
STANDORT
3 | 2019

Der 
BrANDSchuTz …

Der 
PlASTikATlAS …

… ist anspruchsvoll ... gibt Auskunft ... ist wichtig!
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SchwerPuNkT 
Die GWW hat sich zu ihrem 70. Jubiläum für ihre langjährigen Mieter 
etwas Besonderes einfallen lassen: Wer das 70. Lebensjahr erreicht 
hat und/oder bereits über mehrere Jahrzehnte in einer GWW- 
Wohnung lebt, erhielt eine Einladung zur Bootsfahrt auf dem Rhein. 
Der Tagesausflug kam bei allen Gästen überaus gut an. Dass sich das 
Wetter an dem Tag nicht von seiner allerbesten Seite zeigte, blieb 
unbemerkt. Denn im Inneren des Schiffs spielte die Musik und für 
Essen und Getränke war ebenfalls bestens gesorgt.

Auf DeN PuNkT geBrAchT 
• Unbedingt vormerken!  
 2020 finden tolle Veranstaltungen statt – nur für GWW-Mieter!
• Parken in der City? Mit den neuen Tarifen für Dauerparker im   
 Mauritius-Parkhaus ein Leichtes. 
• Neue Mietwohnungen in Kastel: Spatenstich in der  
 Wiesbadener Straße.
• Fit, fitter – GWWler! Zwölf Mitarbeiter trotzten gemeinsam  
 der Sommerhitze.

Die hAuSOrDNuNg 
Wenn mehrere Menschen in einem Haus zusammenwohnen,  
muss man das Zusammenleben organisieren. Und zwar so, dass  
es möglichst reibungslos funktioniert. In der Hausordnung ist das 
geregelt.

Serie: ArBeiTeN Bei Der gww 
Fachkräfte werden gesucht. Auch die GWW braucht Mitarbeiter.  
In der neuen Serie »Arbeiten bei der GWW« berichten Mitarbeiter 
aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen von ihrem Betätigungsfeld 
und erläutern, warum sie sich für die GWW als Arbeitgeber ent- 
schieden haben. In Teil 3 stellen sich Mitarbeiter aus dem Bereich 
»Objektbewirtschaftung« vor.

Der PlASTikATlAS 2019 
Ein Leben ohne Kunststoffverpackung ist möglich. Auch die  
Discounter wollen einen Beitrag dazu leisten, Verpackungen zu redu- 
zieren. Wer einen Blick in den »Plastikatlas 2019« wirft, kommt zu der 
Erkenntnis: Es gibt noch viel zu tun, um die Plastikflut einzudämmen.

wie vermeiDe ich BrANDriSikeN? 
Im Schnitt kommt es in Deutschland alle zwei bis drei Minuten zu 
einem Wohnungsbrand. Nicht immer kommen die Menschen mit 
einem Schrecken davon. Die meisten Brände lassen sich verhindern.

zu guTer leTzT …
Ein elfjähriger Junge in Baden-Württemberg hatte mit seinen Haus-
aufgaben schwer zu kämpfen. Sie wollten ihm partout nicht gelingen. 
Als die Verzweiflung immer größer wurde, wusste er sich nicht 
anders zu helfen und wählte die 110.
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

in Deutschland gibt es über 23 Millionen Menschen, die sich freiwillig 
ehrenamtlich engagieren. Ganz gleich ob es um die Arbeit in einem Verein, 
die Unterstützung eines sozialen Projektes oder einer ökologischen Initia-
tive geht: Jeder Einzelne trägt mit seinem Engagement dazu bei, das  
Zusammenleben positiv mitzugestalten und die Welt somit ein Stück weit 
lebenswerter zu machen. Dabei müssen gute Taten nicht immer im Schul-
terschluss mit  einer großen Organisation vollbracht werden. Manchmal 
genügt es schon, eine gute Idee zu haben und für die Umsetzung der 
Idee Mitstreiter zu finden. 

