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Die Preisträger 
»Beste Nachbarn 2020« 

stehen fest

Das Baustellen- 
tagebuch 
300 neue Wohnungen 
für Wiesbaden

Die GWW und der 
»Wiesbadener 
Mietendeckel« 
Fragen an  
Christoph Manjura 

Der GEBETOMAT 
Eine außergewöhnliche  
Idee
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die Gewinner 

auf den  
Seiten 4–6

Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

ein spannendes und für uns alle sicherlich auch außergewöhnlich 
aufreibendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Pandemie hat 
unser Leben immer noch fest im Griff und stellt unseren gesell-
schaftlichen Zusammenhalt mitunter auf eine harte Probe. 

Unsere Idee, einen Nachbarschafts-Award auszuloben, ist zwar  
vor genau einem Jahr und damit lange vor diesem Krisenereignis 
entstanden, aus den vielen Nominierungen, die bei uns einge-
gangen sind, wird jedoch deutlich: Der Zeitpunkt hätte nicht besser 
sein können. Alle Jurymitglieder – mich eingeschlossen – waren 
zutiefst beeindruckt davon, wie schön Menschen ihr Nachbar-
schaftsleben gestalten, indem sie sich gegenseitig unterstützen, 
füreinander da sind – in guten wie in schwierigen Zeiten. Die 
Entscheidung, unter allen eingereichten Nominierungen »die«  
eine Preisträgerin bzw. »den« einen Preisträger auszuwählen, 
wurde uns nicht leicht gemacht. Deshalb haben wir in diesem Jahr 
zusätzlich noch zwei Sonderpreise vergeben. Denn wir finden: 
Menschen, für die es ganz selbstverständlich ist, sich für ein gutes 
Miteinander einzubringen, leisten einen wertvollen Beitrag dazu, 
das Leben auch in anspruchsvollen Zeiten ein Stück weit schöner 
zu machen. Und dieses Engagement wollen wir mit der Verleihung 
unseres Nachbarschafts-Awards sichtbar machen. 

Auf den Seite 4 bis 6 lüften wir den Vorhang, wer sich über die 
Auszeichnung »Beste Nachbarn 2020« freuen darf. Und wenn Sie 
ebenfalls Menschen in Ihrer Nachbarschaft haben, die diese Aus-
zeichnungen verdienen: Ab April 2021 können Sie Ihre Nominie-
rungen wieder einreichen. Wir freuen uns darauf!

Doch bis dahin bedanke ich mich jetzt erst mal im Namen aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GWW für das Vertrauen, das 
Sie uns in diesem Jahr entgegengebracht haben, und wünsche 
Ihnen eine schöne Adventszeit und ein friedliches Weihnachtsfest. 
Kommen Sie gesund ins neue Jahr!

Ihr

Thomas Keller   

Serie:  
Arbeiten bei der GWW
Fachkräfte werden gesucht. Auch die 
GWW braucht Mitarbeiter. In der Serie 
»Arbeiten bei der GWW« berichten 
Mitarbeiter aus unterschiedlichen 
Geschäftsbereichen von ihrem Be- 
tätigungsfeld und erläutern, warum  
sie sich für die GWW als Arbeitgeber  
entschieden haben. 

In Teil 6 stellen sich Mitarbeiter aus dem 
Bereich »EDV« vor.

Fragen an Christoph Manjura 
Die Stadtverordnetenversammlung hat 
im Februar dieses Jahres den Mieten-
deckel beschlossen. Gilt der auch für die 
GWW und die GeWeGe?

Das »Baustellentagebuch«
Die Bagger rollen an. Kräne drehen sich, 
der Zement fließt … Es wird gehäm-
mert, geschraubt, gesägt und gezim-
mert. Bis Ende 2020 werden 300 neue 
Wohnungen bezugsfertig.
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Viele Mieterinnen und Mieter haben  
ihre »Beste Nachbarin« bzw. ihren  
»Besten Nachbarn« nominiert.
Aus den zahlreichen Einsendungen den  
Einen bzw. die Eine auszuwählen, ist der  
siebenköpfigen Jury nicht leicht gefallen.

• Positives Zwischenfazit für  
Blumenwiesen-Projekt

• Der GWW-Nikolaus kommt.
• GWW richtet Stationen für 

E-Lastenfahrräder ein
• Goldene »Lilie 2020« – 

GWW wird ausgezeichnet!

Fertig: Sanierungsgebiet 
»Joachim-Ringelnatz-Straße«
Der GWW ist es gelungen, den Energie-
verbrauch für ihre 362 Wohnungen rund 
um die Joachim-Ringelnatz-Straße in 
Wiesbaden-Schierstein um 67 Prozent 
zu reduzieren. Das ist gut für die Mieter 
und für die Umwelt.

Der kleinste spirituelle Raum 
der Welt
Es heißt gerne mal »Platz ist in der 
kleinsten Hütte.« Das dachte sich auch 
Oliver Sturm. Er hat den GEBETOMATEN 
erfunden und bekommt dafür sehr viel 
Lob.
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AnnemArie & 
FrAnz Betz

Beste  
nAchBArn  

2020
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Herzlichen Glückwunsch!

AnnemArie & 
FrAnz Betz

Beste  
nAchBArn  

2020

»Die besten Nachbarn 2020« –
 nominiert von GWW-Mietern.  
 Zwei Jury-Sonderpreise

Annemarie und Franz Betz werden in 
diesem Jahr von der GWW als die  
»Besten Nachbarn 2020« ausgezeichnet. 
Das Ehepaar wurde gleich von mehreren 
Nachbarn für die diesjährige Auszeichnung 
nominiert. In jeder einzelnen Nominierung 
wurde mit eindrucksvollen Beispielen 
detailliert beschrieben, wie sehr die  
beiden das Zusammenleben in der Haus-
gemeinschaft bereichern, sodass auch  
bei der siebenköpfigen Jury das Votum 
einstimmig ausfiel.

Sind seit rund 40 Jahren GWW-Mieter im Dichterviertel:  
Annemarie und Franz Betz. Beide freuten sich über die  
Auszeichnung »Beste Nachbarn 2020« und dass sie mit 
ihren tollen Nachbarn seit so vielen Jahren in einer so guten 
Hausgemeinschaft friedlich und respektvoll Tür an Tür leben. 

