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SchwerpuNkT 
Die vorrangige Aufgabe der GWW ist es, für eine breite Bevölkerung 
Wohnungsangebote zu schaffen. Das tut das kommunale  
Wohnungsunternehmen auf vielfältige Weise. Darüber hinaus  
initiiert, begleitet und fördert die GWW etliche Projekte, die das 
Zusammenleben in der Stadt mitprägen. Auch Sportvereine  
profitieren von diesem Engagement.

Auf DeN puNkT gebrAchT 
• Richtfeste für 122 Wohnungen
• Kehrtag: Engagierte Kinder räumen auf (und finden Schätze)
• 50 Jahre Mühltal
• Verlängert: GWW-Geschäftsführer bleibt bis Juni 2019
• MOJA-Graffitiworkshop 2018
• Geschenktipp: Wohnbetreuer-Gutschein

e-MobiliTäT: eiNMAl AuflADeN, biTTe! 
Auch Elektrofahrzeuge müssen aufgetankt werden. Dafür  
braucht es Ladestationen. Die GWW unterstützt deshalb die  
ESWE Versorgung beim Ausbau der Infrastruktur. In den  
Wohnquartieren Dantestraße und Weidenborn sind im  
September vier neue Ladepunkte in Betrieb genommen worden.

Die hAuSorDNuNg:  
AlleS zieMlich kuNTerbuNT hier, oDer? 
Damit das Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus reibungslos 
klappt, braucht es Regeln. Die Hausordnung zum Ausmalen zeigt, 
worauf es ankommt. 

Alle JAhre wieDer … 
Im Monat Dezember wird es ganz besonders deutlich: Die  
Deutschen bestellen gerne im Internet. Jeden Tag werden  
Millionen von Päckchen und Paketen durchs Land transportiert.  
Doch die Empfänger sind nicht immer da, wenn der Lieferant  
vor der Tür steht. Die GWW testet jetzt in zwei Wohngebieten  
einen neuen Service.

AuS füNf werDeN vier 
Die Kundenteams der GWW haben sich mit Wirkung zum  
1. Oktober 2018 neu sortiert. Die 13.000 Wohnungen werden  
jetzt von vier statt der bisher fünf Kundenteams betreut. Eine  
Übersicht zeigt, welches Team jetzt für welche Stadtteile zuständig 
ist und wie man seinen Ansprechpartner am besten erreicht.

zu guTer leTzT …
Wonach entscheidet sich, ob das schlechte Wetter einen  
männlichen oder einen weiblichen Namen trägt? Und wer sucht  
die Namen aus? Die Antworten stehen auf Seite 18.
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

es ist geschafft! 
Nach fünfzehn Jahren wird Ende dieses Jahres mit dem »Quartier G« 

der letzte Bauabschnitt im Weidenborn bezugsfertig. Schritt für Schritt  
haben wir seit 2003 die schadhaften Bestandsgebäude durch neue, zeit-
gemäße Wohnungen ersetzt. Zwar war seinerzeit die Nachricht, mehr als 
500 bewohnte Wohnungen zurückbauen zu müssen, für alle ein Schock – 
für die Bewohner ebenso wie für die GWW – doch ich wage die Ver- 
mutung aufzustellen, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit heute keiner mehr sein Zuhause gegen die damalige Wohnsituation 
zurücktauschen würde, wenn die Möglichkeit dazu bestünde. Und das 
liegt bestimmt nicht nur daran, dass alle Häuser mit Aufzugsanlagen aus-
gestattet sind, zu all den Wohnungen großzügige Balkone bzw. Terrassen 
oder Mietergärten gehören und die Autos in Tiefgaragen abgestellt wer-
den können  …

Für die Mieter der mehr als 500 Wohnungen nach und nach ein neues 
Zuhause zu finden, die alten Gebäude abzureißen und neue Wohn- 
häuser zu bauen, war für die GWW eine Mammutaufgabe, an der das  
Unternehmen enorm gewachsen ist – personell und an Erfahrungen!  
Das hilft uns, die Bauaufgaben, die in den nächsten Jahren vor uns liegen, 
gut meistern zu können. Wenn alles planmäßig läuft, legen wir 2019 noch 
mal eine ordentliche Schippe drauf und werden den Startschuss für neue 
Wohnquartiere mit insgesamt 1.000 neuen Wohnungen geben können – 
selbstredend entstehen etliche davon im geförderten und somit preis-
günstigen Segment. 

Beim Bau neuer Wohnquartiere sorgen wir auch regelmäßig dafür,  
ansprechende Außenanlagen zu schaffen. Dort, wo es möglich ist, er- 
richten wir extra Spielmöglichkeiten für Kinder. Warum ich das erwähne? 
Weil man gar nicht oft genug betonen kann, wie wichtig es ist, dass  
Kinder sich draußen an der frischen Luft bewegen. Zugegeben: Bewe-
gung tut Erwachsenen ebenfalls gut. Sie soll dabei helfen, bis ins hohe 
Alter vital und fit zu bleiben, heißt es. Bekanntermaßen werden zum  
Jahreswechsel regelmäßig gute Vorsätze gefasst. Um es jedem, der sich 
fest vorgenommen hat, gleich nach den Feiertagen das neue Jahr mit 
mehr Bewegung zu beginnen, ein wenig leichter zu machen, ist das 
Schwerpunktthema der vorliegenden Ausgabe den Sportangeboten von 
Wiesbaden gewidmet. Nur so viel sei verraten: Wer trotz der Fülle von 
Möglichkeiten immer noch nach einer Ausrede sucht, muss sich sehr an-
strengen. Mangelnde Vielfalt ist hier jedenfalls kein Argument. 

Was auch immer Sie sich vorgenommen haben – ich wünsche Ihnen 
schöne Feiertage, kommen Sie gut ins neue Jahr – und bleiben Sie 
gesund!