So haben zum Beispiel GWW-Mieter in der Frauensteiner Straße 112–
120 mit GWW-Mitarbeitern vom Team 3 für eine gemeinsame Herbstaktion 
die Ärmel hochgekrempelt und die Außenanlagen der Wohnanlage wieder 
auf Vordermann gebracht. Es war zum Teil »voller Körpereinsatz« erforder-
lich, um allerlei Gerümpel, das sich über die Jahre angesammelt hatte, 
wegzuschaffen und baufällige Gartenhütten abzutragen, die in Containern 
entsorgt wurden. Ganz ehrlich: Von diesem Engagement bin ich schwer 
beeindruckt! Aus diesem Grund geht es im Frühjahr 2020 in der Frauen-
steiner Straße mit der Instandsetzung der Zäune weiter. Zudem ist geplant, 
die Nutzung der Freiflächen durch weitere Spielgeräte insgesamt familien-
tauglicher zu gestalten. Der tatkräftige Einsatz bringt also einen echten 
Gewinn für alle.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es innerhalb der GWW-Wohnviertel 
noch eine Vielzahl ähnlicher Beispiele gibt, von denen leider nur die wenigs-
ten wissen. Das soll sich ab nächstem Jahr ändern! Aktuell arbeiten 
GWW-Mitarbeiter an einem Konzept, wie wir nachbarschaftliches Enga-
gement bzw. nachbarschaftliche Hilfe sowie gutes Miteinander innerhalb 
einer Hausgemeinschaft stärker in den Fokus rücken und auch entspre-
chend würdigen können. Denn wir finden: Gute Beispiele können Schule 
machen! Und dazu muss man sie bekannt machen. Die Details werden 
wir Ihnen in der nächsten STANDORT-Ausgabe vorstellen, die im Frühjahr 
erscheint. 

Derweil bedanke ich mich im Namen der gesamten GWW-Mannschaft 
für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Ich wünsche Ihnen ein 
schönes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie 
gesund!

Ihr

Thomas Keller   
Geschäftsführer
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Der Bootsausf lug bot viele 
Gelegenheiten, Kontakte zu 
knüpfen und zu festigen.

Treffpunkt war die Anlegestelle  
in Biebrich.
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Schiff  
AhOi!
GWW-Mieter feiern 70-Jahre-Jubiläum 
an Bord der »Möve«.

Am Dienstag, 24. September 2019, 
herrschte um 11.00 Uhr am Bieb-
richer Rheinufer reges Treiben. 
Rund 100 GWW-Mieter hatten 
die Einladung der GWW zu einem 
gemeinsamen Ausflug anlässlich 
des runden firmenjubiläums an-
genommen. An Bord des fahrgast-
schiffs »Möve«, das von GWW-
Mitarbeitern zu diesem Zweck 
schön hergerichtet worden war, 
gab es zur Begrüßung einen Sekt-
empfang, bevor es schließlich 
hieß: »Leinen los.« Das Tagesziel: 
die Loreley.

Mit der »Möve« auf großer Fahrt.

GWW-Geschäftsführer 
Thomas Keller
begrüßte die Gäste 
an Bord.



STANDORT 
6 

Für Speis und Trank  
war gesorgt.

Einer der Höhepunkte auf der Bootstour 
war die Tombola.

Sorgte zusätzlich für die gute 
Stimmung an Bord – Anke Danner.
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Einer der Höhepunkte auf der Bootstour 
war die Tombola.

Allerhand Sehenswürdigkeiten 
säumen das Rheinufer bis zur 
Loreley.

Knapp sechs Stunden ging es den Rhein 
rauf und wieder runter, vorbei an unzäh-
ligen Burgen, romantischen fachwerk-
häusern und historischen Denkmälern. 
Zum Glück spielte das Wetter weitge-
hend mit. Es nieselte nur ab und an. So 
zog es den einen und anderen auch mal 
nach draußen aufs Deck, um die ganze 
Pracht der eindrucksvollen Ansichten 
auf die Ufer links und rechts des Rheins 
in Ruhe zu genießen.
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2020 wird die GWW für interessierte GWW-Mieter eine Reihe kostenfreier 
Informationsveranstaltungen und Workshops durchführen. In der konkreten 
Planung befinden sich Angebote aus folgenden Themenbereichen:

Parkflächen für Autos sind in der Wiesbadener Innenstadt rar. Erst recht  
für Menschen, die ihren Pkw über mehrere Stunden abstellen möchten.  
Im Mauritius-Parkhaus in der Schwalbacher Straße 55 gibt es ab sofort ein 
Kontingent für Dauerparker. Das Besondere daran: Man kann den Stellplatz 
auch nur für eine bestimmte Anzahl von Stunden buchen. 