Annemarie und Franz Betz
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Sie seien »wie ein Sechser im Lotto« und 
»eine Stütze in allen Lebenslagen«, heißt 
es dazu in den eingereichten Nominie- 
rungen. Selbst neu hinzugezogenen Mie-
ter wurde bei der Wohnungsübergabe von 
der Vormieterin versichert, dass sie mit 
Frau und Herrn Betz »die besten Nachbarn 
der Welt« bekommen würden und man 
sich »keine besseren Nachbarn« wünschen 
könne. Um was es auch geht: »Familie 
Betz ist immer bereit und zur Stelle.« Die 
»Besten Nachbarn 2020« erhalten von der 
GWW als Zeichen der Wertschätzung für 

ihr außerordentliches nachbarschaftliches 
Engagement einen entsprechend gravier-
ten Award und eine Gutschrift über eine 
Nettomonatsmiete. 

Darüber hinaus hat die Jury entschie-
den, in diesem Jahr zusätzlich zwei Son-
derpreise an Mieter zu vergeben, die von 
ihrer Hausgemeinschaft aufgrund ihres 
herausragenden Engagements ebenfalls 
für die Auszeichnung nominiert worden 
sind: Alexander Lustgarten (2. Platz) sowie 
Petra Jacobs und Max Helmich (3. Platz). 
Auch sie stehen ihren Nachbarn »mit Rat 

und Tat zur Seite«, sind »äußerst hilfsbe-
reit und engagiert«, zeichnen sich durch 
»Kinderfreundlichkeit« aus und »kümmern« 
sich gerne, wenn die Not bei anderen ein-
mal ganz besonders groß ist. 

Die Preisträger der diesjährigen Jury-
Sonderpreise können sich eine Mietgut-
schrift in Höhe von 250 Euro bzw. 150 
Euro freuen. Alle anderen Mietparteien, 
die für diese Auszeichnung nominiert  
worden sind, sind von der GWW mit einem 
persönlichen Blumengruß überrascht  
worden.

Da seine Frau, Petra Jacobs, sich nicht von der Arbeit 
loseisen konnte, nahm Max Helmich den Jury-Sonderpreis 
allein entgegen. Beide waren positiv überrascht worden und 
freuten sich sehr, über die Ehrung. Für ihre Nachbarn ist das 
engagierte Ehepaar »wie Familie« und sie sind von keinem 
Familienfest mehr wegzudenken.

Simone Döltsch nahm den Jury-Sonderpreis stellvertretend 
für Alexander Lustgarten entgegen: Dieser wurde von 
seinen Nachbarn nominiert, weil er unter anderem »weit über 
das nachbarschaftliche Miteinander hinaus aufmerksam und 
hilfsbereit ist« und »Spaß daran hat, anderen eine Freude zu 
bereiten«.
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Im großen Bild hinter den Masken zu sehen (v.l.n.r.)  
Jury-Mitglied Reinhold Klein, GWW-Mieterin Simone Döltsch in Vertretung für Preisträger Alexander 
Lustgarten, die »Besten Nachbarn 2020«: Annemarie und Franz Betz, Sozialdezernent Christoph Manjura 
(Schirmherr des GWW-Awards und Vorsitzender des GWW-Aufsichtsrats),  
GWW-Mieter und Preisträger Max Helmich, GWW-Geschäftsführer Thomas Keller, Manuela Meudt 
(Bereichsleiterin Objekt- und Mieterservice) sowie Alexandra May (GWW-Pressesprecherin).

Geplant war eigentlich eine schöne Feier. Doch durch die 
Pandemie hieß es vor allem: Abstand halten, Mundschutz tragen 
und auf eine gute Durchlüftung der Räumlichkeiten achten. 

Der »GWW-Nachbarschafts-Award« wird jährlich neu 
vergeben. Ab April 2021 haben alle GWW-Mieterinnen 
und -Mieter erneut die Möglichkeit, ihre »Besten Nach-
barn« zu nominieren. Die Auswahl der Preisträgerin 
bzw. des Preisträgers erfolgt durch einen Jury-Entscheid. 

AnnemArie & 
FrAnz Betz

Beste  
nAchBArn  

2020
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Wer heutzutage in der Bau- und Immobilienwirtschaft einen Arbeitsplatz 
sucht, hat eine große Auswahl an Möglichkeiten. Fachkräfte werden hände-
ringend gesucht. Auch die GWW braucht Mitarbeiter. Das Wiesbadener 
Wohnungsunternehmen hat eine Menge zu bieten, wie zum Beispiel das inter-
ne Schulungs- und Weiterbildungsprogramm oder das betriebliche Gesund-
heitsmanagement. In der Beitragsserie »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. In Teil 6 geht es um den Bereich »EDV«. 

EDV
GeSchäfTSbereich

EDV

STANDORT 
 7  

 »Nichts ist so beständig wie der Wandel« 
ist ein aus dem Griechischen überliefertes 
Zitat, das dem Philosophen Heraklit zuge-
schrieben wird. Ob er das vor mehr als 2.500 
Jahren tatsächlich so von sich gegeben hat, 
ist zwar unter Experten umstritten. Gleich-
wohl wird das Zitat immer gerne dann be-
müht, wenn es darum geht, anhaltende 
Veränderungsprozesse zu beschreiben. Selbst 
wenn der Gedanke schon vor 2.500 Jahren 
seinen Weg in die Geschichtsbücher ge-
funden hat – mit Blick auf den Megatrend 
Digitalisierung hat er jedenfalls an Aktua-
lität nichts eingebüßt. 

Ganz im Gegenteil. Es gibt nahezu kein 
Entwicklungsbereich, der einem stärkeren 
und schnelleren Wandel unterliegt als die 
Informationstechnik – abgekürzt auch IT 
genannt. Computer und Software »altern« 
schneller, als es einem lieb ist. Was gestern 

noch brandaktuell war, kann bereits über-
morgen schon total veraltet sein. Hinzu 
kommt eine stetig wachsende Vielzahl von 
Vorschriften und Regelungen, die zu beach-
ten sind, wie zum Beispiel der Datenschutz 
im Kundenverkehr. Ebenso wichtig ist es, 
die unternehmenseigene Infrastruktur vor 
unberechtigtem Zugriff von außen zu schüt-
zen. Wer in einem Unternehmen mit diesen 
Aufgaben betraut ist, steht vor der großen 
Herausforderung, mit dem »beständigen 
Wandel« fachlich Schritt halten zu müssen.

