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SchWERpUNKT 
Fachkräfte werden gesucht. Auch die GWW braucht Mitarbeiter.  
In der neuen Serie »Arbeiten bei der GWW« berichten Mitarbeiter 
aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen von ihrem Betätigungs-
feld und erläutern, warum sie sich für die GWW als Arbeitgeber 
entschieden haben. Im Teil 1 stellen sich Mitarbeiter aus dem 
Bereich »Bau/Technik« vor.

AUF DEN pUNKT GEbRAchT 
• Die GWW wird 70
• Restrukturierung Weidenborn ist abgeschlossen
• Museumsreif: Die Hausgruppe Schönaustraße
• Sanierungsarbeiten kommen gut voran
• GWW ist Mitglied im Klimaschutzbeirat
• GWW wird Wasserstation

WohNEN iN WiESbADEN 
Die Nachfrage nach günstigen Wohnungen in Wiesbaden ist 
groß. Die GWW investiert deshalb rund 1 Mrd. Euro in den 
Wohnungsbau. Das vorrangige Ziel ist, bezahlbare Wohnungen  
zu schaffen – auch für Haushalte mit mittlerem Einkommen.  
Die Stadt Wiesbaden hält dafür Fördermittel bereit.

im GESpRÄch miT … 
... Thomas Keller. Er ist Architekt und gehört seit dem 01.01.2019 
der Geschäftsführung an. Das Wohnungsunternehmen kennt er 
aus dem Effeff. Ein Gespräch über verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung und das, was »Gut wohnen in Wiesbaden« 
ausmacht. 

AUF GUTE NAchbARSchAFT 
Gut zu wissen, dass man nicht allein sein muss, wenn man  
nicht allein sein mag. Gut, wenn man weiß, dass es Menschen 
gibt, die sich in ihrem Viertel für das Miteinander engagieren. 
Ganz einfach, weil sie Freude daran haben, einen Ort für Begeg-
nungen zu schaffen. Zwei Beispiele, die veranschaulichen, wie 
vielfältig Angebote sein können.

ZU GUTER LETZT …
Wenn man im Internet nach einer Bauanleitung für Starenkästen 
sucht, wird man schnell fündig. Das, was ein Tischler in Köln  
gebaut hat, sah zwar so aus wie ein Nistkasten, sollte aber einen 
ganz anderen Zweck erfüllen. Und dafür musste der Tischler sich 
vor Gericht verantworten.
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

irgendwann kommt für jeden der Moment, in dem man sich aus dem 
Arbeitsleben verabschiedet und ein neues Lebenskapitel aufschlägt. 
Für manche geht das zu schnell. Ich habe das große Glück, dass sich 
dieser Wechsel bei mir nicht abrupt, sondern schleichend vollzieht: 
Ende Juni dieses Jahres werde ich die GWW nach 16 Jahren verlassen. 
Eigentlich wäre es für mich schon zum 31.12.2018 so weit gewesen, 
zu gehen. Doch ich wollte meinem Nachfolger, Thomas Keller, der  
zum 1. Januar 2019 neu in die Geschäftsführung berufen worden ist,  
wenigstens vorübergehend noch unterstützend zur Seite stehen. Denn 
die Besetzung der zweiten Geschäftsführerposition ist bisher noch 
nicht erfolgt. Die Suche dauert noch an. Obwohl bis zu meinem Aus-
scheiden noch ein paar Monate ins Land gehen, wende ich mich mit 
dieser Ausgabe das letzte Mal an Sie. 

In der nächsten Ausgabe wird Sie an dieser Stelle Thomas Keller  

begrüßen. Bei ihm weiß ich die anstehenden Aufgaben, die die GWW 

zu bewerkstelligen hat, in guten Händen. Er kennt die GWW seit vielen 

Jahren und hat als Prokurist und Bereichsleiter Bau/Technik einen maß-

geblichen Anteil daran, dass wir so viele Neubauprojekte erfolgreich 

auf den Weg bringen konnten und mit der Sanierung unseres Woh-

nungsbestands so gut vorangekommen sind. Was er sich für seine 

neue Rolle als Geschäftsführer vorgenommen hat, verrät er Ihnen im 

Interview auf den Seiten 14 und 15.
Darüber hinaus enthält die vorliegende Ausgabe wie gewohnt noch 

eine Vielzahl von Neuigkeiten rund um die GWW und das Zusammen-
leben in den Wohnquartieren. Mit unserem Schwerpunktthema wollen 
wir Ihnen einen Einblick in die tägliche GWW-Arbeitswelt gewähren. 
Das tun wir aus einem guten Grund: Wir suchen Mitarbeiter – ins- 
besondere im Bereich Bau/Technik. Aus eigener Erfahrung kann ich 
sagen: Es ist zwar eine anspruchsvolle, aber zugleich auch schöne Auf-
gabe, das Wachstum dieser Stadt mitzugestalten. Für mich war es  
jedenfalls zu keinem Zeitpunkt langweilig. Ob Mitarbeiter das genauso 
sehen? Schauen Sie doch mal nach ... auf Seite 4.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Schmökern und ein schönes 
Osterfest.

Ihr

Hermann Kremer   
Geschäftsführer
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Wer heutzutage in der Bau- und Immobilienwirtschaft 
einen Arbeitsplatz sucht, hat eine große Auswahl an 
Möglichkeiten. Fachkräfte werden händeringend gesucht. 
Auch die GWW braucht Mitarbeiter. Das Wiesbadener 
Wohnungsunternehmen hat eine Menge zu bieten, wie 
zum Beispiel das interne Schulungs- und Weiterbildungs-
programm oder das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment. In der neuen Beitragsserie »Arbeiten bei der 
GWW« berichten Mitarbeiter aus unterschiedlichen  
Geschäftsbereichen von ihrem Betätigungsfeld und er-
läutern, warum sie sich für die GWW als Arbeitgeber 
entschieden haben. In Teil 1 geht es um den Bereich 
»Bau/Technik«. Dort gibt es vielfältige Aufgaben.

BAU/TEcHNIK
GESchÄFTSbEREich

Bestands- 
entwicklung

OBjekt- 
Bewirtschaftung

Bau/ 
Bautechnik
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Viele unterschiedliche Beweggründe 
fließen üblicherweise in einen Ent-
scheidungsprozess mit ein. Das gilt 
erst recht bei der Auswahl eines 
neuen Arbeitgebers bzw. Arbeits-
platzes. Dabei steht die Bezahlung 
bzw. die Höhe des Gehalts nicht 
zwingend an erster Stelle. 