Hermann Kremer   
Geschäftsführer
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begeiSTeruNg für SporT

WER fRÜH ANfäNGT,  
BLEIBT LäNGER  
BEWEGLIcH, ODER?

Die Menschen leben immer länger. Doch Hand aufs Herz: alt und gebrechlich werden,  
möchte eigentlich keiner. Zumindest wünscht sich jeder, auch im hohen Alter, weitgehend 
gesund und fit zu bleiben. „Dazu sollte man sich regelmäßig bewegen“, lautet unisono die 
Empfehlung der Mediziner. Am besten, man fängt möglichst früh damit an. Gleichwohl ist 
es niemals zu spät, den ersten Schritt zu machen. In Wiesbaden gibt es jedenfalls vielfältige 
Angebote – für nahezu jedes Alter. Damit talentierte Leistungssportler in Wiesbaden ge-
fördert werden können, strengen sich auch GWW-Mitarbeiter jedes Jahr aufs Neue an. Aber 
nicht nur das! 
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»60 ist das neue 50«, heißt es neu-
erdings aufmunternd zum runden 
Geburtstag. Tatsache ist, dass die 
meisten Menschen im fortgeschrit-
tenen Alter heute vitaler und ge-
sünder wirken, als es noch vor 20 
oder 30 Jahren der fall war. Man-
che Menschen scheinen sogar 
überhaupt nicht zu altern. Sie wir-
ken einfach immer »jugendlich«. 
Andere wirken hingegen deutlich 
älter, als sie tatsächlich sind. Man 
kann sich also sehr leicht verschät-
zen, wenn es darum geht, das 
Alter eines anderen einzuordnen.

Warum sieht der eine jünger 
aus als der andere, obwohl beide 
gleich alt sind? fest steht: fehl-
einschätzungen sollte man keines-
wegs persönlich nehmen. Es kommt 
nämlich immer darauf an, wer das 
Alter eines anderen schätzt: Wäh-

rend Jüngere andere oft älter ein-
schätzen, tendieren ältere Personen 
dazu, andere jünger einzuschätzen. 

Doch wie verhält sich das über-
haupt mit dem älterwerden? Altert 
der eine vielleicht schneller als der 
andere?

dingter Diabetes lässt sich durch 
Ausdauersport vorbeugen. Wer läuft 
bzw. joggt oder Intervalltraining macht, 
gewinnt für seine körperliche Ge-
sundheit mehr als jemand, der aus-
schließlich Gewichte stemmt, so das 
Ergebnis einer medizinischen Studie 
des saarländischen Universitätsklini-
kums in Homburg/Saar. Nicht jeder 

Gute Gene  
sind nicht alles

forscher haben herausgefunden, dass 
der Alterungsprozess nur etwa zu 20 
Prozent durch unsere Gene bestimmt 
wird. Die verbleibenden 80 Prozent 

– also der deutlich größere Einfluss 
– wird durch die Umwelt bestimmt. 
Die gute Nachricht ist: Jeder kann 
seinen Lebensstil selbst wählen und 
hat es damit ein Stück weit in der  
eigenen Hand, wie vital er altert. 

Gesichert ist: Eine gesunde Er-
nährung leistet einen wichtigen Bei-
trag. Doch auch an Bewegung führt 
kein Weg vorbei! Denn moderater, 
regelmäßiger Sport bremst den Alte-
rungsprozess der Zellen. Und das 
schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, wie zum Beispiel Herzinfarkt 
oder Herzschwäche. Auch altersbe-

tut sich mit der Motivation leicht. Der 
berühmte »innere Schweinehund« 
will immer wieder aufs Neue über-
listet werden. Leichter fällt es, wenn 
man für sich das passende Angebot 
gefunden hat. Und Wiesbaden hat 
in diesem Punkt viel zu bieten: 108 
Sportvereine sind in der Vereins-
datenbank gelistet (siehe hierzu auch 
Tipp!). Von »A« wie Amateur-Box-
club bis »W« wie Wiesbadener Ten-
nisgruppe wird ein breites Spektrum 
an Möglichkeiten geboten. Wer das 
Kricketspielen oder fechten erlernen 
möchte, findet ebenso einen Verein, 
wie jemand, der sich für Eishockey, 
den Kanusport, Schwimmen, Reiten, 
Radfahren oder Tanzen interessiert

Besonders talentierte Leistungs-
sportler haben in Wiesbaden die 
chance, gezielt gefördert zu werden. 
Dafür gibt es die »WISPO – Wies-

Fische kennen keine Herz-  
oder Kreislaufprobleme. 
Der Ausdauersport ist auch  
für den Menschen gut.



STANDORT 
6 

badener Sportförderung e.V.«, die 
durch Spende unter anderem von 
Industrie, Wirtschaft und Handel, in 
Wiesbaden Vereine im Leistungssport 
entweder materiell oder beratend 
unterstützt. Darüber hinaus führt die 
WISPO auch Veranstaltungen durch, 
um Spendengelder einzusammeln.

Das bekannteste Event findet je-
des Jahr im September im Kurpark 
statt: der 25-Stunden-Lauf, bei dem 
es darum geht, über eine Zeit von 
25 Stunden nonstop einen Läufer auf 
der rund 900 Meter langen Rund-
strecke im Rennen zu halten. Dazu 
wechseln sich die Läufer einer Mann-
schaft regelmäßig ab. 

Trainierte Hobbysportler, die eine 
gute Kondition haben, laufen länge-
re Phasen am Stück und sind meis-
tens auch häufiger im Einsatz. Am 
Ende der 25 Stunden gewinnt die 

Mannschaft, die in dieser Zeit die 
meisten Runden erlaufen hat. Es 
kommt deshalb auf jeden Einzelnen 
an. Eine Mannschaft bewerkstelligt 
die Aufgabe also nur gemeinsam. 

