Ländern FranchiseLäden unterhält, braucht sich seit dem
25. Mai nur noch mit einer einzigen
Datenschutzregelung zu beschäftigen
und nicht noch mit 14 weiteren.
Das senkt bei dem Unternehmen
die Verwaltungskosten und erhöht
bei den Kunden des Unternehmens
die Rechtssicherheit.
Schon beim GWW-Mieterportal angemeldet?

Seit dem 01.11.2017 kann man sich
auf der GWW-Homepage beim Mieterportal anmelden und damit einen
aktuellen Überblick über sein MietGut zu wissen: Alle Handwerker müssen
verhältnis
und die wichtigsten Dokusich gegenüber der GWW ausdrücklich
mente
erhalten.
Jeder registrierte
dazu verpflichten, die Mieterdaten vertrauNutzer
kann
Änderungen
seiner Daten
lich zu behandeln.
rund um die Uhr online mitteilen.
Auch das Melden von SchadensEuropa ist
und Reparaturmeldungen außerhalb
ein Binnenmarkt
der Geschäftszeiten ist möglich. Alles,
Darüber hinaus war es der EU-Kom- was man dazu braucht, ist die permission wichtig, dass der Datenschutz sönliche Mieteinheitsnummer und
innerhalb Europas einheitlich geregelt eine eigene E-Mail-Adresse.
wird. Und zwar nicht nur auf dem
Papier. Davon profitieren Unternehmen,

die europaweit aktiv sind.

Datenschutz
bei der GWW
Die vollständige und aktualisierte
Datenschutzerklärung der GWW
ist unter www.gww-wiesbaden.de
auf der Startseite abrufbar. Darin
ist unter anderem dargelegt, wann
und zu welchem Zweck von der
GWW personenbezogene Daten
erfasst, verwendet und weitergegeben werden. Bei Fragen rund um
das Thema „Datenschutz bei der
GWW“ sowie Interesse an weiterführenden Informationen über die
Verwendung der personenbezogenen Daten können sich Mieter an
unseren GWW-Datenschutzbeauftragten, Ralf Kamnitzer, E-Mail:
datenschutz@gww-wiesbaden.de,
wenden.

Wer wissen möchte, wie der Wortlaut der offiziellen Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) der EU mit ihren insgesamt elf Kapiteln und 99 Artikeln lautet, wird unter
nachfolgender Internetadresse fündig: https://dsgvo-gesetz.de
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ThaerstraSSe/INTERVIEW

„Der neue Wohnungsmix
kommt sehr gut an“

Katja Schiedung

Vieles an der Wohnanlage, die die GWW in den 1950er-Jahren in der Thaerstraße und in der Idsteiner
Straße errichtet hat, ist nicht mehr zeitgemäß: Es gibt keine Aufzugsanlagen, weswegen die Wohnungen nicht barrierefrei zugänglich sind. Es fehlt an Pkw-Stellplätzen und einem ansprechenden Freiflächenkonzept. Auch hat nicht jede Wohnung einen Balkon. Nicht zuletzt gibt es Defizite beim Schallund Wärmeschutz. Kurzum: Es lässt sich alles besser machen, indem man neu baut. Und genau das
macht die GWW jetzt. Die Mieter erfahren in persönlichen Gesprächen, was wann und wie passiert. Viele
interessiert aber vor allem nur eine Frage: „Wann werden die neuen Wohnungen bezugsfertig sein?“
Frau Schiedung, die vorbereitenden
Arbeiten für den ersten Bauabschnitt
haben bereits begonnen. Wann haben
die Mieter von den Plänen erfahren?

einbart. Insofern war die Nachricht
grundsätzlich erst einmal keine Überraschung. Im letzten Jahr wurde sodann
konkret mit den Mietergesprächen
begonnen und auch der Ortsbeirat
Katja Schiedung: Als die Geschäfts- informiert.
leitung entschieden hat, dass eine
Sanierung der Wohnhäuser nicht ziel- Warum dieser Aufwand, mit jedem
führend ist, weil sich bestimmte De- Mieter persönlich zu sprechen?
fizite einfach nicht beheben lassen
und eine Neubebauung – mit Blick Katja Schiedung: Das klingt in der
auf den Wohnungsmarkt – der bes- Tat nach einem höheren Aufwand. Ist
sere Weg ist, wurden in den letzten aber deutlich effektiver – vor allem
zwei Jahren bei jedem Mieterwechsel für die Mieter. Unser Ziel ist schließnur noch befristete Mietverträge ver- lich, für jeden die passende Lösung