Heute geht es vielfach um das 
Thema »Work-Life-Balance«, also 
die Frage, wie sich das Berufs- und  
Arbeitsleben miteinander in Einklang 
bzw. ins Gleichgewicht bringen  
lassen. Zudem schauen sich Arbeit-
nehmer mittlerweile sehr genau an, 
welche Entwicklungsmöglichkeiten 
und Zusatzleistungen ihnen ein Ar-
beitgeber bieten kann. Ebenfalls 
wichtig sind die Aspekte Unterneh-
menskultur, Arbeitsplatzgestaltung 
und Gesundheitsvorsorge. Die GWW 
hat die Zeichen der Zeit erkannt und 

in den letzten Jahren einige Maß-
nahmen entwickelt, mit denen sich 
das Wohnungsunternehmen im Wett-
bewerb um Fachkräfte als attrak-
tiver Arbeitgeber gut positionieren 
kann. 

So wurde beispielsweise ein ein-
zigartiges internes Weiterbildungs- 
bzw. Schulungsprogramm entwickelt: 
Hier kann sich jeder Mitarbeiter 
jederzeit auf der internen Plattform 
über das gesamte Seminar- und 
Schulungsprogramm umfassend 
informieren und sich bei Interesse 
an einem Thema direkt selbst ein-
buchen. Dabei dreht sich nicht alles 
um fachliche und berufsbezogene  
Themen. Auch Angebote zu den 
Themenfeldern »Arbeitsorganisa-
tion«, »Gesundheit« und »Sicherheit« 
sowie »Umgang mit Veränderungen« 
stehen auf dem Programm.

rechnungswesen/ 
cOntrOlling

OBjekt- und 
Mieterservice



STANDORT 
6 

So gibt es mit speziellen Gesundheits-
seminaren informative Angebote, die 
durch aktivierende Kursprogramme 
aus den Bereichen »Sport und Entspan-
nung« komplettiert werden. 

Das Besondere: Ein Teil der »Mitmach-
Angebote« kann sogar unternehmens-
intern wahrgenommen werden. Dazu 
wurde mit der »Grünen Oase« ein 
atmosphärisch angenehmer Kursraum 
geschaffen, der den Mitarbeitern auch 
außerhalb der Kurszeiten als Rück-
zugsort zur Verfügung steht.

Der Bereich »Bau/Technik« 
sTellT sich vor

Die GWW ist für einen Wohnungsbe-
stand von rund 13.500 Wohnungen 
verantwortlich. Diese Wohnungen 
müssen nicht nur verwaltet, sondern 
auch bewirtschaftet werden. 

Im Rahmen der Instandhaltungs-
maßnahmen werden insbesondere 
die älteren Wohnhäuser seit Jahren 
nach und nach auch energetisch saniert. 
Dort, wo es sich baulich anbietet,  
werden bestehende Gebäude aufge-
stockt, um zusätzlichen Wohnraum 

Die GWW-Mitarbeiter haben ein Leitbild für ihre Unter-
nehmenskultur entwickelt, das im Internet unter www.
gww-wiesbaden.de (Menüpunkt »Die GWW« und 
dann den Unterpunkt »Wir sind GWW – unser Leitbild« 
anklicken) abrufbar ist. Zudem findet man auf der Start-
seite unter dem Menüpunkt »Karriere« weitere aktuelle 

Stellenausschreibungen der GWW.

am BeDarf ausgerichTeT:  
Das BeTrieBliche  

gesunDheiTsmanagemenT

Das Aufgabenspektrum der Mitarbei-
ter in einem Wohnungsunternehmen 
hat über die Jahre immer mehr Facet-
ten hinzugewonnen. Damit jeder mit 
neuen Herausforderungen und Belas-
tungen umgehen kann, ohne dadurch 
in seiner Leistungs- und Beschäftigungs-
fähigkeit beeinträchtigt zu werden, 
können Arbeitgeber vielfältige Maß-
nahmen ergreifen. 

Die GWW hat sich 2017 für die 
Einführung eines betrieblichen Gesund-
heitsmanagements entschieden, das 
weit über die gesetzlichen Mindest-
anforderungen hinausgeht. Denn das 
Thema hat für die GWW eine sehr 
große Bedeutung. Neben den gesetz-
lich vorgeschriebenen Maßnahmen 
in den Bereichen »Arbeitssicherheit 
und Arbeitsmedizin« sowie im betrieb-
lichen Eingliederungsmanagement 
wurde eine Vielzahl von freiwilligen 
Maßnahmen entwickelt, die am kon-
kret bestehenden Bedarf der Mitar-
beiter ausgerichtet sind. 

zu schaffen. Darüber hinaus hat die 
GWW insgesamt rund 1 Mrd. Euro 
budgetiert, die über mehrere Jahre 
hinweg in den Bau neuer Wohnungen 
investiert wird. Viele Aufgaben und 
Projekte werden von den Mitarbeitern 
im Geschäftsbereich »Bau/Technik« 
erledigt. 

Es verwundert daher nicht, dass 
gerade diese Unternehmensabteilung 
in den vergangenen Jahren personell 
am stärksten zugelegt hat. Und es 
werden noch weitere Fachkräfte ge-
sucht – wie zum Beispiel aktuell ein 
»Projektleiter Bauausführung« (siehe 
Stellenausschreibung). Wie abwechs-
lungsreich die Aufgaben im Bereich 
»Bau/Technik« sein können, veran-
schaulichen die beiden Porträts von 
Matthias Rötz und Michael Beh.

Projektleiter Bauausführung m/w/div

Mieter- und Objektbetreuer vor Ort m/w/div

technischer sachbearbeiter hls m/w/div 

im Bereich Versorgungstechnik, technische Gebäudeausrüstung
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ich bin: Architekt

Gehöre zum GWW-Team: seit 01.10.2018 

mein Aufgabenbereich:  
Bauplanung und Vorbereitung

Das bedeutet:  
mit Fachingenieuren u. a. zusammen ein 
Konzept für die anstehenden Neubauprojekte 
und Sanierungsmaßnahmen auszuarbeiten, 
das auf die jeweiligen örtlichen Gegeben- 
heiten abgestimmt ist und von den Bauleitern 
genau so umgesetzt werden kann.