2011 ging die GWW erstmals mit 
einer eigenen Mannschaft, bestehend 
aus Mitarbeitern, die wiederum regel-
mäßig durch familie und freunde 

unterstützt werden, an den Start. 
Seitdem ist das spätsommerliche 
Sportspektakel für die GWW-Sprinter 
ein fester Termin im Kalender.

Volleyball

Einige Vereine, die von der WISPO 
gefördert werden, erhalten auch von 
der GWW eine Unterstützung – wie 
z. B. der 1. Volleyballclub Wiesbaden 
(VCW). Der Volleyballverein wurde 
1977 gegründet und zählt aktuell rund 
250 Mitglieder. Die erste frauenmann-
schaft spielt seit 2004 wieder erfolg-
reich in der Bundesliga. 

Daneben gibt es fünf weitere 
frauenmannschaften und 15 Jugend-
mannschaften sowie Hobby- bzw. 
Anfängergruppen. Diesen Vereinsbe-
trieb aufrechtzuerhalten, ist kosten-
intensiv und für den Verein aus eige-
nen Kräften nicht darstellbar. Deshalb 

braucht und erhält er vielfältige Un-
terstützung.

RadspoRt

Doch die GWW kümmert sich nicht 
nur um die prominenten Sportverei-
ne in der Stadt. Auch kleinere Sport-
gruppen bzw. -vereine erhalten Unter-
stützung. Dabei geht es gar nicht 
immer um Geld, sondern manchmal 
einfach nur um die Ausstattung. 

Beispielsweise erhielt die Lauf-
gruppe »Schlemmerblock« einheit-
liche T-Shirts. Auch der Radsport-Club 
Wiesbaden e.V. (RSC) wurde von der 
GWW mit Trikots unterstützt. Der 
RSc wurde 1998 gegründet und hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, gezielt 
den Radsportnachwuchs zu fördern. 
für Jugendliche aller Altersklassen 
gibt es deshalb fünfmal in der Woche 
verschiedene Trainingstermine. Die 
jüngsten Radfahrer beim RSc sind 

etwa 9 bzw. 10 Jahre alt. Im Rahmen 
eines lockeren Trainings, geht es 
unter anderem darum, dem Nach-
wuchs die freude am Radfahren und 
koordinative fähigkeiten sowie spe-
zifische Radfahrtechniken zu vermit-
teln. Kurz: Bei den Einsteigern geht 
es erst mal um die Motorik (siehe 
dazu auch Infokästchen »Das kleine 
1 x 1 des fahrradfahrens«). Dabei 
dreht sich beim RSc nicht alles nur 
um den Radrennsport auf der Straße. 
Auch das Mountainbiking, Querfeld-
einfahren und der Bahnradsport kön-
nen trainiert werden.

hallenfussball

Die Durchführung des Wiesbadener 
Liliencups ist nur durch zahlreiche 
Unterstützer möglich. Jedes Jahr im 
Januar richtet die Spielvereinigung 
Wiesbaden-Sonnenberg das internatio-

nale Hallenfußball-Turnier für U17-
Junioren-Teams aus. 

Dabei treffen die Mannschaften 
aus den Nachwuchsleistungszentren 
nationaler und internationaler Spitzen-
vereine aufeinander. Austragungsort 
ist seit 2015 die neue Sporthalle am 
Platz der Deutschen Einheit, dort, wo 
auch der VCW sein Zuhause hat. 

Wer die Spitzenfußballspieler der 
Bundesliga von morgen einmal live 
erleben will, kann sich im Internet 
über das Teilnehmerfeld des nächs-
ten Liliencups informieren: 
www.wiesbadener-liliencup.de

inklusiVeR spoRt? na klaR!

Vergleichsweise jung ist der Sport-
verein Rhinos Wiesbaden e.V. Obwohl 
erst 2013 gegründet, zählen die  
Rhinos bereits 140 Mitglieder und 
knapp 100 Unterstützer. Die Idee, 
einen Sportverein für Menschen mit 

Auf den internetseiten der Stadt wies-
baden (www.wiesbaden.de) findet sich 
eine übersicht über die Sportvereine in 
wiesbaden (Menüpunkt »freizeit« und 
dann den unterpunkt »vereine« anklicken). 

Alle aufgeführten vereine werden mit 
ihren Sportarten, die sie anbieten, kurz 
vorgestellt. zudem sind die kontaktdaten 
der Ansprechpartner und die entspre-
chenden internetseiten des vereins auf-
geführt, so dass man sich umfassend 
über die Angebote informieren kann.
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Interesse am Mitmachen?
Die VcW-Hobbygruppe von acht volleyballbegeisterten Mädels  
im Alter von 13–17 Jahren hat noch Kapazitäten frei. Wer in seiner 
freizeit mit Spaß die verschiedenen Volleyballtechniken erlernen  
möchte, findet im Internet alle Informationen zu den Trainingsorten 
und -zeiten: www.vc-wiesbaden.de (auf der Startseite den Menü-
punkt »Mannschaften« und dann den Unterpunkt »Anfängergruppen« 
anklicken). 

Wer sich fürs Radfahren begeistert und Interesse an einer  
Mitgliedschaft im RSc hat, kann sich im Internet unter folgender 
Adresse informieren: www.rsc-wiesbaden.com

Auch der Sv rhinos Wiesbaden freut sich über weitere Mitglieder 
und Unterstützer. Alle Informationen finden sich ebenfalls im Internet, 
unter: www.sv-rhinos.de

und ohne Behinderung zu gründen 
und im Leistungssportbereich ein 
inklusives Angebot zu schaffen, geht 
auf die IfB-Stiftung zurück. Vier 
Sportarten stehen zur Wahl: Rollstuhl-
basketball (Rhine River Rhinos), Boc-
cia (Boccia Rhinos), fußball (Soccer 
Rhinos) und Laufen (Running Rhinos). 
Darüber hinaus wird Reha- und seit 
diesem Jahr auch Kitasport (Mini 
Rhinos) angeboten.