zu finden. In einem direkten Gespräch
kann man viel besser auf die Wohnwünsche und -bedürfnisse eingehen
und eine individuelle Lösung finden.
Daher haben wir uns für jeden gerne
die Zeit genommen, die erforderlich
war.
Der Wohnungsmarkt in Wiesbaden
ist sehr angespannt. Konnte denn für
jeden ein neues Zuhause gefunden
werden?
Katja Schiedung: Da wir in den letzten Jahren ohnehin nur befristet ver-
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mietet haben, standen zum Jahreswechsel bereits rund 46 Prozent der
151 Bestandswohnungen leer. Für die
27 Mieter, die unmittelbar von den
Abrissarbeiten für den ersten Bauabschnitt betroffen sind, ist es uns gelungen, eine adäquate Ersatzwohnung
zu finden. Da wir im ersten Bauabschnitt
54 Mietwohnungen errichten, können
wir den Bestandsmietern der nächsten
beiden Bauabschnitte gleich direkt im
Quartier eine neue Wohnung anbieten.

Das
Bebauungskonzept

Wie ist die Resonanz auf das neue
Wohnungsangebot?
Katja Schiedung: Ausgesprochen
positiv! Das liegt an dem Wohnungsmix, der hier neu entsteht. Auch dafür
war es gut, dass wir sehr früh begonnen haben, mit jedem Mieter über
seine persönlichen Wohnpräferenzen
zu sprechen. Dadurch haben wir wertvolle Anhaltspunkte erhalten, welche
Wohnungsangebote wir in dem Quartier schaffen müssen.
Frau Schiedung, haben Sie herzlichen
Dank für das Gespräch.*
* Die Fragen stellte Alexandra May.

Das Grundstück, auf dem die neuen Wohnungen in drei Bauabschnitten entstehen, ist rund 17.000 m2 groß. Um für die Neubebauung auch eine hohe Architekturqualität zu schaffen, wurden fünf
Architekturbüros zu einem kleinen Wettbewerb eingeladen. Dabei
waren auch Ideen für die Freiflächen gefragt. Um den alten Baumbestand weitgehend zu erhalten, werden die Pkw-Stellplätze zukünftig
in mehreren Tiefgaragen untergebracht. Zudem wird es eine
Mischung aus altersgerechten, großen sowie kleinen Wohnungen
geben. Zwar erhöht sich die Anzahl der Wohnungen durch die
Neubebauung nur marginal, auf 156 (vorher 151), der Mix aus
unterschiedlich großen Wohnungen sorgt aber dafür, dass im
Vergleich zu den Bestandswohnungen insgesamt 66 Prozent mehr
Wohnfläche entsteht. Die Bauzeit für alle drei Bauabschnitte wird
etwa vier bis fünf Jahre betragen.
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Wettbewerb
um eine Luftnummer

Eine Welt ohne Musik wäre sicherlich eine sehr traurige Welt. Nicht nur, weil Musik etwas Verbindendes hat und die Stimmung von Menschen positiv beeinflussen kann. Sondern auch, weil Musik Menschen animiert. Zum (Mit)Singen. Zum Tanzen. Und zum Mitmachen. Zum Beispiel bei der Luftgitarrenmeisterschaft.

Dabei muss jeder Teilnehmer mindestens 60 Sekunden lang mit seiner
Mimik und Gestik so tun, als würde
er eine E-Gitarre spielen. Das Musikstück darf man sich selbst aussuchen.
Deshalb kommt es nicht nur darauf
an, die Arme und Hände richtig zu
bewegen. Es braucht neben dem
vollen Körpereinsatz auch Originalität,
Charisma und einen besonderen künstlerischen Gesamteindruck. Um die
Jury mit seinem Luftgitarrentanz tatsächlich überzeugen zu können, muss

man sich eine gute Choreografie
überlegen. Seit 1996 ist die nordfinnische Großstadt Oulu Austragungsort der Luftgitarrenweltmeisterschaft.
Bei der jährlich stattfindenden Luftgitarrenmeisterschaft in Deutschland
müssen die Teilnehmer nicht nur zu
einem selbst ausgesuchten Stück
auftreten, sondern auch ihr Improvisationstalent unter Beweis stellen.
Dazu wird ihnen von der Jury ein
Musiktitel vorgegeben, den sie erst
unmittelbar vor dem Auftritt erfahren.

Wer den Wettbewerb für sich entscheidet, gewinnt neben Sachpreisen
auch eine Reise zur Weltmeisterschaft,
nach Finnland. 2011 gewann die damals 27-jährige Aline Westphal aus
Burgwedel den internationalen Wettbewerb und holte den Titel erstmals
nach Deutschland.

Bilder und allerhand Infos zur Weltmeisterschaft finden sich im Internet unter:
www.airguitarworldchampionships.com
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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!
www.gww-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.