Der »Nacht-Tarif«
Wer tagsüber außerhalb von 
Wiesbaden unterwegs ist  
und erst in den frühen 
Abendstunden einen Stell-
platz benötigt, kommt mit 
dem »Nacht-Tarif« auf seine 
Kosten. Danach steht dem 
Mieter montags bis freitags 
von 17 bis 9 Uhr morgens ein 
Stellplatz zur Verfügung und 
an den Wochenenden sowie 
Feiertagen ganztägig.  
Der Preis: 60,– Euro 

Der »Tag-Tarif«
Wer außerhalb wohnt und 
zum Arbeiten in die Wies- 
badener Innenstadt muss, 
fährt mit dem »Tag-Tarif« gut. 
Der Stellplatz im Mauritius-
Parkhaus ist montags bis 
sonntags von 7 bis 19 Uhr 
reserviert.  
Der Preis: 120,– Euro

Der »24/7-Tarif«
Die größtmögliche Flexi-
bilität sichert man sich mit 
der Kombination von Tag-  
und Nach-Tarif. Damit ist  
der Stellplatz an sieben Tagen 
in der Woche rund um die Uhr 
reserviert.  
Der Preis: 140,– Euro

Und so sichern Sie sich ihren Stellplatz 
Das Kontingent der Stellplätze für Dauerparker ist begrenzt. 
Interessenten, die einen Dauerparkplatz im Mauritius- 
Parkhaus anmieten möchten, richten Ihre Anfrage bitte per 
E-Mail an: gewerbeimmobilien@gww-wiesbaden.de.

Und das sind die Tarife:

Parken in der City?  
Kein Problem!

+++ Termine 2020 +++

Interessenten, die sich für eine Teilnah-
me vormerken lassen wollen, schreiben 
bitte eine E-Mail an Frau Ott-Becker: 
p.ott-becker@gww-wiesbaden.de, 
oder schauen auf den Internetseiten  
der GWW in der Rubrik »Wissens- 
wertes/Veranstaltungen« nach den 
konkreten Veranstaltungsterminen.

Tipps und Empfehlungen  
So lassen sich mit wenig Aufwand  
Energie und Kosten sparen!

Praxiswissen  
Wie renoviere ich meine Wohnung?  
Mit Übungsanleitung »Richtig streichen und tapezieren«

Schulung  
Sicherer Umgang mit PC/Smartphone

Vorstellung  
Der »ESWE Familien ASSIST« –  
auch im Alter unabhängig bleiben.
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Die Startbedingungen für die zwölf GWW-Mitarbeiter, die am 25. Juni beim Opel-Lauf in Rüsselsheim an 
den Start gingen, waren alles andere als ideal: Die Sonne hatte die Temperaturen bereits über mehrere  
Tage derart ansteigen lassen, dass das Thermometer selbst in den Abendstunden einfach nicht unter die 
Marke von 38 Grad Celsius rutschen wollte. 

Die bange Frage, die alle Teilnehmer kurz vor dem Startschuss umtrieb: »Kommen wir alle trotz der  
Hitze unbeschadet ins Ziel?« Das regelmäßige Training in den Wochen zuvor sollte sich auszahlen! Alle  
drei GWW-Teams waren hoch motiviert, absolvierten die Strecke von 5,7 km mit Bravour und liefen am 
Ende mit einem Lächeln auf den Lippen über die Zielgerade, dem eisgekühlten, alkoholfreien Bier entgegen. 

Nach dem Gemeinschaftserfolg war für alle klar: Die »Running Teams AKK« der GWW haben den 
Temperatur-Härtetest bestanden und werden auch 2020 wieder gemeinsam an den Start gehen.

Noch im November beginnt die GWW in  
der Wiesbadener Straße 26 in Mainz-Kastel 
mit dem Bau von neuen Mietwohnungen. 
Auf dem insgesamt 2.700 m2 großen 
Grundstück entstehen bis Anfang 2021 
insgesamt 31 Wohnungen, wovon 14 
Einheiten mit öffentlichen Mitteln gefördert 
werden. Die GWW investiert in den Bau  
der Mehrfamilienhäuser über sieben 
Millionen Euro.

Spatenstich  
in der Wiesbadener Straße

Fit, fitter–GWWler!
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Die GWW zählt mit einem Wohnungsbestand 
von rund 13.000 Wohnungen zu den größten 
Vermietern in der hessischen Landeshauptstadt. 
Diese enorme Anzahl von Wohnungen verteilt 
sich auf über 1.800 Mehrfamilienhäuser, die 
sich nahezu ausnahmslos im Stadtgebiet be-
finden. Damit diese Wohnhäuser »gut in Schuss« 
bleiben, gibt es allerhand zu tun. »Abgesehen 
von der baulichen Unterhaltung, müssen bei-
spielsweise die technischen Anlagen gewartet, 
die Außenanlagen gepflegt und die Gebäude 
sauber gehalten werden«, erläutert Jürgen 
Dittmar, Prokurist und Bereichsleiter »Objekt-
bewirtschaftung«. Das klingt zunächst nach 
einem überschaubaren Aufwand. 

