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WICHTIGE MITTEILUNG
Liebe Mieterinnen und Mieter,

seit 02.11.2020 haben wir eine neue Notdienst-Telefonnummer:

06241-956969

In Ihren Häusern haben wir bereits entsprechende Plakate ausgehängt. Auch ein Newsletter 

mit der Information über diese Änderung wurde per E-Mail versandt.

Sie haben unseren Newsletter nicht erhalten und möchten ihn zukünftig gerne zugestellt be-

kommen? Dann wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiterinnen im Serviceteam. Sie neh-

men Ihre Daten gerne auf, so dass Sie zukünftig ebenfalls schnell informiert werden können.

Notdienst
der Wohnungsbau GmbH Worms

Montags - donnerstags
von 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr,
freitags 12:30 Uhr bis 22:00 Uhr
Wochenende und Feiertage
von 08:30 Uhr bis 22:00 Uhr

Störungsfälle für den Notdienst:

      Wasserrohrbruch
      Ausfall der kompletten Heizungsanlage im Winter
      Stromausfall im kompletten Haus

          Im Störungsfall: neue Festnetznummer 

     06241 956969
Keine Störungsfälle sind:

      Kaputte Glühbirnen
      Tropfende Wasserhähne
      Einzelne Heizkörperausfälle

Diese Reparaturmeldungen können Sie telefonisch oder per E-Mail an: 
❚ Schadensmeldung@wohnungsbau-gmbh-worms.de
❚ 06241 95690
richten.

      

Auch außerhalb der Geschäftszeiten sind wir in dringenden Störungs-
fällen für Sie erreichbar!

Wie verhalte ich mich im Notfall?

Bewahren Sie Ruhe

Sorgen Sie zuerst für Ihre Sicherheit und dann für die 
Sicherheit anderer Menschen

BEI FEUER: 

die Feuerwehr unter 112
sofort verständigen

BEI GASGERUCH:

Fenster und Türen öffnen
Nicht rauchen
Die Mitbewohner informieren
Keine Stecker ziehen
Kein Telefon benutzen

Verlassen Sie den Gefahrenbereich

Das EWR unter 0800 1848800 verständigen

Warten Sie draußen auf den Störungsdienst des EWR´s

Danke für Ihre Mithilfe!

✔

✗

✔

✗

✔

✗

          Im Störungsfall

der Wohnungsbau GmbH Worms
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          Im Störungsfall

der Wohnungsbau GmbH Worms

Wir haben dieser Ausgabe von Wohnen mit uns einen Flyer beige-

fügt. Bitte heften Sie diesen an die Pinnwand oder bewahren Sie ihn 

an einem Ort auf, an dem er schnell griffbereit ist. So haben Sie in 

einem Notfall umgehend alle wichtigen Telefonnummern parat! !
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WICHTIGE MITTEILUNG
Neue Notdienst-  

Telefonnumer

              PRESSETERMIN
Übergabe Förderbescheid  

„Bezahlbares Wohnen“ 

 NEUER AUFSICHTSRAT
Vorstellung der Mitglieder 

NEUBAUPROJEKT 
Was tut sich da  

am Fischmarkt?

NACHBARSCHAFT 
Gut funktionierende  

Nachbarschaft im Quartier

    FAKTEN
Das Unternehmen  

in Zahlen 

    WINTER
Hinweise zur Kehr- 

und Streupflicht 
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Mach doch mal Pause... 
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RICHTIG HEIZEN
Geld sparen und

Komfort steigern
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Aufgrund der aktuellen Situation aufgrund der Covid-19 Pandemie 
bleibt unser Verwaltungsgebäude weiterhin für den Publikums-
verkehr geschlossen.

Vielen Dank an dieser Stelle an Sie alle für Ihr Verständnis und die 
gute Kooperation. Gerne sind wir für Sie wie gewohnt telefonisch 
oder per Mail erreichbar.

Sie erreichen uns zu folgenden Geschäftszeiten

Montag bis Donnerstag: 8:30 - 12:30 Uhr und 13:30 bis 15:30 Uhr
Freitag: 8:30 - 12:30 Uhr
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Der Aufsichtsrat der Wohnungsbau GmbH Worms wurde nach der Kommunalwahl 2019 

neu gebildet. Daher möchten wir Ihnen die neuen Mitglieder hier kurz vorstellen.