»Kümmerer im eigenen Haus«
Damit Computer und Programme, Telefone, 
Drucker und Scanner bei der GWW einwand-
frei funktionieren, gibt es »die EDV«. Das 
Team fungiert quasi als »Kümmerer im eige-
nen Haus« und ist keineswegs immer nur 
dann zur Stelle, wenn es mal irgendwo 

Diese Geschäftsbereiche  
haben sich bereits vorgestellt:

•	Bautechnik:	Standort	01/2019
•	Bestandsentwicklung:	Standort	02/2019
•	Objektbewirtschaftung:	Standort	03/2019
•	Objekt-	und	Mieterservice:	Standort	01/2020
•	Rechnungswesen/Controlling:	Standort	02/2020

TEIL 6
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…?

EDV

TEIL 6

Ich bin: IT-Administrator 
Gehöre zum GWW-Team: seit Juli 2017
Mein Aufgabenbereich:  
Der Ansprechpartner für Kollegen in EDV-Fragen zu sein. 
Aber natürlich auch für die Instandhaltung und Weiter-
entwicklung der IT-Infrastruktur zu sorgen.
Das bedeutet:  
Wichtig in meinen Beruf ist es, auf die Menschen einzu-
gehen und deren Bedürfnisse zu verstehen, denn in den 
meisten Fällen hat ihr Problem oder Thema nichts mit der 
Technik, sondern mit dem eigenen Verständnis der Tools  
zu	tun.	EDV/IT	ist	eine	eigene	Sprache,	wie	z.B.	Englisch	
oder Spanisch. Alle Menschen, die mit Computern 
arbeiten, müssen diese Sprache erst mal lernen. Wenn 
man offen für die Sprache der Computer ist, dann geht es 
leichter von der Hand und kann eine Bereicherung im 
Arbeitsalltag sein. Eine sehr wichtige Aufgabe in meinem 
Bereich ist es, immer mit der Technik zu gehen und 
Verständnis für Neues zu haben. Wer den Spruch »Alles 
bleibt so, wie es ist, das war schon immer so« benutzt hat 
den Ansatz der EDV nicht verinnerlicht. »Nichts ist so stetig 
wie der Wandel« ist mein Motto und dieses beschreibt 
mein tägliches Arbeiten für und mit meinen Kollegen.
Das muss man mitbringen:   
Du musst Interesse an der Technik und den Menschen 
mitbringen, denn nur wenn du beides besitzt, kannst du 
erfolgreich in diesem Beruf sein. Immer mit den Menschen.
Das mag ich daran:   
Es wird nie langweilig, denn es wird nie einen Stillstand  
in diesem Bereich geben. Ich kann tagtäglich Menschen  
ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, manchmal einfach nur, 
indem ich für sie da bin.
Arbeiten bei der GWW ist …
spannend, ruhig, auf Augenhöhe, mit viel Respekt für die 
Mitarbeiter, einfach ein warmes Gefühl, wenn man auf die 
Arbeit kommt.

Nicola Belea

»klemmt«. Vielmehr leisten die Mitarbeiter 
aus der EDV vor allem einen wesentlichen 
Beitrag dazu, dass überhaupt alles so läuft, 
wie es laufen soll. Werden beispielsweise 
neue Programme benötigt, dann wird geprüft, 
ob die Voraussetzungen für einen reibungs-
los funktionierenden Einsatz gegeben sind. 

Darüber hinaus kümmern sie sich darum, 
dass auch genügend Lizenzen für die Nut-
zung vorhanden sind. Wie wichtig ein gut 
funktionierendes EDV-Team für ein Unter-
nehmen ist, zeigte sich bei der GWW zu 
Beginn der aktuellen Pandemie einmal mehr: 
Damit im März Mitarbeiter von zu Hause in 
einer geschützten Umgebung arbeiten konn-
ten, um den störungsfreien Geschäftsbetrieb 
der GWW und die Erreichbarkeit für die 
Mieter sicherzustellen, mussten binnen 
kürzester Zeit 140 Mitarbeiter mit Laptops 
ausgestattet werden.

Das klingt einfacher, als es war. Denn 
allein mit dem Erwerb der Geräte war es 
längst nicht getan. Schließlich brauchte 
jedes Gerät auch das Softwarepaket dazu, 
das aufgespielt und getestet werden muss-
te, bevor der Laptop einsetzbar war. Dass 
das so gut funktioniert hatte, fand bei den 
Aufsichtsräten der GWW und der GeWeGe 
höchste Anerkennung (vgl. hierzu STAND-
ORT	02/2020,	Seite	9).

Die digitale GWW
Auch dass die Außendienstmitarbeiter der 
GWW inzwischen Aufgaben und Aufträge 
gleich vor Ort digital erfassen können und 
somit immer weniger Papier benötigen, wur-
de mit Unterstützung des EDV-Teams er-
möglicht. Das erklärte Ziel ist, mithilfe der 
Digitalisierung immer mehr Arbeitsschritte 
bei der GWW zu vereinfachen und dadurch 
auch die Zufriedenheit der Kunden weiter 
zu erhöhen.

Und so geht’s weiter
Im siebten und letzten Teil der Serie  
»Arbeiten bei der GWW« stellt sich der Ge-
schäftsbereich	 »Personal/Recht«	 vor.	 Er-
scheinungstermin: März 2021.

»Immer  mit  
den Menschen«
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Ich bin: IT-Administrator. 
Gehöre zum GWW-Team: seit Juli 2014.
Mein Aufgabenbereich: Betreuung der  
IT-Landschaft der GWW.
Das bedeutet:  
Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, 
Administration	und	Betrieb	der	Client-/Serverland- 
schaft, Analysen und Behebungen von Problemen, 
Ansprechpartner für externe Dienstleister und Soft-
warehersteller.
Das muss man mitbringen:  
Die Bereitschaft, sich permanent fort- und weiter- 
zubilden und sich immer wieder auf neue Heraus- 
forderungen einzustellen.
Das mag ich daran:  
Kein Tag ist wie der andere. 
Arbeiten bei der GWW ist …
Großartig und vielseitig. Die GWW ist ein Arbeitgeber,  
der sich viel für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie für seine Mieterinnen und Mieter einsetzt.