Das muss man mitbringen: 
Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und 
interdisziplinäres Denken – jedes Projekt muss 
sich schließlich stimmig in seinen städtebau-
lichen Kontext einfügen.

Das mag ich daran:  
die Vielfalt der Aufgaben und Fragen, die bei 
jedem Vorhaben neu gelöst werden müssen.

Arbeiten bei der GWW ist ...  
… genau so, wie ich es mir gewünscht habe;  
was mir darüber hinaus gefällt, ist die Vielzahl 
von Möglichkeiten, die das betriebliche  
Gesundheitsmanagement bietet – wie zum 
Beispiel Yoga.

ich bin: Projektleiter Bauausführung

Gehöre zum GWW-Team: seit 01.11.2018 

mein Aufgabenbereich:  
Projektleitung Bauausführung

Das bedeutet:  
eigenverantwortliche Projektsteuerung schlüssel-
fertiger Neubauprojekte – von bauvorbereiten-
den Maßnahmen über den Rohbau und Ausbau 
bis hin zur Fertigstellung, Abnahme und finalen 
Übergabe.

Das muss man mitbringen:  
Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein 
und Kommunikationsfähigkeit – denn ein Bau-
vorhaben im Zeit- und Kostenrahmen umzu-
setzen ist immer das Ergebnis einer guten 
Zusammenarbeit mit allen, die daran beteiligt 
sind.

Das mag ich daran:  
Kein Arbeitstag ist wie der andere. Abwechs-
lung ist das Programm.

Arbeiten bei der GWW ist ... 
… angenehm, konstruktiv und kollegial.

»herausfordernde Aufgaben  
und kollegiales Arbeitsklima«

»interessante projekte  
und angenehmes Arbeitsumfeld«

michael behmatthias Rötz
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WER FINDET DIE FEHLER?
Bauprojekte werden nicht zuletzt aufgrund gesetzlicher Vorgaben immer komplexer. Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit  
sind ebenso gefragt wie ein gutes Auge. In dem unteren Bild haben sich insgesamt 11 Fehler versteckt. Wer findet sie?
Die Auflösung gibt es hier: www.gww-wiesbaden.de (Menüpunkt »Karriere« anklicken).
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restrukturierung weidenBOrn  
ist aBgeschlOssen
Am 6. Dezember 2018 konnte im Weidenborn der Abschluss 
des Wiederaufbaus gefeiert werden. Inklusive der Vorplanun-
gen hat es knapp 15 Jahre gedauert, die schadhaften GWW-
Wohnhäuser Schritt für Schritt durch zeitgemäße Neubauten 
zu ersetzen. Heute zählt das Wohngebiet mehr als 770 Woh-
nungen, die rund 1.500 Menschen ein Zuhause geben. »Das 
entspricht der Größe eines mittleren Dorfes«, hob GWW- 
Geschäftsführer Hermann Kremer bei den Feierlichkeiten am 
Nikolaustag hervor. Fast 170 Mio. Euro hat 
die Wohnbaugesellschaft in  
die Erneuerung investiert. 
Bilderquelle: GW W

Am 30. März 1949 kamen 
Vertreter der Stadt Wies-
baden und der Stadtwerke 
mit Vertretern von insge-
samt sechs Unternehmen

bzw. Handwerksbetrieben zusammen, 
um die GWW zu gründen. Ihr gemeinsa-
mes Ziel: so schnell wie möglich für die 
Wiesbadener Bürger neue Wohnungen 
zu bauen. Zwar ist die Stadt im Zweiten 
Weltkrieg nicht so stark zerstört worden 
wie andere Städte in der Region. Dennoch 
waren mehr als 17.000 Wohnungen durch 
Bomben unbewohnbar geworden bzw. 
gar nicht mehr existent. Etliche Wohn-
quartiere sind durch die GWW damals 

geschaffen worden, die das Stadtbild 
bis heute prägen. Da sich jedoch die 
Anforderungen der Menschen an ihren 
Wohnraum über die Jahre sehr verändert 
haben und sich zudem die Art, zu bauen, 
weiterentwickelt hat, unternimmt die 
GWW große Anstrengungen, kontinu-
ierlich in die Verbesserung ihres Woh-
nungsbestandes zu investieren. 

Dort, wo dies aus baulichen und 
wirtschaftlichen Gründen nicht möglich 
ist, werden die alten Gebäude durch 
neue, zeitgemäße Wohnhäuser ersetzt, 
wie zum Beispiel im Weidenborn oder 
in der Hermann-Löns-Siedlung in Schier-
stein.

die gww wird 70

Stadtteil 
Schierstein

Die fertigen Quartiere 
im Weidenborn

So wird sie aussehen,  
die neue Hermann-Löns-
Siedlung in Wiesbaden- 
Schierstein
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museumsreif: 

die hausgruPPe schönaustrasse
Die Pläne und Ansichten der 2017 bezugsfertiggestellten Mehr-
familienwohnhäuser, die die GWW im Wiesbadener Stadtteil 
Schierstein in der Christian-Morgenstern-Straße errichtet hat, 
waren bis Mitte Februar dieses Jahres in Frankfurt am Main 
im Deutschen Architekturmuseum (DAM) im Rahmen der Aus-
stellung große häuser, kleine häuser zu sehen. Zudem 
wurden die GWW-Wohnhäuser in den architekturführer 
deutschland 2019 aufgenommen. Bereits 2018 würdigte der 
Bund Deutscher Architekten (BDA) die Hausgruppe mit dem 
Architekturpreis ausgezeichnete architektur in hessen 
und der johann-wilhelm-lehr-Plakette. 