Die Sportwelt Wiesbadens ist bunt 
und vielfältig. Dass es diese Ange-
bote überhaupt gibt, ist etlichen 
Sportbegeisterten zu verdanken, die 
sich ehrenamtlich engagieren. Das 
verdient Unterstützung, die von vie-
len Unternehmen (auch der GWW)
geleistet wird. Überzeugende Aus-
reden, sich nicht zu bewegen, dürf-
ten mit Blick auf die vielfältigen Mög-
lichkeiten, die in Wiesbaden geboten 

Das kleine 1x1 des fahrradfahrens
So lernen Kinder, richtig zu radeln

Früh übt sich
Mit einem Dreirad, Kettcar, Roller oder Laufrad fängt 
alles an. Das Treten bzw. Ausbalancieren beim  
Roller und Laufrad ist die optimale Vorbereitung fürs 
spätere Radfahren, beides trainiert das Gleichgewicht. 
Von Stützrädern wird inzwischen abgeraten, weil 
es fürs Fahrradfahren auf das Balancehalten ankommt. 
Und das wird mit den Stützrädern nicht geübt.

Auf sicheres Umfeld achten
Kinder, die zum ersten Mal aufs Fahrrad steigen, 
sollten das in einer Umgebung tun, in der sie weder 
abgelenkt noch durch dichten Verkehr verunsichert 
werden. Wichtig ist, dass sie sich voll und ganz aufs 
Fahrradfahren konzentrieren können und dass die 
Eltern beim ersten Mal ebenfalls mit ganzer Auf-
merksamkeit dabei sind.

Anschubsen statt schieben
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) emp-
fiehlt, Kindern das Anfahren besser durch anschub-
sen beizubringen und sie dabei gleichzeitig dazu zu 
motivieren, in die Pedale zu treten. Eltern sollten bei 
diesem Punkt geduldig sein, weil das Anfahren und 
Losradeln anfangs der schwierigste Schritt für die 
Kleinen ist. 

Geradeaus schauen
Damit das Anfahren auch gelingt, unbedingt darauf 
achten, dass die Kinder geradeaus schauen, um das 
Gleichgewicht halten zu können. Außer dem Kopf 
sollten deshalb auch die Schultern der kleinen Rad-
fahrer nach vorne gerichtet sein.

Keine Angst vorm Fallen
Auch wenn es schwerfällt, das zu akzeptieren: Das 
Hinfallen gehört zum Fahrradfahren lernen dazu und 
lässt sich nicht immer vermeiden. Ganz im Gegenteil. 
Fallen will ebenfalls gelernt (und erlebt) sein. Beru-
higend: Weder die Fallhöhe bei den Kinderfahrrädern 
noch die Geschwindigkeit bergen für die noch jungen, 
ungeübten Fahranfänger ein allzu großes Verletzungs-
risiko. Insofern lautet die Empfehlung für die Eltern 
im Fall des Fallens: Nerven und vor allem die Ruhe 
bewahren. 

Üben, üben, üben
Wenn sich bei den Fahranfängern die Anzeichen von 
Fahrsicherheit mehren, lautet die Devise: üben, üben 
und noch mal üben. Also am besten täglich Gelegen-
heiten fürs Fahrradfahren einplanen.

werden, jedenfalls schwerfallen. Der 
Zeitpunkt, mit dem Sport anzufangen, 
könnte im Dezember nicht besser 
sein. 

Wer jetzt gleich loslegt, kann es 
bis zum Sommer nächsten Jahres 
schaffen, mit einer Traumfigur ins 
Schwimmbad zu gehen. Also: Wo-
rauf warten? Los geht’s! 
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RichtFeSte  
FÜR 122 WohnUnGen
Im September und Oktober gab es viel zu feiern: 
Auf insgesamt drei Baustellen waren die Arbeiten 
so weit fortgeschritten, dass der Richtkranz hoch-
gezogen werden konnte. 

Das erste Richtfest wurde am 11. September 
in der Zelterstraße 1–5 in Kostheim gefeiert. Dort 
entstehen bis zum Herbst 2019 insgesamt 46 Miet-
wohnungen, die speziell auf die Bedürfnisse von 
kleinen Haushalten, Senioren und Familien mit 
Kindern zugeschnitten sind. 

Das zweite Richtfest fand rund zwei Wochen 
später in der Karl-Lehr-Straße 21 a in Schierstein 
statt. Dort entstehen ebenfalls bis zum Herbst 
nächsten Jahres insgesamt 12 Mietwohnungen, 
von denen zehn Einheiten altersgerecht konzipiert 
sind.

Diese Neubaumaßnahme ist im Vergleich mit 
den anderen GWW-Wohnungsbauprojekten zwar 
vergleichsweise klein, gleichwohl hat der Neubau 
seinen ganz eigenen Charme, denn er fügt sich 
harmonisch in eine bestehende Gebäudesituation 
im Ortskern von Schierstein ein. Alle Wohnungen 
sind mit einem Balkon bzw. einer Terrasse ausge-
stattet, den Erdgeschosswohnungen sind sogar 
kleine Gartenanteile zugeordnet. 

Auch bei der dritten GWW-Baustelle, in der 
Wiesbadener Landstraße 19–25 in Amöneburg, 
können sich die zukünftigen Bewohner im Erdge-
schoss auf einen eigenen Zugang zum Garten 
freuen. Dort wurde am 24. Oktober der Richtkranz 
hochgezogen. 