»Immer wieder  
neue Heraus- 
forderungen«

»Langweilig 
wird es nie«

Dirk Schwarz
Ich bin: Bankkaufmann und Diplom-Kaufmann  
und	als	Leiter	IT	bei	der	GWW	beschäftigt.	1999	 
wurde ich als Sachbearbeiter im Controlling eingestellt, 
der nebenher »das bisschen EDV« abdecken sollte.  
Aus dem bisschen wurde dann immer mehr, sodass  
ich 2005 zum Bereichsleiter des Controllings und der 
EDV berufen wurde. Mit dem Wachstum der Gesell-
schaft wurden die Bereiche Controlling und EDV 
getrennt, wobei ich dann den Bereich EDV seit 2008 
führe. Als weitere Aufgabe habe ich die Funktion des 
Datenschutzkoordinators übernommen. Zusätzlich 
haben mich die Kollegen und Kolleginnen als einen von 
zwei Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat gewählt.
Gehöre zum GWW-Team:	seit	Juli	1999.
Mein Aufgabenbereich:   
Bereitstellung der Funktionsfähigkeit der IT-Umgebung 
und Sicherheit der Daten, zu denen im Besonderen die 
Daten der Mieterinnen und Mieter gehören.
Das bedeutet:   
Konzeptionieren, Planen und Umsetzen der EDV- 
Vorhaben bei der GWW. Die Versorgung der  
Kollegen und Kolleginnen mit den notwendigen 
Geräten und Programmen. Überwachung der Systeme 
und Komponenten.
Das muss man mitbringen:  
Einsatzbereitschaft, Lernbereitschaft und Verständnis 
für Kollegenprobleme und für die EDV.
Das mag ich daran: 
Der Job ist sehr vielseitig und lässt sich nicht nur auf 
die reine EDV beschränken. Vielfach geht es mehr um 
Abläufe und individuelle Vorgehensweisen in der GWW. 
Manchmal ist es wie Puzzeln oder wie kriminalistische 
Arbeit.
Arbeiten bei der GWW ist …  
Vielschichtig und daher immer wieder mit Herausfor-
derungen versehen. Langweilig wird es nie.

Marcus Burger

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

tiPP
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geht damit auch das zweite Ziel einher: 
Wir sichern mit dem Mietendeckel ab, dass 
viele tausend Wohnungen noch vergleichs-
weise bezahlbar bleiben. Gerade auch im 
Hinblick auf den neuen Mietspiegel, der 
für 2021 erwartet wird.

Wie wirkt der Deckel  
für die GWW und die GeWeGe? 

In den nächsten drei Jahren dürfen die 
regelhaften Mieterhöhungen pro Jahr 1,66 
Prozent (bzw. über den gesamten Zeitraum 
5 Prozent) der Grundmiete nicht überstei-
gen. Diesen Mietendeckel erproben wir 
jetzt bis 2022 bei GWW und GeWeGe 
gleichermaßen und evaluieren ihn jährlich. 
Das heißt, wir schauen uns zu Jahresbeginn 
stets genau an, wie sich der Mietendeckel 
auf den Wiesbadener Wohnungsmarkt 
auswirkt, wie viele Wohnungen davon 
betroffen sind, und vor allem, wie viele 
Mieterinnen und Mieter davon profitieren. 
Außerdem versuchen wir eine Prognose 
zu erstellen, wie sich die Mietpreisbrem-
se auf den Wohnungsmarkt (und natürlich 
auch auf die beiden Wohnungsbaugesell-
schaften) langfristig auswirken würde. 

STANDORT 
10 

Die Stadtverordnetenversammlung 
hat in ihrer Sitzung vom 13. Februar 

2020 den Mietendeckel beschlossen. 
Was bedeutet das?

Zuallererst ist der Mietendeckel ein wich-
tiges Signal für die Mieterinnen und  
Mieter in Wiesbaden! Ganz konkret betrifft 
er alle Wohnungen der GWW und der Ge-
WeGe, denn hier werden die Mieterhö-
hungen zukünftig deutlich abgebremst. 
Damit sind wir in Wiesbaden nicht allein. 
Denn deutschlandweit wird seit geraumer 
Zeit in vielen Städten über die Einführung 
eines lokalen Mietendeckels – in ganz 
unterschiedlicher Form – diskutiert. Man-
cherorts, wie zum Beispiel in Berlin oder 
auch in Frankfurt am Main, ist der Mie-
tendeckel bereits beschlossene Sache und 
auch das Land Hessen hat hier mit einem 
Mietendeckel für die Nassauische Heim-
stätte nachgezogen. Deshalb ist es richtig 
und wichtig, dass dieses Thema in Wies-
baden ebenfalls aufgegriffen und meine 
Initiative eines Mietendeckels für GWW 
und GeWeGe letztlich von den Stadtver-
ordneten beschlossen wurde.

Welche Zielsetzung  
verfolgt die Regelung? 

Ich verbinde mit dem Mietendeckel zwei 
grundsätzliche Ziele: Zum einen bremsen 
wir die dynamische Mietenentwicklung, 
die wir auch in Wiesbaden in den letzten 
zehn Jahren hatten. Das ist wichtig, denn 
viele Haushalte haben die Mieterhöhungen 
im Geldbeutel gespürt, auch wenn wir bei 
GWW und GeWeGe nicht über Mittelwert 
Mietspiegel vermieten. Da dieser Miet-
spiegel einer enormen Dynamik unterliegt, 

»Mieterhöhungen  
werden deutlich abgebremst«

Ein Gespräch mit dem Sozialdezernenten und Aufsichtsratsvorsitzenden von GWW 
und GeWeGe, Christoph Manjura, über den neuen »Wiesbadener Mietendeckel«

Denn mit Blick auf den aktuell angespann-
ten Wohnungsmarkt, gerade in Ballungs-
zentren wie dem Rhein-Main-Gebiet, kommt 
den städtischen Wohnungsbaugesellschaf-
ten auch eine besondere Verantwortung 
zu, außer mit Neubau auch mit dem Woh-
nungsbestand von zur Zeit rund 13.000 
Wohnungen stabilisierend auf den Miet-
wohnungsmarkt einzuwirken. 