Der Gestaltungsentwurf für die Hausgruppe entlang der 
Christian-Morgenstern-Straße stammt vom Wiesbadener Büro 
Christ.Christ.associated architects GmbH. Rund 5,2 Mio. Euro 
investierte die GWW in den Bau der zwei markanten Mehr-
familienhäuser mit insgesamt 16 Mietwohnungen, die den 
Bewohnern das Wohngefühl vermitteln, in einem Einfamilien-
haus zu leben. Im Fachkatalog zur Ausstellung heißt es: »Die 
Wohnanlage ist in vielfacher Hinsicht gut durchdacht und 
punktet mit zahlreichen Qualitäten, die durch geschickte An-
ordnung der Funktionsbereiche erreicht werden.« 
Bildquelle: GWW 
Visualisierung: Christ.Christ.associated architects GmbH

sanierungsarBeiten  
kOMMen gut vOran
Rund 13.000 Wohnungen in Wiesbaden gehören zum Bestand der 
GWW. Viele Wohnhäuser sind bereits etliche Jahre alt. Insbeson-
dere beim Energiestandard können durch gezielte Sanierungsmaß-
nahmen deutliche Verbesserungen erzielt werden. Gleichzeitig er-
halten die Wohnhäuser durch einen neuen Farbanstrich auch wieder 
ein schöneres Erscheinungsbild, was sich auf den Gesamteindruck 
einer Wohnanlage positiv auswirkt. Zählt man zu den Sanierungs-
maßnahmen, die die GWW bereits 2018 angestoßen hat, noch die 
Projekte hinzu, die 2019 umgesetzt werden, so werden insgesamt 
weitere rund 320 Wohnungen auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. 
Dort, wo es baulich möglich ist, nutzt die GWW die Gelegenheit, 
durch eine Aufstockung noch zusätzlichen Wohnraum zu schaffen 

– wie zum Beispiel bei den Wohnhäusern »In der Witz«.

wer sich über die sanierungsaktivitäten  
der gww informieren möchte, findet die 
gewünschten informationen auf der 
homepage unter www.gww-wiesbaden.de  
(Menüpunkt »die gww« und dann  
untermenüpunkt »sanierungsmaßnahmen« 
anklicken!).
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gww wird wasserstatiOn
Im März 2017 ging es in Hamburg los. Heute, zwei Jahre 
später ist aus der Aktion eine deutschlandweite Bewegung 
geworden. Und die GWW macht mit! 

Darum geht’s: Plastikmüll vermeiden und die Umwelt 
schützen. Wie? Ganz einfach: Jeder, der eine eigene Trink-
flasche dabeihat, kann diese Wasserflasche während der 
Geschäftszeiten bei der GWW kostenfrei mit Leitungswas-
ser auffüllen. Im Februar 2019 gab es bereits über 60 Sta-
tionen in der Stadt, bei denen jeder seine Wasserflasche 
befüllen kann. Und es werden immer mehr. Jede Station 
ist an dem markanten Aufkleber »Refill Station« zu erkennen, 
der entweder am Fenster oder an der Eingangstür angebracht 
ist. Gut zu wissen: Als Wasserstation und damit als Teil-
nehmer der ehrenamtlichen Bewegung können sich nur 
Läden bzw. Unternehmen eintragen lassen, die einen  
Wasserhahn und klare Öffnungszeiten haben.

gww ist Mitglied iM kliMaschutzBeirat
Die Stadt Wiesbaden hat viel vor, wenn es um das Thema Klimaschutz geht. Um die Stadt bei 
der Umsetzung ihres Klimaschutzkonzeptes zu unterstützen, zu beraten und aktiv zu begleiten, 
haben die Stadtverordneten im Oktober 2018 beschlossen, einen Klimaschutzbeirat zu gründen. 
Dafür wurden insgesamt 22 Vertreter von verschiedenen Institutionen, Gesellschaften und Ver-
einen gefragt, ob sie sich als Mitglied in dem Beirat engagieren möchten. 18 haben zugesagt.

Auch die GWW sichert die die Unterstützung zu. Wiesbaden steht mit dem Ansatz nicht  
allein da. In der Region FrankfurtRheinMain haben bereits einige Städte ein entsprechendes 
Gremium ins Leben gerufen. In Mainz gibt es diesen Beirat sogar schon seit 1994. Die Geschäfts-
stelle des Klimaschutzbeirates ist im Umweltamt angesiedelt. Der Beirat tagt viermal im Jahr 
öffentlich, die Wiesbadener Bürger können also ebenfalls daran teilnehmen. 
die geplanten sitzungstermine sind: 13. juni, 19. september und  5. dezember 2019.
alle sitzungen finden im gustav-stresemann-ring 15  (wiesbaden) statt.  
eine anmeldung zur teilnahme ist nicht erforderlich.

tiPP!
eine Übersicht über die wasserstationen in wiesbaden  
ist im internet unter nachfolgendem link abrufbar:  
www.refill-deutschland.de/wiesbaden/
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Neue Wohnhäuser  mit geförderten für Haushalte Status quo 
entstehen in … Wohnungen … mit … des Neubauprojektes

Wiesbadener 20 geringem Einkommen bereits im Bau 
Landstraße 19–23 20 mittlerem Einkommen geplanter Bezug: Juni 2019

Hagenstraße 5–5 b
 12 geringem Einkommen bereits im Bau 

 11 mittlerem Einkommen geplanter Bezug: Dezember 2020

Gernotstraße 15 a
 6 geringem Einkommen bereits im Bau 

 4 mittlerem Einkommen geplanter Bezug: Juni 2020

Simeonhaus 19 geringem Einkommen Baubeginn Mai 2019 
1. Bauabschnitt 10 mittlerem Einkommen Geplanter Bezug: Februar 2021

Idsteiner Straße/ 5 geringem Einkommen  
Thaerstraße 4 geringe Einkommen 

bereits im Bau
 

1. Bauabschnitt 6 mittlerem Einkommen 
geplanter Bezug: April 2020

Wiesbadener 7 geringem Einkommen Baubeginn: Mai 2019 
Straße 26 7 mittlerem Einkommen geplanter Bezug: Juni 2020

Hermann-Löns-Siedlung 11 geringem Einkommen Baubeginn: März 2019 
1. Bauabschnitt 10 mittlere Einkommen geplanter Bezug: September 2020

Im Sommer dieses Jahres werden 
in der Wiesbadener Landstraße 
19–23 neue Mietwohnungen be-
zugsfertig. Die Mehrzahl dieser 
Wohnungen wird mit öffentlichen 
Mitteln gefördert und kann damit 
zu günstigen Mietpreisen angebo-
ten werden. Die vier Wohnhäuser 
haben mehrere Besonderheiten: 
Da ist zum einen die ungewöhn-
liche Architektur. Statt »quadratisch, 
praktisch, gut« zu bauen, wird die 
Häuserzeile optisch durch mehre-
re Knicke gegliedert. Erwähnens-
wert ist zudem das Energieversor-
gungskonzept, denn die Wohnungen 
werden unter anderem umwelt-
freundlich mit Erdwärme beheizt. 
Das Wichtigste ist jedoch der Woh-
nungsmix: Von den insgesamt 64 