Doch der Eindruck täuscht! Addiert man 
alleine die Außenflächen der GWW-Wohnhäu-
ser zusammen, zeichnet die GWW für rund 
20 Hektar verantwortlich. Das entspricht 28 
Fußballfeldern. »Alle Grünflächen müssen re-
gelmäßig gemäht sowie Sträucher und Bäume 
geschnitten werden«, sagt Dittmar. Hinzu 
kommt die Wartung der Aufzugsanlagen, Feuer-
löscheinrichtungen, Rauchwarnmelder und 

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 Gesundheitsmanagement. In der Beitragsserie  
»Arbeiten bei der GWW« berichten Mitarbeiter aus unterschiedlichen Geschäftsberei-
chen von ihrem Betätigungsfeld und erläutern, warum sie sich für die GWW als Arbeit-
geber entschieden haben. In Teil 3 geht es um den Bereich »Objektbewirtschaftung«. 

OBJEKTBEWIRTSCHAFTUNG
geSchäfTSBereich

anderer technischer Einrichtungen. Vor allem 
bei den Neubauten hat sich durch die Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) in puncto Tech-
nik sehr viel verändert. So sind mittlerweile 
vielfach Wärmepumpen und Abluftanlagen im 
Einsatz, die regelmäßig auf ihre Funktions-
fähigkeit überprüft werden müssen. Dafür 
braucht es Fachwissen und entsprechende 
Fachkräfte. »Zur Erfüllung dieser Aufgaben 
bedient sich die GWW externer Dienstleister«, 
erklärt der verantwortliche Bereichsleiter. »Be-
vor allerdings ein Vertrag mit einem Fachun-
ternehmen abgeschlossen werden kann, sind 
die zu erfüllenden Aufgaben genau zu ermitteln, 
Angebote einzuholen und Preise zu vergleichen 
sowie Vertragsverhandlungen zu führen.« Denn 
die GWW behält bei allen Aktivitäten immer 
auch den wirtschaftlichen Aspekt im Auge. 
Schließlich wird ein großer Teil der Bewirt-
schaftungskosten über die Betriebs- und Heiz-
kostenabrechnungen auf die Mieter umgelegt 
und entsprechend abgerechnet. »Dabei ist 
besonders darauf zu achten, dass grundsätz-
lich nur die rechtlich möglichen und vertraglich 

TEiL 3

BESTANDS- 
ENTWicKLUNG

OBjEKT- 
BEWiRTSchAfTUNG

BAU/ 
BAUTEchNiK
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Neugierig darauf, welche Ausbildungs- und Stellen-
angebote die GWW bereithält? Dazu findet man auf 
der Startseite unter dem Menüpunkt »Karriere« die 
aktuellen Stellenausschreibungen, die Möglich-
keiten, eine Ausbildung zu machen, sowie viele 
nützliche Informationen zur GWW als Arbeitgeber: 
www.gww-wiesbaden.de

vereinbarten Kosten abgerechnet 
werden«, so Jürgen Dittmar. 

Es sei deshalb wichtig, dass die 
vereinbarten und in Auftrag gegebe-
nen Dienstleistungen von den Fach-
unternehmen auch ordnungsgemäß 
erfüllt werden. »Beschweren sich 
Mieter, muss der Sache nachgegan-
gen werden«, ergänzt der Prokurist. 
Alles in allem hat das Team im Ge-
schäftsbereich »Objektbewirtschaf-
tung« ein anspruchsvolles Aufgaben-
feld, dass mit einem hohen Maß an 
Verantwortung für jeden einzelnen 
Mieter verbunden ist. 

Grünflächen Gewinnen  
an BedeutunG

Die aktuellen Diskussionen um die 
Veränderungen des Klimas und der 
Artenvielfalt stellen auch den Bereich 
der Objektbewirtschaftung vor neue 
Herausforderungen. »Wir sehen hier 
die Möglichkeit, bei der Gestaltung 
und Pflege unserer Außenanlagen 

einen positiven Beitrag zu leisten«, 
sagt Jürgen Dittmar. So werde der-
zeit mit Fachplanern an einem Konzept 
gearbeitet, in Teilbereichen der Grün-
flächen der GWW mit regionalem 
Saatgut artenreiche Wildblumenwie-
sen anzulegen, um Bienen, Hummeln 
und Schmetterlingen im Stadtraum 
mehr Nahrung zu bieten. 

Schon heute haben bereits 95 
Prozent der Neubauten, die die GWW 
errichtet, grüne Dachflächen. Dadurch 
verbessert sich das Mikroklima in 
den jeweiligen Wohngebieten, weil 
die Grünflächen Hitzereflexionen ver-
meiden. Gleichzeitig bieten die be-
grünten Dachflächen Insekten einen 
Lebensraum.

und so Geht’s weiter

Im vierten Teil der Serie »arbeiten 
bei der GWW« stellt sich der Ge-
schäftsbereich »Objekt- und Mieter-
service« vor. Erscheinungstermin: 
März/April 2020.