Die insgesamt 64 Mietwohnungen, von denen 
knapp 40 Prozent altersgerecht geplant sind, wer-
den im Herbst 2019 bezugsfertig sein. Ein Teil der 
Baumaßnahmen wird vom Land Hessen und der 
Stadt Wiesbaden gefördert, sodass in der Summe 
54 besonders preisgünstige Mietwohnungen ent-
stehen. Das entspricht einem Anteil von rund 44 
Prozent.

Bildquelle: Christ.Christ. associated architects GmbH, Wiesbaden
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kehrtag: 

enGAGieRte KindeR RäUmen AUF (Und Finden SchätZe)
Was andere wegwerfen, muss nicht zwingend Abfall sein. Mit ein wenig Fantasie lässt sich daraus etwas 
völlig Neues zaubern. Beim Kehrtag, der jedes Jahr im Bergkirchenviertel stattfindet, zeigen die Kunstwerker 
von der Wiesbadener Kinder- und Jugendkunstschule e.V. allen, die mitmachen, wie es geht. Die Begeisterung 
ist inzwischen so groß, dass das gemeinsame Kehren und Sammeln inzwischen schon zu einer festen Tra-
dition geworden ist. Denn im Anschluss werden mit den gefundenen Schätzen kleine Kunstwerke gebastelt. 
Und weil man sich nach »getaner Arbeit« auch ordentlich stärken muss, gibt es selbstverständlich auch noch 
leckeren Kuchen. Da macht der Kehrtag mit den Kunstwerkern umso mehr Freude.

Ein großes Lob an alle fleißigen Helfer und kreativen Köpfe, die am 12. September dazu beigetragen 
haben, dass das Bergkirchenviertel ein Stück weit sauberer und schöner geworden ist!

50 JAhRe mÜhLtAL 
Das wollte sich der ehemalige Oberbürgermeister von 
Wiesbaden nicht nehmen lassen. »Selbstverständlich bin 
ich dabei«, sicherte Achim Exner zu als ihn sein Parteifreund, 
der amtierende Oberbürgermeister Sven Gerich, zum Be-
wohnerfest »50 Jahre Mühltal« einlud. Und Exner kam 
auch. Obwohl sich das Wetter an diesem Tag nicht gera-
de von seiner besten Seite zeigte. Doch Kaffee, Kuchen 
und die Würstchen vom Grill lockten nach und nach die 
Gäste an. Die Freigetränke, die Oberbürgermeister Sven 
Gerich spontan spendierte, taten ihr Übriges dazu, dass 
der Andrang immer größer wurde. Den musikalischen 
Rahmen lieferte der bekannte Soulsänger Dominick Tho-
mas. Die jüngsten Bewohner konnten sich an der Hüpfburg 
austoben und ihre Geschicklichkeit beim Dosenwerfen 
unter Beweis stellen.

verlängert: 

GWW-GeSchäFtSFÜhReR  
bLeibt biS JUni 2019
Hermann Kremer wird der GWW noch bis einschließlich Juni 2019 
als Geschäftsführer erhalten bleiben, obwohl er zum Ende dieses 
Jahres eigentlich die Altersgrenze erreicht hat und in den wohl-
verdienten Ruhestand wechseln könnte. Kremer tut dies freiwillig, 
weil die Nachfolge bislang noch nicht abschließend geregelt wor-
den ist (Stand: Oktober 2018).

Hermann Kremer ist seit 2003 für die GWW tätig, wurde im 
Januar 2015 in die Geschäftsführung berufen und führt das Un-
ternehmen seit Mai dieses Jahres alleine. Auf Wunsch des Auf-
sichtsratsvorsitzenden der GWW, Sozialdezernent Christoph 
Manjura (SPD), soll das Wohnungsunternehmen künftig wieder 
von einer Doppelspitze geführt werden. Die Personalsuche läuft 
noch.
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moJA-GRAFFitiWoRKShop 2018
Seit Oktober 2011 ist MOJA im Auftrag des Amtes für Soziale Arbeit für 
Mobile Jugendarbeit im Stadtteil Klarenthal zuständig. MOJA steht für 
»Mobile Jugendarbeit«, was so viel bedeutet wie Arbeit mit Jugendlichen 
in deren Lebenswelt, zu arbeiten. Das heißt konkret, MOJA sucht Ju-
gendliche zwischen 10 und 21 Jahren an ihren Treffpunkten auf, um ihnen 
Angebote für die Freizeitgestaltung zu unterbreiten. 

Die Angebote umfassen gemeinsame Spiele, einmalige Veranstaltun-
gen oder bestimme Projekte, wie zum Beispiel die »Street Culture Days«, 
die vom 1. bis 5. Oktober jeweils von 13.00 bis 19.00 Uhr, im Stadtteil-
zentrum Klarenthal stattgefunden haben. Für eine Gebühr von 5,– Euro 
konnte man dort an einem Musikvideo-, Streetdance-, Graffiti- oder Rap-
Workshop teilnehmen – inklusive Material und Verpflegung. 

Die GWW unterstützt das Engagement und stellte für den Graffiti-
Workshop in diesem Jahr die Betonwände der Müllplätze in der Hermann-
Brill-Straße 25 und 32–38 zur Verfügung. Das Ergebnis überzeugt: Statt 
der schmucklosen, einfarbigen Flächen strahlen einem nunmehr Motive 
in fröhlichen Farben entgegen.
Wer sich über die verschiedenen Angebote von moJA informieren möchte, findet im 
internet auf WWW.moJA-WieSbAden.de eine Übersicht, schaut auf den facebook-
Seiten von moJA nach oder kommt im moJA-Laden in der Karlstraße 35 vorbei. dort  
ist das moJA-team an vier tagen in der Woche, immer montags bis donnerstags 
anzutreffen, jeweils von 16.00–20.00 Uhr. 

geschenktipp: 

WohnbetReUeR-GUtSchein
»Schenken Sie zwei Hände mehr«, lautet das 
Motto für den Geschenkgutschein der Wohn-
betreuer. Sie sind für alle GWW-Mieter unter-
wegs und leisten mit ihrem Einsatz wertvolle 
Unterstützung im Alltag, insbesondere für ältere 
oder gesundheitlich eingeschränkte Mieter 
sowie für Alleinerziehende. 