WOHNEN  
IN WIESBADEN
für jeden geldbeutel –  
neue, bezahlbare wohnungen

Etwa 300.000 Menschen könnten 
im Jahr 2026 in Wiesbaden leben. 
2035 könnte die Zahl der Einwoh-
ner sogar schon auf über 304.000 
angewachsen sein. Das geht aus 
Berechnungen hervor, die das Amt 
für Statistik und Stadtforschung 
im Sommer 2017 veröffentlicht 
hat. Zum Vergleich: Heute leben 
in der hessischen Landeshaupt-
stadt knapp 290.000 Menschen. 
Und jeder neue Einwohner braucht 
eine Wohnung. Vor allem die 
Nachfrage nach günstigen Woh-
nungen ist groß. Die GWW in-
vestiert deshalb rund 1 Mrd. Euro 
in den Wohnungsbau. Das vor-
rangige Ziel ist, bezahlbare Woh-
nungen zu schaffen. 

nützliche informationen rund um das thema »günstig wohnen« sowie kontaktdaten der zuständigen 
ansprechpartner sind im internet abrufbar unter: www.wiesbaden.de (Menüpunkt »rathaus« an-
klicken, dann »virtuelle verwaltung« auswählen und den Bereich »Ämter & dienstleistungen« 
anklicken. im angezeigten alphabet den Buchstaben »w« anklicken und den Bereich »wohnungs-

vermittlung« auswählen.

Mietwohnungen sind 24 barriere-
frei und somit speziell auf die Wohn-
bedürfnisse älterer Menschen 
zugeschnitten. Zudem gibt es 
preisgünstigen Wohnraum für un-
terschiedliche Einkommensgruppen. 
So haben Haushalte mit einem 
mittleren Einkommen ebenfalls die 
Möglichkeit, eine Mietwohnung zu 
günstigen Konditionen anzumieten. 
20 Wohnungen sind in diesem 
Neubauprojekt ausschließlich für 
diese Mietergruppe vorbehalten. 
Maßgeblich dafür, ob man die Kri-
terien für eine Anmietung erfüllt, 
ist das Einkommen. 

Ein Beispiel: Möchte eine allein-
stehende Person eine Ein- bis Zwei-
zimmerwohnung anmieten, darf 
das bereinigte Jahreseinkommen 
18.686,– Euro nicht überschreiten. 
Gleichzeitig darf die Wohnung nicht 
größer als 50 m2 sein. Das »berei-
nigte Einkommen« berechnet sich 
auf der Basis des Jahresbruttoge-
halts, von dem diverse gesetzliche 
und individuelle Beträge abgezogen 
werden – wie zum Beispiel Steuern, 
Krankenversicherung etc.

Neben dem Neubau in der Wies-
badener Landstraße hat die GWW 
noch weitere Neubaumaßnahmen 
auf den Weg gebracht, in denen 
ebenfalls Wohnungen für Haus-
halte mit einem mittleren Einkom-
men entstehen (vgl. hierzu Tabel-
le »Gut und günstig wohnen in 
Wiesbaden«).

Gut uNd GüNStiG WoHNEN iN WiESbadEN – 
diE GWW baut



„WIR MüSSEN NOcH 
EINE ScHIPPE DRAUFLEGEN“

Herr Manjura, Wiesbaden ist beliebt. Immer 
mehr Menschen wollen hier leben, aber nicht 
alle können sich die Mieten leisten. Vor allem 
Familien haben es schwer. Was tut die Stadt, 
damit Wohnen in Wiesbaden bezahlbar bleibt?

manjura:  So schön es ist, dass 
Wiesbaden zu den Städten in Deutsch-
land zählt, die wachsen: Die Woh-
nungssuche wird immer schwieriger, 
vor allem weil im bezahlbaren Segment 
Angebot und Nachfrage aus dem 
Gleichgewicht gekommen sind. In 
der Schaffung von bezahlbaren Woh-
nungen sehe ich deshalb eine der 
dringlichsten Aufgaben. Aus diesem 
Grund haben wir in der Stadtverord-
netenversammlung auch beschlossen, 
bis 2021 jährlich etwa 400 geförder-
te Wohnungen zu errichten. Das ist 
ein wichtiger Schritt in die richtige 

iNTERViEW

Christoph Manjura verantwortet in Wiesbaden das Dezernat für Soziales, Bildung, Wohnen und 
Integration. Zudem ist er der Aufsichtsratsvorsitzende der GWW. Ihm liegt das Thema »Bezahl-
bares Wohnen« sehr am Herzen.

Richtung. Uns ist aber auch bewusst, 
dass wir noch eine Schippe drauf-
legen müssen.

Viele denken bei geförderten Wohnungen 
an Wohnraum, der nur Menschen mit nied-
rigem bzw. gar keinem Einkommen vorbe-
halten ist.

manjura:  Das ist ein Irrtum und 
würde auch zu kurz greifen. Die Miet-
preise in allen wachsenden Städten 
sind enorm gestiegen, sodass es 
selbst Menschen, die einer geregel-
ten Arbeit nachgehen, zunehmend 
schwerer haben. Eine Stadt muss 
aber für alle da sein. Menschen ge-
hen unterschiedlichen Berufen nach 
und haben folglich auch unterschied-
liche Einkommen. Es ist deshalb 
wichtig, dass ein Mensch, der bei-
spielsweise als Verkäufer im Einzel-
handel oder als Sachbearbeiter in 
einem Büro tätig ist, genauso eine 
Mietwohnung findet wie jemand, der 
in einem Pflegeberuf arbeitet oder 
als Polizist im Einsatz ist. Deshalb 
ist es nötig, auch Wohnraum für 
Haushalte mit mittlerem Einkommen 
zu schaffen. Das gehen wir mit spe-
ziellen Förderprogrammen gezielt an. 
Allein die GWW entwickelt in diesem 
Segment knapp 70 neue Wohnungen.

Wer sich für eine solche Wohnung interessiert, 
muss sich bei der Kommunalen Wohnungs-
vermittlung registrieren lassen und einen 
entsprechenden Antrag stellen. Das schreckt 
ab.

manjura: Die Vorbehalte sind nach-
vollziehbar, daran führt allerdings kein 
Weg vorbei. Gleichwohl kann ich 
jedem nur empfehlen, seine indivi-
duelle Einkommenssituation prüfen 
zu lassen. Denn viele wissen gar nicht, 
dass sie eigentlich einen Zugang zu 
günstigeren Wohnungen hätten. Des-
halb sollte man sich selbst einen Ruck 
geben und das Gespräch mit der 
Kommunalen Wohnungsvermittlung 
suchen. 