TEiL 3

OBjEKT- UND 
MiETERSERVicE

OBjEKT- 
BEWiRTSchAfTUNG



ich bin: Teamleiter Vertragsmanagement und  
Versicherungsangelegenheiten.

gehöre zum gww-Team: seit 01.02.2019. 

mein Aufgabenbereich:  
Führung des Teams Vertragsmanagement und Versiche-
rungsangelegenheiten.

Das bedeutet:  
Aufbau, Weiterentwicklung und Führung des Vertrags- 
und Versicherungswesens. Sicherstellung, dass nur 
rechtssichere Verträge abgeschlossen werden. Schnitt-
stelle zwischen der GWW und den externen Dienst-
leistern. Aufstellung von Leistungsverzeichnissen, Aus- 
schreibung und Führung der Verhandlungen bis zum 
Abschluss der Verträge. Mitwirkung bei den verschie-
densten Versicherungsfällen.

Das muss man mitbringen: 
Kommunikationsfähigkeit, gutes Zahlenverständnis und 
analytische Fähigkeiten, das Ganze versehen mit einer 
strukturierten Arbeitsweise. Die Wirtschaftlichkeit sollte 
man immer im Auge behalten.

Das mag ich daran:  
Verantwortungsvolle Tätigkeiten und Kontakt zu den 
verschiedensten Abteilungen und Charakteren der 
externen Dienstleister. Verantwortung für die Bewirt-
schaftungsverträge aller GWW-Gebäude und somit viel 
Abwechslung. Da ich eine hohe Zahlenaffinität habe, 
macht es Spaß, Einheitspreise zu definieren und 
vorhandene weiterzuentwickeln. Mitwirkung bei den 
verschiedensten, abwechslungsreichen Sonderprojek-
ten, auch außerhalb meines Aufgabengebiets.

Arbeiten bei der gww ist ...  
... vielseitig, vielfältig. Kein Tag ist wie der andere.

»Die wirtschaftlichkeit 
im Auge behalten«

julian gauly

ich bin: kaufmännische Sachbearbeiterin im Bereich 
Betriebs- und Heizkostenmanagement.

gehöre zum gww-Team: seit 23.01.2017.

mein Aufgabenbereich:  
Die Erstellung der jährlichen Nebenkostenabrechnungen; 
Prüfung, Abstimmung und Klärung der Betriebskonten 
sowie Bearbeitung von Widersprüchen.

Das bedeutet:  
Systematische, verantwortungsbewusste sowie eigen-
verantwortliche Arbeitsweise; Arbeiten unter Zeitdruck; 
ein ausgeprägtes Zahlenverständnis und eine überzeu-
gende Kunden- und Serviceorientierung.

Das muss man mitbringen: 
Kommunikationsfähigkeit, Gespür für den Immobilien-
markt und kundenorientiertes Handeln.

Das mag ich daran:  
Stets neue Herausforderungen durch komplexere  
Aufgabenbereiche; ein überdurchschnittlich gutes  
Betriebsklima; zukunftsorientierte und abwechslungs- 
reiche Tätigkeiten sowie die Möglichkeit, Prozesse  
aktiv mitzugestalten.

Arbeiten bei der gww ist ... 
… vielseitig und abwechslungsreich. Ein sehr guter 
Arbeitgeber, der sich für seine Mitarbeiter starkmacht.

»verantwortungsbewusst 
und eigenverantwortlich arbeiten«

katharina vogt
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REchNUNGSWESEN/ 
cONTROLLiNG
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1978 entschied Coca-Cola, seine 
legendäre Glasflasche durch Plastik-
flaschen zu ersetzen. Ein Schritt, der 
weitreichende Folgen haben sollte. 
Wie aus den erstmals in diesem Jahr 
veröffentlichten Zahlen hervorgeht, 
produziert der amerikanische Getränke-
hersteller jährlich 88 Mrd. Einweg-
flaschen. Würde man diese Jahres-
produktion von Plastikflaschen anei-
nanderreihen, würde das 31-mal zum 
Mond reichen. 

»Weltweit werden jedes Jahr über 
400 Mio. Tonnen Plastik hergestellt«, 
heißt es dazu im »Plastikatlas 2019«, 
der jetzt in dritter Auflage von der 
Heinrich-Böll-Stiftung in Kooperation 
mit dem Bund für Umwelt und Na-
turschutz herausgegeben wird. 