Und für welche Wohnungen  
der GWW und der GeWeGe gilt 

diese Regelung?

Nicht unter den beschlossenen Mieten-
deckel fallen lediglich die Mietverhältnis-
se mit einer Miete von unter 6,50 Euro pro 
m² sowie Neubauwohnungen (ab Baujahr 
2000). Für all diese Wohnungen gilt eine 
Mietpreisbremse von 3,33 Prozent pro Jahr 
bzw. 10 Prozent über den gesamten Zeit-
raum. Zum Vergleich: zuvor wurden die  
Mieten noch um 5 Prozent jährlich (15 Pro-
zent in drei Jahren) erhöht. Bei allen an-
deren Wohnungen der GWW und der 
GeWeGe gilt der Mietendeckel für die 
nächsten drei Jahre (2020–2022). Ganz 
ausgenommen sind die öffentlich geför-
derten Wohnungen (Sozialwohnungen). 
Hier sind die Miethöhen festgesetzt und 
Mieterhöhungen finden nicht statt. 

Die GWW hat zum November  
dieses Jahres bei einigen  

Wohnungen die Miete erhöht. 
Durfte die GWW das überhaupt?

Ja, die GWW und die GeWeGe durften 
die Mieten erhöhen. Die Gesellschaften 
hatten während der Kontaktbeschränkun-
gen aufgrund von COVID-19	 die	 turnus-
mäßigen Mieterhöhungen ausgesetzt – das 

Christoph Manjura, 
Sozialdezernent Wiesbaden
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war genau richtig! Das Besondere ist nun, 
dass in diesem Jahr bei den Mieterhöhun-
gen erstmals der von der Stadtverordne-
tenversammlung beschlossene Mieten-
deckel wirksam wurde. Das heißt, dass 
statt der üblichen 15 Prozent in drei Jahren 
die Mieten für einen großen Teil der Woh-
nungen künftig eben nur um 5 Prozent in 
drei Jahren erhöht werden dürfen.  

Wer kontrolliert, ob GWW  
und GeWeGe sich an den  

Mietendeckel halten?

Als Vorsitzender der Aufsichtsräte der 
GWW und der GeWeGe vertraue ich na-
türlich darauf, dass alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der städtischen Wohnungs-
baugesellschaften, ob Planer(in), Sachbe-
arbeiter(in), Mitarbeitende im Mietma-
nagement oder Geschäftsführung, die 
gefassten Beschlüsse auch ordnungsgemäß 
umsetzen. Trotz allem gibt es ein Kontroll-
gremium, den sogenannten Aufsichtsrat, 
der für die jeweilige Gesellschaft genau 
diese Aufgaben wahrnimmt. 

Wie wird sich der Mietendeckel  
auf die zukünftige Entwicklung der 
Mietpreise bei GWW und GeWeGe 

auswirken?

Das kann ich Ihnen heute auch noch nicht 
im Detail sagen – und genau aus diesem 
Grund bin ich froh, dass der Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung die Evalu-
ation des Mietendeckels mit erfasst hat. 
Denn dies ermöglicht uns, einen genauen 
Blick auf diese Frage zu werfen: Wie wirkt 
sich der Mietendeckel für die Mieterinnen 
und Mieter aus, aber auch auf die Woh-
nungsbaugesellschaften selbst und schluss-
endlich natürlich auch auf den Wiesbade-
ner Mietwohnungsmarkt. 

Wir hoffen natürlich, dass sich dies preis-
dämpfend auswirkt und wir mit den zahl-
reichen Neubauprojekten und Sanierungs-
maßnahmen, die wir in unser Aufgaben- 
buch für die nächsten Jahre geschrieben 
haben, und eben auch mit dem neuen In-
strument des Mietendeckels als GWW 
und GeWeGe einen Beitrag zur Sicherstel-
lung des bezahlbaren Wohnraums in un-
serer schönen Stadt leisten können.

Herr Manjura, ganz herzlichen Dank, 
dass Sie sich die Zeit genommen haben, 
die Fragen zum Wiesbadener Mieten-
deckel zu beantworten.
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Seit 2004 hat die GWW jedes Jahr im Dezem-
ber das Weihnachtsessen für Hilfsbedürftige 
der »Tafel Wiesbaden e.V.« ausgerichtet.  
Und zum allerersten Mal muss diese Tradition 
unterbrochen werden: Die aktuelle Pandemie 
lässt es leider nicht zu, dass die 200 Erwachse-
nen und rund 100 Kinder unter Einhaltung des 
vorgegebenen Sicherheitsabstandes als Gäste 
im festlich geschmückten Tattersall bewirtet 
werden können. Das Bedauern aller GWW-
Mitarbeiter, die sich bei diesem Event regel-
mäßig dafür einbringen, den Gästen in der 
Adventszeit einen schönen Abend zu besche-
ren, ist groß. 

Damit zumindest die Kleinen bzw. Jüngsten 
darunter nicht leiden müssen, ist die Idee ent-
standen, in verschiedene GWW-Wohnquartiere 
Nikoläuse zu entsenden. An welchem Tag und 
vor allem wo ein GWW-Nikolaus die Kinder 
aufsucht, wird auf der GWW-Website bekannt 
gegeben. 

Am besten gleich unter der Internetadresse  
www.gww-wiesbaden.de nachschauen!

Der GWW-Nikolaus  
kommt!

Positives Zwischenfazit  
für Blumenwiesen-Projekt
Im Frühjahr wurden auf ausgewählten Rasenflächen in  
19	GWW-Wohnanlagen	Wildblumenwiesen	angelegt,	um	
damit die Ökobilanz der Freiflächen zu verbessern. Denn 
die Vielfalt an regionaltypischen Wildblumen ernährt  
Bienen, Schmetterlinge, Hummeln und eine Vielzahl  
weiterer Insekten, während ein Rasen für sie nur wenig 
zu bieten hat. In Abhängigkeit von den jeweiligen  
konkreten Gegebenheiten wurden auf dem Rasen ent-
weder kleinere oder größere Flächen für die Aussaat der 
speziellen Blumenmischung aufbereitet. 