Die Registrierung hat im übrigen 
auch einen Schutzeffekt: Geförderte 
Wohnungen auch für mittlere Ein-
kommen sind schließlich deutlich 
günstiger als eine Mietwohnung auf 
dem freien Markt. Mit der Registrie-
rung wird sichergestellt, dass dieser 
günstige Wohnraum tatsächlich nur 
von denjenigen angemietet wird, für 
die er auch gedacht ist. 
 
Herr Manjura, haben Sie herzlichen Dank für 
dieses Gespräch.

Christoph Manjura, Wiesbadener Stadtrat und 
Dezernet für Soziales, Bildung, Wohnen und Integration 
und Aufsichtsratsvorsitzender der GWW Wiesbadener 
Wohnbaugesellschaft mbH
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iNTERViEW

„WIR WOLLEN  
 WEITER WAcHSEN“

Seit dem 1. Januar 2019 hat die GWW mit Thomas Keller einen neu-
en Geschäftsführer. Er hat die Nachfolge von Hermann Kremer ange-
treten, der zum 30. Juni dieses Jahres in den Ruhestand geht. Keller 
studierte an der Fachhochschule Rheinland-Pfalz Architektur, ist ver-
heiratet und hat zwei Kinder. Die GWW kennt er bereits seit 2005.

Geschäftsführer Thomas Keller über „Gut wohnen in Wiesbaden“

Herr Keller, Sie haben seit Jahresanfang eine 
neue Position inne. Was hat sich dadurch 
für Sie verändert?

Th. Keller (lacht): Die Arbeit ist je-
denfalls nicht weniger geworden. 
Doch ganz im Ernst: Mit dem Wech-
sel in die Geschäftsführung ist vor 
allem ein hohes Maß an Verantwor-
tung verbunden. 

bauprogramm umzusetzen. Anderer-
seits stehen wir in der Pflicht, mit 
den Ressourcen verantwortungsvoll 
umzugehen, die uns für die Bewerk-
stelligung der Aufgaben tatsächlich 
zur Verfügung stehen. 

Denn die gute Konjunktur zeigt 
sich inzwischen von ihrer Kehrseite. 
Es werden immer mehr Fachkräfte 
gebraucht. Auch wir bekommen es 
zu spüren, dass in manchen Bereichen 
der Arbeitsmarkt wie leer gefegt ist. 
Der Wettbewerb um gute Leute wird 
schärfer, selbst für einen Arbeitgeber 
wie die GWW, die mit ihren Leistun-
gen und Angeboten für Mitarbeiter 
einen Vergleich nicht zu scheuen 
braucht. 

Was haben Sie sich konkret vorgenommen 
bzw. zum Ziel gesetzt?

Th. Keller:  Unser Ziel ist, weiter zu 
wachsen und unseren Wohnungs-
bestand in den nächsten Jahren auf 
etwa 16.000 Einheiten zu erhöhen. 
Wenn man die Vielfalt einer Stadt-
gesellschaft erhalten will, braucht es 
vielfältige Wohnungsangebote. 

Bezahlbarkeit ist zweifelsohne ein 
drängendes Problem, für das wir 
nachhaltige Lösungen brauchen. Da-
ran arbeiten wir mit Hochdruck. Das 
andere ist, sich mit den Veränderun-
gen auseinanderzusetzen, die darü-
ber hinaus Einfluss auf die Wohnungs-
nachfrage haben. Wir können nicht 
in die Zukunft blicken. 

Aber die Geschäftsführung steht 
in der Verantwortung, das Unterneh-
men auf das, was kommen kann, gut 
vorzubereiten. Wir müssen die Ent-
wicklungen am Markt also immer 
genau im Blick haben, um Verände-
rungen frühzeitig wahrzunehmen. 
Das ist notwendig, weil Immobilien-
projekte erfahrungsgemäß einen 
langen Vorlauf haben, bevor es end-
lich in die Umsetzung geht. Wenn 
man also bereits heute Anhaltspunk-
te dafür erkennt, dass sich die Woh-
nungsnachfrage nachhaltig verändern 
wird, muss man handeln. 

Was bedeutet das konkret für Ihre Arbeit?

Nach wie vor erleben wir einen Bau-
boom. überall in der Stadt drehen 
sich Baukräne, sehr häufig handelt 
es sich dabei sogar um unsere Bau-
stellen. Und das ist auch gut so, denn 
wir brauchen Wohnungen – und zwar 
für ganz unterschiedliche Wohnbe-
dürfnisse. Die Geschäftsführung der 
GWW steht also einerseits in der 
Verantwortung, das ehrgeizige Neu-
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Th. Keller:  Ich will das an einem 
Beispiel deutlich machen: Bei unse-
ren Neubauprojekten sehen wir 
grundsätzlich einen Wohnungsmix 
vor. Wir differenzieren die Wohnungs-
größen und die Mietpreise. Darüber 
hinaus bauen wir auch barrierefreie 
bzw. barrierearme Wohnungen. Ge-
spräche, die ich dazu unter anderem 
mit dem Sportverein Rhinos Wies-
baden hatte, waren sehr erkenntnis-
reich. Denn mir wurde deutlich, dass 
die Anforderungen an solche Woh-
nungen ganz unterschiedlich sind.
Was nützt es, barrierefreien bzw. 
-armen Wohnraum zu schaffen, der 
den gesetzlichen Anforderungen 
entspricht, wenn diejenigen, für die 
der Wohnraum gedacht ist, nichts 
damit anfangen können? 

Das ist nicht zielführend. Wir er-
heben schließlich den Anspruch, 
Wohnraum für unterschiedliche Ziel-
gruppen zu bauen, um die Vielfalt 
der Stadtgesellschaft zu erhalten. 
Dafür müssen wir uns zudem mit 
neuen Wohnformen beschäftigen. 
Die Gesellschaft verändert sich und 
wir müssen uns mit ihr verändern. 
Der Austausch mit unterschiedlichen 
Zielgruppen hilft zu verstehen, wohin 
die Reise gehen kann. Daran möchte 
ich mich messen lassen.

Sie kamen 2005 zur GWW, kennen das Un-
ternehmen also aus dem Effeff. Können Sie 
in einem Satz zusammenfassen, wofür die 
Gesellschaft steht?