Mehr als ein Drittel der 400 Mio. 
Tonnen Plastik werden für Verpackun-
gen benötigt. Und das hat einen Grund: 
Einer der größten Abnehmer von 
Kunststoffen ist die Lebensmittel-
industrie. Obst und Gemüse, portions-
gerechte Snacks und Salate zum 
Mitnehmen – Lebensmitteleinkauf 
scheint nur mit Plastik zu gehen. 2018 
wurden in der Europäischen Union 

umwelTSchuTz

EIN LEBEN OHNE  
PLASTIK IST MöGLICH.  
ECHT JETZT?
Kunststoff ist aus unserem Leben eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. 
Das Material befindet sich nahezu überall: Smartphones, Zahnbürsten, Lebens-
mittelverpackungen, Kleidung, Baumaterialien, Spielzeug, Kosmetik, Medizin, 
Koffer und Reisetaschen ... es gibt kaum einen Lebensbereich, in dem das  
Material nicht Verwendung findet. Obwohl die Risiken und Nebenwirkungen 
des Plastikkonsums für unsere Umwelt und Gesundheit längst bekannt sind, 
boomt die Kunststoffindustrie. Kann das gut gehen?

für Essen und Getränke über 1,13 
Billionen Verpackungen verwendet. 
Und genau darin besteht das Problem. 

einmal Plastik,  
immer Plastik

Plastik, das als Verpackungsmaterial 
oder Einwegprodukt verwendet wird, 
hat zwar nur eine kurze Gebrauchs-
dauer. Es bleibt aber immer Plastik, 
weil es ein extrem langlebiges Ma-
terial ist. 

Dazu ein Beispiel: Ein Getränke-
becher, den man in einem Fast-Food-
Restaurant oder von einer Espres-
sobar mitnimmt, ist im Schnitt nur 
15 Minuten in Gebrauch. Die für den 
To-go-Becher verwendete Plastikbe-
schichtung benötigt aber Jahrzehnte 
bis Jahrhunderte, um sich in immer 
kleinere Teile zu zersetzen. Und selbst 
dann bleiben immer noch Kleinst-
partikel übrig. Also: Plastik, das ein-
mal in die Umwelt gelangt ist, bleibt 
Plastik. 

Da die Partikel weniger als fünf 
Millimeter groß sind, ist das Mikro-
plastik für das menschliche Auge 
kaum bzw. nur schwer zu erkennen. 

Und es verteilt sich überall: Nicht nur 
die weltweiten Ozeane sind von der 
steigenden Plastikflut betroffen, auch 
das Mittelmeer, die Nord- und Ostsee. 
Selbst in den Flüssen wurden die 
Mikropartikel inzwischen entdeckt.

86 Mio. Tonnen Plastik sind über 
die Jahre in die Meere gelangt, 23 
Mio. Tonnen befinden sich in den 
Küstengewässern. Der Weg vom 
Wasser in den Nahrungskreislauf ist 
nicht weit. Am Ende landet also alles 
wieder bei uns auf dem Teller. Wie 
sieht die Lösung aus?

umdenken findet statt 
(und zeiGt wirkunG)

»Kunststoffe zu recyceln – das  
alleine wird die Plastikkrise nicht  
lösen. Gefragt sind Ideen, die das 
Problem an der Wurzel lösen«, lautet 
ein Zwischenfazit im aktuellen »Plas-
tikatlas«. Es komme vielmehr darauf 
an, die Müllflut zu stoppen, indem 
erst gar kein Abfall erzeugt werde.
Das Ziel: Einwegprodukte abschaffen 
und alternative Vertriebssysteme 
fördern. Über 400 Städte und Gemein-
den weltweit haben sich inzwischen 

Wer sich für die »Zero-Waste«-Initiative in Deutschland interessiert und wissen möchte, wie man nachhaltig und 
»unverpackt« einkauft, wird im Internet fündig unter: www.zero-waste-deutschland.de

Wer mehr zum Thema »Plastik«, die Entwicklungsgeschichte und Auswirkungen des Materials auf Umwelt und Ge-
sundheit erfahren möchte, kann den »Plastikatlas 2019« kostenfrei abrufen unter: www.boell.de/de/plastikatlas
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darauf verständigt, ein Zeichen zu setzen. Die erste 
Stadt in Europa, die eine »Null-Abfall-Strategie« ent-
wickelt hat, war Capannori im Norden der Toskana. 
In der kleinen italienischen Gemeinde mit 46.000 
Einwohnern hat man 2007 das Ziel ausgegeben, ab 
2020 keinen Müll mehr zu erzeugen, und dafür einen 
umfassenden Plan ausgearbeitet. Die Maßnahmen 
zeigten bereits nach kurzer Zeit Wirkung: Bis 2013 
sank die Abfallmenge um 39 Prozent auf 1,18 kg pro 
Person und Tag. Der Restmüllanteil pro Kopf und Jahr 
konnte um 57 Prozent reduziert werden. 