AUFSICHTSRAT DER
WOHNUNGSBAU GMBH
WORMS

WALDEMAR HERDER
Sozialdezernent der Stadt Worms und 

Aufsichtsratsvorsitzender

HANS-PETER WEILER
CDU, stellvertretender Aufsichtsrats- 

vorsitzender
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ANNELIE BÜSSOW
CDU

DR. KLAUS WERTH 
CDU

CHRISTIAN ENGELKE
Bündnis 90/Die Grünen

STEFFEN LANDSKRON
FWG

WILLI FUHRMANN
SPD

HEINER BOEGLER
Vertreter der Gewerkschaften

MATTHIAS LEHMANN
AFD

UWE MERZ
SPD

MARCO KIRCHENMAIER
Vertreter der Mieter
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Auf dem Gelände an der Ecke Fischmarkt / 

Hagenstraße / Torturmstraße haben dieses 

Jahr die ersten vorbereitenden Maßnah-

men für ein großes Neubauprojekt begon-

nen. Kanäle und Leitungen sind untersucht, 

wo nötig umgelegt und der Baugrund ist 

mit Bohrungen erkundet worden.

Die nächsten Schritte werden sein die Flä-

che nach Kampfstoffen aus dem zweiten 

Weltkrieg und auf historisch bedeutende 

archäologische Artefakte zu untersuchen. 

Ende Januar wird das Gelände Schicht für 

Schicht mehrere Meter tief ausgegraben 

und untersucht. Erst wenn sichergestellt 

ist, dass keine Kampfstoffe auf dem Ge-

lände liegen und keine zu erhaltenden his-

torischen Funde zu Tage treten, kann mit 

dem Beginn der Baumaßnahme gestartet 

werden.

EIN GROSSES BAUSCHILD VER-
KÜNDET, HIER BAUT DIE WOH-
NUNGSBAU GMBH WORMS – 
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Was tut sich da am Fischmarkt?

NEUBAUPROJEKT AM
FISCHMARKT IN WORMS

Inklusives Wohnen  soll Men-

schen mit und ohne Behinde-

rung ein gleichberechtigtes 

Miteinander ermöglichen.
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WAS WIRD HIER GEBAUT?

Es entsteht ein Quartier im Quartier. Ein 

Gebäude für Raum zum gemeinschaftli-

chen Leben, Wohnen und Lernen. Es ent-

stehen Wohnungen, ein Stützpunkt für ei-

nen Pflegedienst, eine Gästewohnung, ein 

Mietertreffpunkt und eine 7 -gruppige Kita. 

Ein Gebäude, welches mit den Begegnungs-

räumen und Serviceleistungen attraktive 

Angebote bieten wird. 

Einbezogen in das bestehende Wohnquar-

tier, mit seiner guten infrastrukturellen An-

bindung, bietet das Wohnprojekt sowohl 

jungen als auch älteren Menschen und 

Menschen mit und ohne Behinderungen 

komfortable und barrierefreie Wohnun-

gen. Kern und Motor des Projektes ist das 

gemeinschaftliche Wohnen nach dem Bie-

lefelder Modell. Ein Konzept des inklusiven 

Wohnens.

„SELBSTBESTIMMTES WOHNEN 
MIT VERSORGUNGSSICHERHEIT“

Eingebunden in das Konzept ist ein Wohn-

café als Treffpunkt und Ort der Kommuni-

kation, der allen Bewohnern und den Men-

schen in der Nachbarschaft offensteht. 

Betrieben und verwaltet wird dies durch 

die Gemeinschaft der Bewohner. Gleichzei-

tig ist ein sozialer Dienstleister mit einem 

Servicestützpunkt und einem umfassen-

den Leistungsangebot rund um die Uhr im 

Quartier präsent.

Auf die Hilfs- und Betreuungsangebote kön-

nen nicht nur die Mieterinnen und Mieter 

zurückgreifen, sondern auch die Menschen 

im Quartier. Die Leistungen sind immer nur 

im tatsächlichen Bedarfsfall zu bezahlen 

und sind individuell zu vereinbaren.

Inklusives Wohnen - Hausgemeinschaften...

❚  in denen Menschen mit und ohne Be-

hinderung freiwillig und gleichberechtigt 

miteinander leben und sich im Alltag auf 

Augenhöhe begegnen

❚  in denen das Recht aller Bewohner/innen 

auf selbstbestimmtes Leben geachtet 

wird

❚  in denen die Balance zwischen Individua-

lität („Privatsphäre“) und gemeinschaft-

lichem Wohnen gewahrt ist

❚  in denen die notwendige Unterstützung 

von Bewohner/innen mit besonderem 

Unterstützungsbedarf nachhaltig gewähr-

leistet ist

❚  die eine Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben und eine Einbindung in den jewei-

ligen Sozialraum ermöglichen

BIELEFELDER MODELL:

Neben den ca. 42 Wohnungen, welche zu 

über 50 % als mietpreisgebundene Woh-

nungen errichtet werden, findet auch eine 

7-gruppige Kita Raum. Nach Abstimmung 

mit allen Beteiligten und Trägern werden 

die Außenflächen zum größten Teil gemein-

schaftlich genutzt. Der öffentliche Spielplatz 

bleibt erhalten und ist in das Nutzungskon-

zept mit eingebunden.