Th. Keller:  Die Antwort ist einfach: 
Gut wohnen in Wiesbaden. Wenn 
wir es schaffen, dass auch andere 
das mit uns verbinden, haben wir 
einen großen Schritt in die richtige 
Richtung gemacht. 

Wo wollen Sie ansetzen?

Th. Keller:  Das Wichtigste ist, dass 
wir Wort halten und weiterhin guten 
Wohnraum schaffen, vor allem im 
bezahlbaren Segment. 

Wir haben schon einiges bewegt, 
aber noch sehr viel vor uns. Die 
Grundstücksankäufe, die wir in den 

letzten Monaten getätigt haben, ma-
chen deutlich, welches Projektvolu-
men wir in den nächsten Jahren noch 
auf den Weg bringen wollen. 

Nach meinem Verständnis ist es 
jedoch zu kurz gegriffen, den sozia-
len Auftrag, den wir als kommunales 
Wohnungsunternehmen haben, nur 
auf die Wohnungsthemen zu be-
ziehen. Wir können im Sinne eines 
bürgerschaftlichen Engagements für 
ein gutes Zusammenleben in der 
Stadt eine ganze Menge tun. Ideen, 
wo wir konkret ansetzen können, gibt 
es etliche. Sie sollten jedoch Hand 
und Fuß haben und zu »Gut wohnen 
in Wiesbaden« passen. 

Das Konzept, das mit einem ent-
sprechenden Maßnahmenplan un-
terlegt wird, ist bereits in Arbeit. 

Christoph Manjura, Sozialdezernent in Wies-
baden und Vorsitzender des GWW-Aufsichts-
rats, hob bei der Bekanntgabe der Entschei-
dung Ihr »hohes Maß an sozialer und 
Führungskompetenz« hervor. Hat Sie das 
überrascht?

Neuer WohNraum iN KlareNThal geplaNT
Mitte Februar haben die GWW-Geschäftsführer, Hermann Kremer und Thomas Keller, den 
Kaufvertrag über den Ankauf eines Grundstücks im Stadtteil Klarenthal protokolliert. Auf 
dem 1,3 ha großen Areal entlang der Carl-von-Ossietzky-Straße 49–55 und der Goerde-
lerstraße 18–20 gibt es neben den Bestandsgebäuden mit rund 100 Wohnungen Platz für 
weitere 70 Wohnungen. Derzeit wird mit dem Ziel an einem Gesamtkonzept gearbeitet, 
ein in sich stimmiges, durchgrüntes Quartier zu entwickeln. Die Entwürfe werden sodann 
dem Aufsichtsrat und dem Ortsbeirat vorgestellt und die Mieter persönlich informiert. Der 
Startschuss für die Realisierung des Entwicklungskonzepts könnte voraussichtlich 2020 
fallen.

Th. Keller:  Herr Manjura begleitet 
die GWW im Rahmen seiner Auf-
sichtsratstätigkeit schon einige Zeit, 
entsprechend lange kennt er mich 
und meinen Arbeitsstil. Dass er sich 
im Zuge meiner Bestellung zum Ge-
schäftsführer öffentlich so äußert, ist 
eine Wertschätzung, über die ich 
mich immer noch sehr freue. Er tat 
das schließlich aus freien Stücken. 
Zwar steht eine Geschäftsführung 
in der Verantwortung, mit gutem 
Beispiel voranzugehen. Gleichwohl 
versteht sich die GWW als eine Mann-
schaft, in der jedem Einzelnen die 
Verantwortung obliegt, wertschätzend 
und respektvoll miteinander umzu-
gehen. Darüber besteht auch Konsens. 
In einem intensiven Prozess haben 
wir gemeinsam ein Leitbild entwickelt 
und uns darauf verständigt, was uns 
wichtig ist. Es hilft enorm, sich selbst 
immer wieder mal daran zu erinnern. 

Herr Keller, haben Sie herzlichen Dank, dass 
Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genom-
men haben.
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QuarTiersTreff WeiDen-
Born: kaffee, kuchen unD 

veransTalTungen

Gibt es zum Nachmittagstee oder 
-kaffee etwas Leckereres als selbst 
gemachten Kuchen oder frisch ge-
backene Waffeln? 

Jeden Mittwoch kann man sich 
zu dieser Frage im Wohngebiet Wei-
denborn ein eigenes Urteil bilden. 
Und zwar in der Brunhildenstraße 43. 
Seit Februar öffnet dort mittwochs 
zwischen 14 und 17 Uhr die Quartiers-
cafeteria ihre Türen. Alles wird selbst 
gemacht und ist zum Selbstkosten-
preis erhältlich. Die Idee dazu stammt 
vom Wohnprojekt Horizonte e.V., das 

AUF GUTE NAcHBARScHAFT
Gut zu wissen, dass man nicht allein sein muss, wenn man nicht  
allein sein mag. Gut, wenn man weiß, dass es Menschen gibt, die 
sich in ihrem Viertel für das Miteinander engagieren. Ganz einfach, 
weil sie Freude daran haben, einen Ort für Begegnungen zu schaf-
fen. Zwei Beispiele, die veranschaulichen, wie vielfältig Angebote 
sein können.

zu erfahren, was es Neues gibt, lohnt 
sich also! Und wer neugierig auf die 
engagierten Köpfe von Horizonte e.V. 
ist oder einfach mal mit Menschen 
aus der Nachbarschaft ins Gespräch 
kommen möchte, dem ist der Besuch 
des offenen Quartierstreffs empfoh-
len. 

Immer freitags von 18.30 bis 20.30 
Uhr in der Brunhildenstraße 43.

raum für feierlichkeiTen 
gesuchT?

übrigens: Die neuen Räumlichkeiten 
von  Horizonte e.V. können auch an-
gemietet werden! Entweder um selbst 
Seminare, Workshops oder Freizeit-
angebote anzubieten oder aber weil 
man eine private Feier – wie z. B.  
einen Kindergeburtstag – ausrichten 
möchte. Es gibt genügend Platz, eine 
Küchenzeile mit der nötigen Grund-
ausstattung, Tische, Stühle ... 

dieses Projekt zusammen mit Schü-
lern der Friedrich-von-Bodelschwingh-
Schule mit Leben füllt. Darüber hin-
aus bietet Horizonte e.V. in seinen 
Räumlichkeiten ein vielfältiges Ver-
anstaltungsprogramm – wie z. B. 
Schach, Stricken, Weinproben, Lesun-
gen oder fachlich angeleitete Bewe-
gungskurse. 