discounter schwenken um

Auch der Lebensmittelhandel in Deutschland hat er-
kannt, dass es höchste Zeit ist, den Kurs zu ändern. 
So hat der Discounter ALDI Mitte Oktober deutsch-
landweit eine Kampagne gestartet, mit der man die 
Kunden zum Mitmachen animieren will. Im Zentrum 
stehen Maßnahmen, den Verpackungsverbrauch zu 
reduzieren und zu optimieren. Der Discounter will 
dabei selbst mit gutem Beispiel vorangehen und  
bietet Obst und Gemüse »mehr und mehr ohne  
Plastikfolie« an. Bis 2025 will ALDI seine Verpackungs-
menge um 30 Prozent reduzieren. Es braucht immer 
einen, der vorweggeht. 

Deutschland  
ist nach den USA und  
Japan der drittgrößte  

Exporteur von Plastikmüll.  
Dieser Abfall wird seit  

2018 überwiegend in  
Malaysia entsorgt, weil  

China einen Importstopp  
für Plastikmüll verhängt hat.

die  
Generation  

Plastik

Zwischen 1950 und 2015  
wurden weltweit insgesamt  
8,3 Mrd. Tonnen Plastik 
produziert. Das sind pro Kopf  
über 1.000 kg.

2017 sind in Deutschland  
5,2 Mio. Tonnen  
Kunststoffabfälle  
angefallen.

Noch nicht einmal  
10% des weltweit  

produzierten  
Plastiks wird recycelt.  

In Deutschland liegt  
die Quote bei rund 15%.

www.gww-wiesbaden.de

Alternativen beim Einkauf
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WIE VERMEIDE ICH  
BRANDRISIKEN?
rein statistisch gesehen, brennt es in 
Deutschland alle zwei bis drei minuten 
in einer wohnung. zum glück ist in  
den meisten fällen der einsatz der 
feuerwehr nicht vonnöten und die  
Bewohner kommen mit dem Schrecken 
davon. Doch ein Brand kann auch sehr 
schnell in einer katastrophe enden: 
jedes jahr kommen 400 menschen bei 
einem wohnungsbrand ums leben. 
Das muss nicht sein!

wOhNuNgSBrAND
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Theoretisch ist der Monat Dezember 
für die Feuerwehr ein gefahrenträch-
tiger Monat: Die Kerzen vom Advents-
kranz flackern. Bis zum 24. Dezember 
jeden Sonntag eine mehr. Dann kommt 
die Beleuchtung des Weihnachts-
baums noch hinzu. Und am letzten 
Tag des Jahres geht es mit Böllern 
und Feuerwerkskörpern schließlich 
noch einmal richtig zur Sache. 

Das alles führt in Kombination mit 
menschlichem Fehlverhalten im De-
zember zu einer Vielzahl von Brand-
risiken. Die größte Gefahrenquelle 
für einen Wohnungsbrand stellt jedoch 
die Elektrizität dar. Zu den Hauptur-
sachen von Elektrobränden zählen:

üBerlastete  
mehrfachsteckdosen

Jede Mehrfachsteckdose hat ihre 
Grenze, das heißt, sie kann nur eine 
bestimmte Menge Strom durchleiten. 
Werden mehrere Elektrogeräte gleich-
zeitig an diese Steckdose angeschlos-
sen, die in der Summe mehr Strom 
verbrauchen als die auf der Steck-
dose angegebene Wattzahl zulässt, 
droht eine Überhitzung und die Mehr-
fachsteckdose kann in Brand geraten. 
Auch bei mehreren hintereinander- 
geschalteten Steckdosenleisten nimmt 
durch den hohen Stromfluss die 
Überhitzungsgefahr zu.

unsachGemässer GeBrauch 
von elektroGeräten

Not macht erfinderisch, hat mitunter 
aber auch gefährliche Nebenwirkun-
gen. So werden zum Beispiel gerne 
Stehlampen mit einem Stück Stoff 
überworfen, um das Licht auf eine 
stimmungsvolle Atmosphäre »zu dim-
men«. Was dabei vergessen wird: 
Die Lampe ist für diese Umnutzung 
gar nicht ausgelegt. Unter dem Tuch 
staut sich die Wärme, die Tempera-
turen klettern in die Höhe und können 
schlussendlich dazu führen, dass sich 
der Stoff entzündet. 