Sie stehen beispielsweise tatkräftig bei der 
Hausarbeit zur Seite, erledigen Botengänge oder 
helfen auch mal mit handwerklichem Geschick 
aus. Zudem übernehmen sie gegen eine kleine 
Gebühr haushaltsnahe Dienstleistungen (5,– Euro 
je 30 Minuten) oder bieten einen perfekten 
Begleitservice, wenn man mal zum Arzt, Frisör 
oder zu einer Behörde muss (5,– Euro pauschal). 

Diese Hilfe lässt sich auch mit einem Gut-
schein verschenken! Eine kleine Hilfe, die große 
Wirkung hat und noch mehr Freude bereitet! 
Am besten jetzt gleich anrufen und den Gutschein 
bestellen: Tel. 0611 4450350.
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Wer wissen möchte, an welchen 
punkten in der Stadt sich öffentlich 
zugängliche Ladestationen für  
elektrofahrzeuge befinden, ruft dazu  
am besten die internetseite  
WWW.eSWe-veRSoRGUnG.de auf. 
Gleich auf der Startseite den menü-
punkt »Alle informationen rund um  
die mobilität« anklicken und schon 
erscheint die gewünschte Übersicht.
Wer bundesweit mit seinem elektro-
fahrzeug unterwegs ist, findet unter der 
internetadresse WWW.LAdenetZ.de 
eine Gesamtübersicht über öffentliche 
Ladepunkte in deutschland.

e-MobiliTäT

EINMAL AUfLADEN, BITTE!
Die ESWE Versorgung gibt bei der Elektromobilität richtig Gas. Damit 
es für die wachsende Anzahl Elektroautos in der Stadt auch genü-
gend Ladestationen gibt, will ESWE das Netz bis Ende dieses Jahres 
deutlich ausbauen. Die GWW unterstützt dieses Vorhaben und stellt 
dafür flächen zur Verfügung. 

»Mit unseren Wohnquartieren schaffen wir 
Wohnungen für unterschiedliche Zielgruppen. 
Dabei ist es notwendig, sich mit gesellschaft-
lichen Entwicklungen auseinanderzusetzen, 
die für die Planungen relevant sind«, erklärt 
Thomas Keller, Prokurist und Bereichs-
leiter Bau/Technik bei der GWW, die 
Motivation für die Kooperation mit 
der ESWE. 

»Wir stellen fest, dass sich das Mobili-
tätsverhalten ändert. Gleichzeitig nimmt auch 
das Umweltbewusstsein zu. Elektromobilität 
ist in diesem Kontext ein relevantes Thema, 
dem wir mit den neu geschaffenen Angebo-
ten in unseren Quartieren Rechnung tragen 
wollen.« 

Im September wurde im GWW-Wohn-
quartier Weidenborn (Welschstraße 
12) eine Ladestation mit zwei Strom-
tanksäulen in Betrieb genommen. 
Eine weitere Station mit ebenfalls 
zwei Säulen befindet in der Dante-
straße 37. Das Gute daran: Die Statio-
nen sind öffentlich zugänglich, die 
Autos werden mit 100 Prozent Natur-
strom »betankt« und das zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt sogar kostenfrei 
(Stand: Oktober 2018). Jede Station 
hat zwei Ladepunkte mit jeweils 22 
kW Leistung, sodass der Nutzer in-
nerhalb von rund 30 Minuten Energie 
für 100 km Reichweite aufladen kann.

V.l.n.r.: Thomas Keller, Prokurist und Bereichsleiter Bau/Technik bei der GWW, nimmt zusammen mit dem Geschäftskundenbetreuer der ESWE, Marc Rappenecker und seinem Kollegen,  
Johannes Kraft, Projektleiter E-Mobilität, die neue Ladestation im Weidenborn in Betrieb.
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spielplätze
Kinder möchten spielen, toben, sich 
bewegen. Damit das die anderen 
Hausbewohner nicht stört, sollte das 
auf den dafür vorgesehenen Spiel-
plätzen stattfinden. Weder das Trep-
penhaus, Tiefgaragen noch der Kel-
ler sind dafür geeignet. Beim Spielen 
auf dem Hof oder auf den dafür vor-
gesehenen Außenflächen vor dem 
Haus ist darauf zu achten, dass keine 
Blumenbeete, Sträucher oder Lampen 
beschädigt werden.

Ruhezeiten
Damit jeder Bewohner sich bei Bedarf 
ausruhen kann, gibt es für alle zwi-
schen 13 und 15 Uhr eine Mittags-
ruhe, in der man in seiner Wohnung 
weder bohren, hämmern noch mu-
sizieren oder laut Musik hören sollte. 
Kinder dürfen in dieser Zeit zwar 
spielen, sollten das aber leise tun. 
Die Nachtruhe fängt um 22 Uhr an 
und geht bis 7 Uhr.

aufRäumen
Alle Spielsachen sollten nach dem 
Spielen im Hof oder auf den Außen-
flächen wieder weggeräumt werden. 
Im Treppenhaus darf nichts abgestellt 
werden – weder Schuhe noch Schrän-
ke, Stühle oder Blumenkübel. Das 
ist vor allem für die feuerwehr und 
Rettungskräfte wichtig, die im fall 
der fälle schnell Hilfe leisten müssen. 