Das Gute: Die Angebote richten 
sich an alle Bewohner im Weidenborn. 
Um teilnehmen zu können, muss man 
also weder GWW-Mieter noch Mit-
glied von Horizonte e.V. sein. Der 
Veranstaltungskalender im Internet 
wird kontinuierlich aktualisiert (siehe 
TIP!). Regelmäßig reinschauen, um 

wer sich für die Quartiersangebote von horizonte e.v. im weidenborn interessiert, 
kann sich auf den internetseiten des vereins informieren bzw. bei interesse an 
der anmietung der räumlichkeiten mit den Mitgliedern direkt kontakt aufnehmen:  

www.wohnprojekt-horizonte.de

Horizonte e.V. engagiert sich im Weidenborn für gute Nachbarschaften.
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09.30–11.30 Uhr  Schnupperworkshop amerikanischer  
Stepptanz à la Fred Astaire

11.30–13.30 Uhr   Schnupperworkshop irish Dancing  
à la Riverdance

13.45–14.45 Uhr  Schnupperkurs meditation  
mit »herz- und Atemraum«

15.00–16.00 Uhr  Schnupperkurs sanfte Fitness  
für jedermann und jedefrau 

16.00–17.00 Uhr  Schnupperkurs Stepptanz für Kids

17.00–19.00 Uhr  Nachbarschafts-céilí:  
irische partytänze und Folkloretänze

Programm

nachBarschafTsWorkshoPs, 4. mai 2019

QuarTier DanTesTrasse: 
sTePPen Wie  

freD asTaire? 

»Die Lebensqualität in jedem Wohnviertel 
steht und fällt mit dem nachbarschaftlichen 
Zusammenhalt. Man kennt sich, man grüßt 
sich, man hilft sich aus, wenn gerade Not 
am Mann ist … so sollte es werden, wenn 
ein Viertel zusammenwächst!«, sagt Nata-
lie Westerdale Inhaberin der Fiddle 
& Feet School of Dancing, die sich 
seit rund vier Jahren in der Dantstra-
ße 1 befindet.Da erfahrungsgemäß 
in der Hektik des Alltags die guten 
Vorsätze manchmal auf der Strecke 
bleiben, hat sich die ausgebildete 
Tanzlehrerin etwas einfallen lassen: 
»Die Fiddle & Feet School of Dancing 
möchte einen Teil dazu beitragen, 
dass das schöne neue Wohnviertel 
Dantestraße mit nachbarschaftlichen 
Qualitäten zusammenwächst, und 
bietet daher einen kostenlosen Nach-
barschaftsworkshop an.« 

Das Ziel? Einander kennenlernen. 
Das funktioniert am besten, indem 
man gemeinsam etwas unternimmt. 
Beim kostenfreien Schnupperkurs 
der Tanzschule, der für den 4. Mai 
2019 geplant ist, erhalten die Teil-
nehmer einen guten überblick über 
die vielfältigen Kursangebote. »Gleich-
zeitig nehmen wir uns natürlich auch 
Zeit zum Klönen, Schnacken und 
Austauschen«, so Westerdale.

um anmeldung wird gebeten:
fiddle & feet school of dancing
natalie westerdale
tel. : 0611 443544
e-Mail: natalie@fiddle-and-feet.de
https://www.fiddle-and-feet.de/
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wer wissen möchte, wie viele Punkte die straßenverkehrsordnung (stvO)  
bei verstößen gegen die verkehrsregeln vorsieht, oder wer seinen persönlichen 
Punktestand kostenfrei abfragen möchte, erhält die entsprechenden auskünfte 
auf den internetseiten des kraftfahrt-Bundesamts in flensburg: www.kba.de

Ein Tischler in Köln war es einfach leid. 
Eigentlich gilt in seinem Wohnviertel 
Tempo 30. Doch kaum einer hält sich 
an die Geschwindigkeitsbegrenzung. 
Also wandte er sich zunächst an die 
zuständige Polizeidienststelle und bat 
um Unterstützung. Sein Wunsch: Man 
möge doch bitte Geschwindigkeits-
kontrollen durchführen. 

Doch seine Bemühungen blieben 
ohne Erfolg. Also machte er sich 2015 
zusammen mit seinen Kindern selbst 
ans Werk, bastelte eine »Blitzanlage« 
täuschend echt nach und stellte diese 
Attrappe schließlich in seinem Vorgar-
ten auf. Sein Handeln zeigte Wirkung, 

– aber anders, als er sich das insgeheim 
vorgestellt hatte. Denn ein Autofahrer 
zeigte den Anwohner wegen Amts-
anmaßung an. 

Der Fall landete vor dem Kölner 
Amtsgericht. Dort kam der kreative 
Familienvater noch mal mit dem »blau-
en Auge« davon. Zwar stellt sein Ver-
halten nach § 132 Strafgesetzbuch 
eine strafbare Handlung dar, denn es 
ist nicht erlaubt, eine Handlung vorzu-
nehmen, „welche nur kraft eines öffent-
lichen Amtes vorgenommen werden 
darf“. Doch die Richterin hatte Sympa-
thie für den Familienvater und stellt 
das Verfahren ohne Auflagen wegen 
Geringfügigkeit der Schuld und eines 
mangelnden öffentlichen Interesses 
an der Strafverfolgung ein. Der Tisch-
ler konnte glaubhaft machen, dass er 
die Verkehrsteilnehmer zum Schutz 
der Kinder lediglich auf das Tempolimit 
aufmerksam machen wollte. 

Einer strafbaren Amtsanmaßung 
hätte er sich dann schuldig gemacht, 
wenn die Blitzerattrappe auch funk-
tionstüchtig gewesen wäre und somit 
den Anschein einer Geschwindigkeits-
messung erweckt hätte. 

VORSIcHT, BLITZALARM! 
oDER Doch NichT?
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Sie möchten gerne mal eine Geschichte erzählen? Oder haben 
Interesse an einem bestimmten Thema, das die Redaktion des 
GWW-Magazins einmal aufgreifen soll?  
Ideen und Anregungen für den STANDORT? Dann schreiben Sie  
uns eine E-Mail an: presse@gww-wiesbaden.de

Die nächste Ausgabe des STANDORTs erscheint im August 2019.
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