Auch Elektrogeräte, die sich im 
Stand-by-Modus befinden, stellen 
eine Gefahrenquelle dar. Denn sie 
stehen selbst im vermeintlich aus-
geschalteten Zustand immer noch 

Wenn man einen Rat braucht, wie man Brandrisiken vermeiden kann oder wie 
man sich am besten verhält, wenn‘s doch mal brennt, dann ist die Feuerwehr 
der richtige Ansprechpartner. Die GWW lädt ihre Mieter deshalb zu einer 
kostenfreien Infoveranstaltung ein, bei der die wichtigsten Fragen rund um das 
Thema »Brandschutz« durch einen Experten von der Wiesbadener Berufsfeuer-
wehr besprochen werden. Die Teilnehmer erhalten viele nützliche Tipps und 
Hinweise.
Diese Infoveranstaltung findet am Mittwoch, 18. März 2020, statt, ist 
selbstverständlich kostenfrei und dauert insgesamt zwei Stunden. 
Nachfolgend die wichtigsten Eckdaten dazu auf einen Blick:
Datum: 18. März 2020
Beginn: 15.00 Uhr (Ende: 17.00 Uhr)
Ort: GWW, Eingang: Bahnhofstraße 52, 65185 Wiesbaden

So können Sie sich anmelden:
Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird empfohlen, sich schnell zu entscheiden.  
GWW-Mieter können sich daher ab sofort bei fr. Ott-Becker für den 18.03.2020  
einen Platz sichern! 
Anmeldung unter der kostenfreien Rufnummer:  
✆ 0800 1700-100 oder per E-Mail: 
p.ott-becker@gww-wiesbaden.de

Wie freuen uns auf ihr Kommen!

unter Spannung und können einen 
Kurzschluss auslösen. Befindet sich 
der Fernseher oder die Stereoanlage 
in der Nähe brennbarer Gegenstände, 
wie zum Beispiel Vorhänge oder eine 
Stoffcouch, ist der Wohnzimmerbrand 
schnell entfacht.
 

veraltete oder defekte 
Geräte

Wer kennt das nicht: Das Kabel vom 
Föhn ist über die Jahre durch den 
häufigen Gebrauch etwas brüchig 
geworden. Also klebt man schnell 
ein wenig Isolierband darüber. Auch 
die Schalter der Haartrockner sind 
anfällig für einen technischen Defekt. 
Während des Gebrauchs entstehen 

hohe Temperaturen, die auch noch 
nach dem Ausschalten nachwirken. 
In Verbindung mit der hohen Luft-
feuchtigkeit im Badezimmer können 
defekte Schalter einen Kurzschluss 
auslösen, selbst wenn sie eigentlich 
ausgeschaltet sind. 

Experten weisen deshalb immer 
wieder darauf hin, dass man einen 
Föhn nach Gebrauch unbedingt vom 
Stromnetz trennen sollte. Heißt im 
Klartext: Stecker ziehen! Das Gleiche 
empfehlen sie im Übrigen auch für 
Bügeleisen oder Toaster. 
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»Die Polizei, dein freund und hel-
fer«, dachte sich offenbar auch 
ein zehnjähriger junge in Baden-
württemberg.

Er wählte an einem Montagabend 
die 110, weinte und schluchzte nur 
so uns Telefon, ohne ein einziges 
Wort herauszubringen. Der Polizist 
am anderen Ende der Leitung ver-
suchte, dem Jungen den Grund sei-
nes Anrufes zu entlocken. Doch alle 
Bemühungen waren vergeblich. »Man 

EINE NUMMER GEGEN  
HAUSAUFGABEN-KUMMER?

hörte einen Jungen, der aufgelöst 
am Telefon klang und weinte«, so 
der Sprecher der zuständigen Poli-
zeidienststelle in Bühl. 

Noch bevor sich die Situation klären 
ließ, war die Telefonverbindung unter-
brochen. Die Polizisten befürchteten 
Schlimmes, ermittelten deshalb die 
Adresse des Anrufers und machten 
sich auf den Weg zu dem Jungen. 
Dort fanden sie allerdings nicht – wie 
vermutet – einen Notfall vor. Zum 
Glück. »Wie sich herausstellte, sorg-

te die Bearbeitung der Hausaufgaben 
wohl dermaßen für Unmut und Ver-
zweiflung, dass der Junge keinen 
anderen Ausweg sah, als kurzerhand 
die Polizei zu alarmieren«, hieß es in 
dem Polizeibericht. 

Nicht überliefert ist, in welchem 
Schulfach die Hausaufgaben den 
Jungen in die Verzweiflung trieben. 
Auch ließen die Beamten offen, ob 
sie ihm bei der Lösung geholfen haben 
bzw. ob sie ihm überhaupt hätten 
helfen können.
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Alles Gute
für 2020



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. 