Der Pilotversuch klappte – abgesehen von ein paar 
Ausnahmen – nahezu überall gut. Dass das Projekt im 
nächsten Jahr neu aufgelegt wird, gilt deshalb als wahr-
scheinlich.



STANDORT 
 13  

STANDORT 
12 

STANDORT 
 13  

Elektrofahrzeuge, Leihfahrräder und Carsharing-Angebote sind 
immer mehr gefragt. Und zwar unabhängig von Alter, Beruf und 
Wohnort. Die GWW hat deshalb schon 2018 angefangen, ent- 
sprechende Angebote in ihren Wohnquartieren zu schaffen, und 
kooperiert dazu unter anderem mit der ESWE Versorgung. 

In diesem Jahr wird der Mobilitätsservice um ein neues Angebot 
erweitert: So entstehen in der Bunsenstraße in Biebrich, in der 
Schinkelstraße im Weidenborn und in der Salzburger Straße in 
Kostheim auf GWW-Grundstücken Stationen für elektrisch betrie-
bene Lastenfahrräder, die gegen eine geringe Gebühr ausgeliehen 
werden können. Eine entsprechende Vereinbarung wurde mit dem 
Anbieter »sigo« getroffen. 

Alles, was man tun muss, wenn man ein vollautomatisches 
E-Lastenfahrrad ausleihen möchte, ist, die App runterzuladen und 
sich anzumelden. Durch die befristete Herabsetzung der Mehrwert-
steuer bis zum 31.12.2020 kostet das Ausleihen 1,46  Euro, zuzüglich 
0,97	Euro	für	jede	angefangene	halbe	Stunde.	
Die App sowie alle nützlichen Informationen zum Ausleihen und  
zur Nutzung des E-Lastenfahrrads finden sich im Internet unter:  
www.sigo.green

GWW richtet Stationen  
für E-Lastenfahrräder ein

Seit vielen Jahren unterstützt, fördert und initiiert die GWW eine 
Vielzahl von Projekten und Initiativen, die das Zusammenleben in 
der Stadtgesellschaft bzw. in unseren Wohnquartieren nachhaltig 
prägen und das nachbarschaftliche Miteinander stärken. Dabei 
belässt es die GWW keineswegs nur bei Spenden. In vielen Fällen 
bringen sich etliche Mitarbeiter auch mit einem persönlichen 
Engagement ein. Wie zum Beispiel beim Weihnachtsessen für die 
»Tafel Wiesbaden e.V.« oder »Wiesbaden Engagiert!«. Auch die  
Arbeit unseres LuWiA-Teams leistet einen Beitrag dazu, ebenso wie 
die Kümmerer-Projekte in AKK und Mühltal, die Wohnbetreuer, das 
Taschengeld-Projekt in Biebrich ... kurzum: Es gibt sehr viele Belege 
dafür, dass soziales bzw. ehrenamtliches Engagement ein fester 
Bestandteil der Unternehmenskultur ist. Und dafür wurde die GWW 
in diesem Jahr zum allerersten Mal in ihrer 71-jährigen Unter- 
nehmensgeschichte mit der »Goldenen Lilie« ausgezeichnet. 

»Goldene Lilie 2020«:  
  GWW wird ausgezeichnet!

Am besten gleich unter der Internetadresse  
www.gww-wiesbaden.de nachschauen!
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Das »Baustellentagebuch«  
der GWW Die Bagger rollen an, Kräne drehen sich, der Zement fließt ... Es wird ge-

hämmert, geschraubt, gesägt und gezimmert. Bis Ende 2020 werden rund 
300 neue Wohnungen der GWW bezugsfertig. Das ist ein neuer Rekordwert. 
Doch bevor es mit den eigentlichen Bauarbeiten losgeht, schauen ab und 
zu auch mal zuerst die Spezialeinheiten der Polizei und der Feuerwehr und  
die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vom Technischen Hilfswerk 
Wiesbaden vorbei. Was die Einsatzkräfte machen? Üben, üben und noch 
mal üben. Damit im Ernstfall jeder Handgriff auch richtig gut sitzt.

Bis aus der Idee, preisgünstige kleine 
Häuschen für junge Familien mit Kindern 
zu bauen, konkrete Pläne geworden sind, 
hat es einige Zeit gedauert. Doch die Mü-
hen und Anstrengungen, die in die Planun-
gen geflossen sind, haben sich gelohnt.
Denn zum Jahresende sind sie bereit für 
den Einzug – die neuen Reihenhäuser in 
der Kiedricher Straße in Kostheim sowie 
in der Ulmenstraße und In der Witz in Kas-
tel. Die Nachfrage nach den zehn Reihen-

Mainz-Kastel/Mainz-Kostheim
reihen- und Doppelhäuser sind bezugsfertig 10

häusern mit Wohnflächen von 84–101 m2 
war von Anfang an enorm. Wer träumt 
schließlich nicht vom Wohnen wie in den 
»eigenen vier Wänden mit einem kleinen 
Garten«? Dabei standen nur die zwei Dop-
pelhaushälften in der Kiedricher Straße 
zum Verkauf, die anderen acht Typen-
häuser werden vermietet. 

Und weil das Interesse daran so groß 
war, waren die Häuser bereits vor der Fer-
tigstellung vergeben.

STANDORT 
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Wurden planmäßig 
fertiggestellt: die neuen 
Reihenhäuser In der Witz. 
Im November zogen die 
ersten Mieter ein.

156
Viele Mieter, die aus ihren Woh-

nungen ausgezogen sind, um Platz für 
die neuen Wohnhäuser in der Hermann-
Löns-Siedlung in Schierstein zu machen, 
können es kaum erwarten: Ende die-
ses Jahres wird ihr neues Zuhause 
endlich	fertig.	Die	69	Mietwohnungen	
des ersten Bauabschnitts können noch 
im Dezember bezogen werden. Das 
neue Gebäude in der Hermann-Löns-
Straße/Schönaustraße	markiert	mit	
»runden Ecken« den Eingang des neu-
en Stadtteilquartiers, in dem zukünf-
tig alle Wohnungen barrierefrei er-
schlossen sein werden. Sprich: In 
jedem Wohnhaus gibt es eine Auf-
zugsanlage. 