Die hAuSorDNuNg

ALLES ZIEMLIcH  
KUNTERBUNT HIER, 
ODER?
Wenn mehrere Menschen in einem Haus zusammenwohnen, ist 
das mit Geräuschen verbunden. Es wird gelacht, gefeiert, gehäm-
mert, musiziert, gebohrt und gegossen ... Aber nicht nur das! Der 
eine zieht die Schuhe vor der Wohnungstür aus oder stellt Blumen-
kübel in den Hausflur, der andere parkt sein fahrrad im Keller- 
oder Hauseingang. Nicht jedem gefällt das, was einem anderen 
gefällt bzw. was ein anderer macht. Erst recht, wenn mehrere 
Generationen unter einem Dach zusammenleben. Damit das 
trotzdem möglichst konfliktfrei klappt, braucht es gegenseitige 
Rücksichtnahme und auch ein paar Regeln. Wenn sich jeder daran 
hält, ist es eigentlich ganz einfach ...

Liebe Kinder,  
mehr Farbe bitte!

Greift zu Bunt- oder Filzstiften und  
legt mit dem Ausmalen der Hausordnung los. 
Welche Farben sollen die Autos haben? Und  
welche Farbe das Fell vom Hund, der Katze,  

dem Affen ...? Und wie bunt sind die  
Menschen angezogen?

Lasst eurer Fantasie 
freien Lauf und macht 

das Leben für alle Haus-
bewohner einfach ein 

wenig bunter!
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Im Schnitt werden in Deutschland täg-
lich über vier Millionen Päckchen und 
Pakete versendet. Im Dezember, wenn 
Weihnachten immer näher rückt, sind 
es mehr als doppelt so viel. Und jedes 
Jahr werden es mehr. Nicht nur zu Weih-
nachten. Ursächlich ist die zunehmen-
de Anzahl von Bestellungen im Internet. 
Nahezu alles lässt sich heutzutage on-
line einkaufen: Kosmetik, Tiernahrung, 
Mode, Bücher ... auch Lebensmittel. 

2017 bestellten in Deutschland knapp 
65 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jah-
re Produkte im Internet. Diese Waren 
müssen transportiert und zugestellt 
werden. Und genau das ist häufig ein 
Problem. Denn erfahrungsgemäß wird 
das Paket regelmäßig dann angeliefert, 

ALLE JAHRE  
WIEDER …
pAkeTbooM zu weihNAchTeN – 
zwei gww-QuArTiere TeSTeN iNNovATiveN Service

Jeder, der schon mal Waren im Internet bestellt hat, kennt 
das Dilemma: Man freut sich zwar auf das Paket, ist aber 
häufig genau dann nicht zu Hause, wenn der Lieferant end-
lich kommt. Was dann passiert, ist ebenfalls bekannt: Entwe-
der erfolgt ein zweiter Zustellungsversuch oder man muss 
die Lieferung beim Nachbarn bzw. bei einer Abholstation ab-
holen. Das kostet Zeit und manchmal auch Nerven. Die GWW 
testet in zwei Wohnquartieren ein neues Serviceangebot, 
das genau dieses Zustellungsproblem lösen soll. 
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Zugriff haben dürfen. Die Service-
mitarbeiter nehmen dann umgehend 
mit den Lieferanten Kontakt auf und 
kümmern sich um alle erforderlichen 
formalitäten, damit der Zugang zügig 
freigeschaltet werden kann. Nur wer 
registriert ist und sich verifizieren 
kann, hat Zugriff auf das System. Das 
gilt für den Empfänger ebenso wie 
für die Lieferanten.

Mehrere Sicherheitsvorkehrungen 
sorgen dafür, dass nur berechtigten 
Personen der Zugriff gestattet wird. 
Alle Öffnungen werden zudem sorg-
fältig protokolliert.

auch füR RetouRen nutzbaR

Und wenn einem die bestellte Ware 
nicht zusagt, passt oder falsch ge-
liefert wurde, muss man das Paket 
nicht erst umständlich zur nächsten 
Annahmestation bringen. Es reicht, 
das Rücksendeetikett auszufüllen, 
aufzukleben und den Lieferanten 
darüber zu informieren, dass man 
das Paket im Paketkasten abgestellt 
hat und es dort auf ihn wartet.

Abzuwarten bleibt, wie das neue 
Serviceangebot von den Testgebie-
ten Weidenborn und Dantestraße 
angenommen und in seiner Tauglich-
keit bewertet wird. für den Erfinder 
gab es 2017 jedenfalls schon mal 
vom TÜV Thüringen den Innovations-
preis.

wenn man gerade nicht zu Hause 
ist. Die Bewohner im Weidenborn 
und in der Dantestraße können jetzt 
ein System ausprobieren, das es so 
in dieser form in Wiesbaden bislang 
noch nicht gibt: PAKETIN. Es handelt 
sich dabei um ein sicheres und wet-
terfestes Paketkastensystem, in dem 
Pakete für den Empfänger rund um 
die Uhr hinterlegt werden können, 
wenn dieser nicht zu Hause ist. Das 
Besondere an dieser Abholstation 
ist: Sie ist unabhängig. Das heißt, 
jeder Zusteller kann dort ein Paket 
hinterlegen – ganz gleich ob es sich 
um DHL, Hermes, dpd, UPS oder 
AMAZON handelt. Selbst der lokale 
Gemüse- oder Getränkehändler kann 
in dem Paketkastensystem für seinen 
Kunden die Bestellung hinterlegen. 
Alles, was man dazu braucht, ist ein 
Smartphone, Internet und die PAKET-
IN-app, die man sich aus dem App-
Store herunterladen kann.

ReGistRieRen ist pflicht  
und dient deR sicheRheit

Bewohner im Weidenborn oder in 
der Dantestraße, die den Service 
nutzen möchten, müssen mit der 
PAKETIN GmbH eine entsprechende 
Nutzungsvereinbarung treffen und 
sich dafür registrieren. Zudem muss 
man PAKETIN die Lieferanten benen-
nen, die auf das Paketkastensystem 
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Die Neu georDNeTeN kuNDeN-
TeAMS Der gww Auf eiNeN blick

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 haben sich die  
Kundenteams der GWW neu sortiert. Der Bestand  
von rund 13.000 Wohnungen wird nunmehr von vier statt  
ursprünglich fünf Teams betreut. Dadurch verändern sich 
für manche Mieter die Zuständigkeiten bzw.  
Ansprechpartner.

AUS fÜNf  
WERDEN VIER

Wer ganz sichergehen will, den 
richtigen Ansprechpartner für seine 
belange zu finden, kann auf den 
internetseiten der GWW in der 
eingabemaske den Straßennamen 
eingeben und erhält umgehend 
Auskunft, welches team zuständig ist. 
dazu einfach »gww-wiesbaden.de« 
aufrufen, den menüpunkt »Kunden-
service« anklicken und »Ansprech-
partner« auswählen. 



die ÖFFnUnGSZeiten
Zum 5. November 2018 wurden auch die Öffnungszeiten angepasst. Danach stehen die 
Kundenteams 2–4 in der Hauptverwaltung der GWW (Zugang über Bahnhofstraße 52, 
Wiesbaden) an folgenden Tagen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung:

Montag  8.30–17.00 Uhr
Dienstag geschlossen
Mittwoch  8.30–17.00 Uhr
Donnerstag 8.30–12.00 Uhr
Freitag 8.30–14.00 Uhr

Die Mitarbeiter des KUndenteAmS 1 sind zu den 
genannten Öffnungszeiten im Außenbüro der GWW 
zu erreichen, das sich in der Flörsheimer Straße 43 in 
Mainz-Kostheim befindet.
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Und so erreichen Sie uns:
teAm 1:  ✆ 0611 1700-500
 E-Mail: Kundenteam1@gww-wiesbaden.de

• Amöneburg • Kastel
• Delkenheim • Kostheim

teAm 4:  ✆ 0611 1700-154
E-Mail: Kundenteam4@gww-wiesbaden.de

• Biebrich • Schierstein
• Erbenheim  • Südost
• Nordenstadt

teAm 3:  ✆ 0611 1700-150
 E-Mail: Kundenteam3@gww-wiesbaden.de

• Dotzheim/Kohlheck  • Rheingauviertel
• Klarenthal  • Hollerborn

teAm 2:  ✆ 0611 1700-151
E-Mail: Kundenteam2@gww-wiesbaden.de

• Bierstadt • Mitte
• Heßloch • Nordost
• Igstadt • Rambach
• Kloppenheim • Sonnenberg 
• Medenbach • Westend/Bleichstraße

Das Team 2 ist auch für die GWW-Mieter folgender 
Seniorenwohnanlagen zuständig:  
• Wolfram-von-Eschenbach-Straße 
• Kohlheckstraße 
• Platter Straße

Unser Außenbüro  
in der Flörsheimer Straße 43, 
Mainz-Kostheim

Die Hauptverwaltung, 
Zugang in der Bahnhofstraße 
52, Wiesbaden



EIN HOcH AUf…
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... Angela, brigida, cloe, Dorit …
sie zählen zusammen mit rund 50 
weiteren wetterpatinnen zu den 
Namensgebern für die hochdruck-
gebiete im kommenden Jahr in 
Deutschland. 

Dass man ein »Wetter« mit seinem 
Namen taufen kann, hat in Deutsch-
land eine lange Tradition. Seit 1954 
vergibt das Institut für Meteorologie 
der fU Berlin Namen für Hoch- und 
Tiefdruckgebiete. Diese Namen wer-
den dann von Wetterdiensten über-
nommen und finden somit auch in 
den Wetterberichten von Zeitungen, 
Radio und fernsehen entsprechend 
Erwähnung. 

Damit eine bestimmte Wetterphase 
nicht nur einem bestimmten Geschlecht 
zugeordnet wird, findet ein regel-
mäßiger Wechsel statt: In geraden 
Jahren tragen die Hochdruckgebiete 
(also das »schöne« Wetter) männliche 
Namen und die Tiefdruckgebiete (das 
»unschöne« Wetter) weibliche Namen. 
In ungeraden Jahren ist es genau 
umgekehrt. 2019 werden also alle 
schönen Wetterphasen den frauen 
zugeordnet.

Zugelassen sind immer nur solche 
Namen, die standesamtlich anerkannt 
sind und bei denen es sich nicht um 
Nachnamen oder firmenbezeichnun-
gen handelt. Man kann mit seiner 

Patenschaft zwar das Wetter nicht 
beeinflussen, aber die studentische 
Wetter- und Klimabeobachtung an 
der Wetterstation 10381 in Berlin-
Dahlem unterstützen. 

Die Gebühr dienst also einem 
guten Zweck. 199,– Euro (netto) kos-
tet es, Wetterpate eines Tiefdruck-
gebietes zu werden. für die Patenschaft 
eines Hochdruckgebietes werden 
299,– Euro (netto) aufgerufen. 

Jeder Wetterpate bekommt eine 
Patenschaftsurkunde mit zugehöriger 
individueller Lebensgeschichte, eine 
Taufkarte vom ersten Tag des Beste-
hens des Hoch- oder Tiefdruckge-
bietes und eine Berliner Wetterkarte.

Alle informationen dazu, wie man Wetterpate wird, finden sich  
im internet auf den Seiten des instituts für meteorologie, unter:

www.met.fu-berlin.de/wetterpate
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Sie möchten gerne mal eine Geschichte erzählen? Oder haben 
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GWW-Magazins einmal aufgreifen soll?  
Ideen und Anregungen für den STANDORT? Dann schreiben Sie  
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Die nächste Ausgabe des STANDORTs erscheint Ostern 2019.
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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 frei halten!

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. 