Ältere Mieter, die in die neu er-
richteten Wohnhäuser ziehen, werden 
das zu schätzen wissen, denn in den 
alten Mehrfamilienhäusern musste 
jedes Stockwerk noch zu Fuß Stufe 
für Stufe »erklommen« werden. Das 
war mitunter ein mühsames Unter-

fangen. Vor allem, wenn man voll be-
packt vom Einkaufen kam. Und noch 
etwas ist in dem neuen Quartier anders: 
In jedem Bauabschnitt gibt es einen 
hohen Anteil an altersgerechten, bar-
rierefreien sowie geförderten Woh-
nungen. 

Während sich die Arbeiten am 
ersten Bauabschnitt allmählich dem 
Ende nähern, fangen schon die vor-
bereitenden Arbeiten für den zweiten 
Bauabschnitt an. Der Bauantrag wur-
de Anfang September eingereicht. Mit 
dem Rückbau der alten Bestandsge-
bäude wurde ebenfalls begonnen. 
Verläuft alles planmäßig, kann im 
Sommer 2021 mit den eigentlichen 
Bauarbeiten begonnen werden. Dann 
wären im Frühjahr 2023 die nächsten 
87 Mietwohnungen bezugsfertig. Gut 
zu wissen: Auch bei diesem Bauab-
schnitt entfallen wieder 30 Prozent 
der Wohnungen auf das geförderte 
Segment.

Wiesbaden-Schierstein
hermann-Löns-siedlung: 1+2 = 156

Wird einmal der neue Treffpunkt für Groß und Klein: der Quartiersplatz.



STANDORT 
 17  

STANDORT 
16 

Auch wenn in Deutschland mittlerweile 
rund 20 Prozent der Bevölkerung als  
Single leben, bedeutet das noch lange nicht, 
»die Familie werde zum Auslaufmodell« 
und »Deutschland werde zum Single-Land«. 
Ganz im Gegenteil! Die Sehnsucht der 
Menschen nach einem gemeinschaftlichen 
Zusammenleben ist groß – und das quer 
über alle Altersklassen hinweg. 

Das spiegelt sich auch in der Nach-
frage nach besonderen, neuen, innovativen 
Wohnformen wider. Die Modelle sind so 
vielfältig und facettenreich wie die Wohn-
wünsche und -bedürfnisse der Menschen, 
die sich für ein Projekt zusammenfinden. 
Die GWW reagiert darauf mit entsprechen-
den Wohnungsangeboten. 

So wird im Sommer 2021 in der Carl-
von-Ossietzky-Straße 53–55 in Wiesbaden-
Klarenthal der Startschuss für ein neues 
Wohnquartier mit insgesamt 114 Wohnun-
gen fallen. Das Neubauprojekt entsteht 

Wiesbaden-Klarenthal
modern und innovativ:  
neue Wohnformen 

28

Wer sich zum Thema »Gemeinschaft- 
liches Wohnen« informieren möchte, findet 
unter www.gemeinschaftlich-wohnen-
wiesbaden.de unter anderem eine 
Übersicht verschiedener Projektbeispiele, 
Fördermöglichkeiten, Ansprechpartner  
und Terminhinweise. Zudem hilft auch das 
Netzwerk Neues Wohnen Wiesbaden 
(GWW) gerne weiter:  
nnww@gww-wiesbaden.de

Die ersten neuen Wohngebäude 
stehen bereits.

Wer im Ernstfall und in Extremsituationen 
professionell helfen will oder in kritischen 
Situationen einen kühlen Kopf bewahren 
muss, der muss solche Situationen regel-
mäßig üben. Das gilt für die Einsatzkräfte 
der Feuerwehr ebenso wie für die Spe-
zialeinheiten der Polizei und für die Helfe-
rinnen und Helfer des Technischen Hilfs-
werks (THW) sowieso. 

Wiesbaden-Nordost
thaerstraße: Vor dem Abriss wird noch mal geübt 81

Damit das Zusammenspiel der Teammit-
glieder bei jedem Einsatz auch gut funk-
tioniert, werden die Abläufe regelmäßig 
trainiert. Am besten unter realen Bedin-
gungen und unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit. Dazu gewährt die GWW den 
Einsatzkräften gerne den Zutritt zu alten, 
leer stehenden Bestandsgebäuden, bevor 
diese abgerissen werden. Wie zum Beispiel 
in der Thaerstraße. Dort hatten das THW, 
die Feuerwehr und die Spezialisten der 
»Operativen Einheit« der Polizei im Herbst 
die Gelegenheit, jeweils in einem Mehr-
familiengebäude verschiedene Einsätze 
zu üben. Denn die drei alten, leer stehen-
den Mehrfamilienhäuser müssen weichen, 
damit Platz für die nächsten beiden Bau-
abschnitte geschaffen wird: Bis 2022 baut 
die	 GWW	 in	 der	 Thaerstraße/Idsteiner	
Straße in zwei Etappen noch insgesamt 
81 neue Wohnungen.

Neue Angebote für gemeinschaftliche Wohnprojekte.

in einer ruhigen Wohnlage unweit vom 
Campus der Hochschule RheinMain. Ge-
plant ist ein Mehrfamilienhaus mit 28 
Wohnungen, für die Vermietung an Wohn-
gruppen, die ihr Zusammenleben nach 
ihren Vorstellungen gestalten möchten. 

So wird es neben dem Mix von Woh-
nungen unterschiedlicher Größen auch 
Flächen geben, die von allen gemeinschaft-
lich genutzt werden können. Zudem sind 
30 Prozent der 28 Wohnungen Haushalten 
mit niedrigem bzw. mittlerem Einkommen 
vorbehalten. Der Neubau wird voraussicht-
lich Ende 2022 bezugsfertig.
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Sanierungsgebiet  
»Joachim-Ringelnatz-Straße«

362
Setzt sich für bezahlbares Wohnen in Wiesbaden ein: GWW-Aufsichtsratsvorsitzender und Sozialdezernent 
Christoph Manjura

Viel Abstand zwischen den Gästen.

Durch die Aufstockung der meisten Ge-
bäude konnten zudem 54 neue Wohnungen 
geschaffen werden. Auch neue Wohnhäu-
ser mit insgesamt 42 Wohnungen wurden 
errichtet. Die GWW investierte dafür ins-
gesamt rund 46 Mio. Euro. 

»Bei unseren Wohnhäusern im Sanie-
rungsgebiet Joachim-Ringelnatz-Straße 
hatten wir Glück. Die bautechnischen 
Rahmenbedingungen waren bei vielen 
Bestandsgebäuden so gut, dass wir den 
Wohnungsbestand durch Aufstockungs-
maßnahmen in der Summe um 20 Prozent 
vergrößern konnten, ohne dass dafür Bo-
denfläche versiegelt werden musste«, 

Energetische Maßnahmen  
reduzieren Verbrauch und Emissionen deutlich

erläutert Thomas Keller. In einem stark 
nachgefragten Wohnungsmarkt sei das 
eine gute Nachricht. »Jede zusätzliche 
Wohnung zählt«, sagt der GWW-Geschäfts-
führer. 

Parallel zu den Aufstockungsmaß-
nahmen im Sanierungsgebiet »Joachim-
Ringelnatz-Straße« hat die GWW punk-
tuell auch neue Wohnhäuser gebaut. So 
sind in der Christian-Morgenstern-Straße 

1 a und 1 b sowie 7 a und 7 b insgesamt 
16 und in der Schönaustraße 74–76 wei-
tere 26 neue Mietwohnungen entstanden. 

»Unsere vielfältigen Investitionen tra-
gen dazu bei, dass wir in Schierstein ein 
breit diversifiziertes und zeitgemäßes 
Mietwohnungsangebot für unterschied-
liche Wohnbedürfnisse und Wohnwünsche 
anbieten können. Und das sichert die  
Stabilität eines Wohnquartiers nachhaltig«, 
sagt GWW-Geschäftsführer Keller. »Zudem 
leisten wir mit den Investitionen in die 
energetische Optimierung unseres Gebäu-
debestands einen messbaren Beitrag zum 
Klimaschutz.« 

Denn der gesamte Energieverbrauch 
der GWW-Wohnhäuser im Quartier Schier-
stein-Nord hat sich durch die Sanierungs-
maßnahmen um 67 Prozent verringert. 
Durch die Sanierungen können also jährlich 
4,18	Mio.	kWh	bzw.	958	t	CO2 eingespart 
werden. 

»Der Kreis schließt sich. 2006 fiel in der Joachim-Ringelnatz-Straße 16–20 
der Startschuss für die Sanierungsoffensive für unseren Wohnungsbestand 
in Schierstein. Mit der Fertigstellung der Arbeiten in der Joachim-Ringelnatz-
Straße 13–19 haben wir insgesamt 362 Bestandswohnungen energetisch 
auf einen zeitgemäßen Stand gebracht«, hebt Thomas Keller, Geschäfts-
führer der GWW, bei den Abschlussfeierlichkeiten am 20. September 2020 
hervor.



STANDORT 
	19  

STANDORT 
18 

Der kleinste spirituelle  
Raum der Welt
Um einen Moment innezuhalten, sich zu-
rückzuziehen und vielleicht auch zu beten, 
braucht es nicht viel. Es genügt der kleins-
te Raum. Und genau diesen hat der The-
ater- und Hörspielregisseur Oliver Sturm 
mit dem GEBETOMATEN geschaffen. 

Das Konzept ist ganz einfach: »Man 
muss sich das wie einen Passbildautoma-
ten vorstellen, wie er auf Bahnhöfen und 
in Kaufhäusern steht«, erläutert der Künst-
ler. Auch den GEBETOMAT kann man be-
treten und sich durch das Zuziehen des 
Vorhangs von der Umgebung abgrenzen. 

»Man braucht allerdings kein Geldstück 
einzuwerfen, sondern wählt über eine 
Benutzeroberfläche aus fast allen Religi-
onen der Welt das Gebet aus, das man 
gerne hören möchte. Zurteit gibt es über 
300 Gebete in 65 Sprachen zu hören«, so 
Oliver Sturm. Alle fünf Weltreligionen sind 
vertreten sowie zahlreiche kleinere Reli-

gionen und Glaubensrichtungen. Im Re-
pertoire befinden sich daher unter anderem 
tibetanische Mönchsgesänge, buddhis-
tische Sutren, Korangebete, aber auch 
Indianergesänge und Gebete von Scha-
manen aus Neuguinea. »Alle Gebete sind 
echte Gebete gläubiger Menschen, ge-
sammelt in Gottesdiensten, Andachtsräu-
men oder im persönlichen Zuhause«, ver-
sichert Oliver Sturm. Der GEBETOMAT sei 
somit ein Archiv über das Beten in der 
Welt. Die Idee findet deshalb über die 
Landesgrenzen hinweg viel Zuspruch und 
wird unter der Schirmherrschaft des Erz-
bistums Paderborn in Nordrhein-West-
falen auch für ein landesweites Schulpro-
jekt eingesetzt.

Wer sich über die aktuellen Standorte 
und das Projekt informieren will, wird im 
Internet unter folgender Adresse fündig: 
www.gebetomat.de

STANDORT 
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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 März 2021

Erscheinungstermin  
Ausgabe 1/2021

Wir wünschen  
    Ihnen ein gutes  
neues Jahr!
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•  Über tausend Autos in der Region
•  Stationsfl exibel und stationsbasiert
•  Deutschlandweite Nutzung im Flinkster-Netz der Deutschen Bahn
•  Stunden-, tageweise oder länger buchbar
•  Cabrios, Kleinwagen, Elektroautos, Kombis, Transporter und viele mehr

Jetzt kostenlosregistrieren+ 15 EuroStartguthabensichern!

Auf www.book-n-drive.de/go/gww registrieren 

Führerschein validieren  

Auto per Web oder 
App fi nden und losfahren

1.

2.
3.

In Kooperation mit:

So viel Auto,
wie ich will!

www.book-n-drive.de/go/gww