So entsteht in den kommenden dreieinhalb 

Jahren ein vierstöckiges Gebäude, welches 

mit seinen Angeboten in das Quartier hin-

einwirkt und der Hausgemeinschaft Raum 

für ein selbstbestimmtes Leben bietet. In den 

40 -110 m² großen barrierefreien Wohnun-

gen finden sowohl Singles als auch Familien 

einen zeitgemäßen Wohnraum zu sozialver-

träglichen Preisen. Dank der Unterstützung 

des Landes Rheinland-Pfalz, durch das Dar-

lehen der Investitions- und Strukturbank 

des Landes Rheinland-Pfalz, ISB, kann dies 

ermöglicht und umgesetzt werden. 
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Eine 7-gruppige Kita wird Teil 

des neuen Quartiers.

Die Grundbestandteile des Bielefelder 

Modells sind:

❚  Versorgungssicherheit ohne Betreu-

ungspauschale rund um die Uhr

❚  Wohncafé als Treffpunkt auch für 

gemeinsame Mahlzeiten

❚ Eine Gästewohnung / -zimmer

❚ Servicestützpunkt

❚  Behandlungspflege im Bereich der 

ärztlich verordneten Anwendungen

❚  Begleitung von Aktivitäten, Hobbys, 

Kultur und Freizeit

❚ Familienverhinderungspflege

❚  Unterstützung von Selbsthilfeaktivi-

täten

❚ Begegnungen der Generationen

❚  Vermittlung von Hauswirtschafts- 

und Pflegediensten
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GUTE  
NACHBARSCHAFT
Zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr hatte Deutschland auf ein Herunterfahren des öf-

fentlichen Lebens gesetzt und tatsächlich ebbte die erste Welle relativ schnell ab. Ein verhält-

nismäßig entspannter Sommer folgte, doch zu Beginn der kalten Jahreszeit stieg das Wachstum 

der Infektionszahlen wieder rasant an. Ein „Lockdown Light“ soll das Infektionsgeschehen nun 

wieder auf ein beherrschbares Niveau bringen. 

Wie sind unsere Mieterinnen und Mieter 

in diesem Jahr mit dieser herausfordern-

den Situation umgegangen? Wir haben uns 

in unserer Mieterschaft umgehört. Frau 

Jakoby berichtet uns von einer gut funk-

tionierenden Nachbarschaft im Quartier 

Kirschgartenweg/Monsheimer Straße. Wir 

haben mit ihr gesprochen.

Frau Jakoby, Sie sind offensichtlich die „Trieb-
feder“ wenn es darum geht, im Quartier 
Kirschgartenweg/Monsheimer Straße etwas 
auf die Beine zu stellen. Wie lange wohnen 
Sie schon hier?
Wir sind einmal intern im Block umgezogen 

und wohnen nun schon insgesamt 12 Jahre 

hier. 

Warum engagieren Sie sich in der Nachbar-
schaftshilfe?
Für mich ist das eine Selbstverständlich-

keit. Nachbarn sollten zusammenhalten. 

Schließlich lebt man nah beieinander und 

das Leben ist sehr viel einfacher, wenn man 

sich gegenseitig unterstützt. Das war auch 

schon vor Corona unser Motto.

Wie ist es, wenn neue Mieter zuziehen?
Wir versuchen, auch sie in die Gemein-

schaft zu integrieren. Im Frühjahr haben 

wir zum Beispiel einen Flohmarkt veran-

staltet. Jeder hat das mitgebracht, was er 

nicht mehr gebrauchen konnte, andere 

wiederum waren froh, diese Dinge er-

werben zu können. Da schauen dann auch 

die neuen Nachbarn mal vorbei und man 

kommt in Kontakt.

Und oft ergibt sich eine gegenseitige Un-

terstützung auch ganz unverhofft. Eine 

ältere Nachbarin zum Beispiel hatte plötz-

lich ihren Hund verloren und fühlte sich da-

durch sehr allein. Einmal fragte sie zaghaft 

bei mir an, ob sie denn mit unserem Hund 

eine Runde drehen könne und nun geht 

sie schon seit vielen Jahren täglich mit ihm 

spazieren. Das macht sie glücklich, wir sind 

entlastet und somit ist allen geholfen. 

Wie sind Sie in der Corona-Krise miteinander 
umgegangen?
Die Wohnungsbau hatte im Frühjahr über-

all in den Treppenhäusern die Zettel mit 

der Nachbarschaftshilfe aufgehängt. Ich 

und einige weitere Nachbarn haben uns 

daraufhin umgehört und den Einkauf für 

„Wir freuen uns, 
wenn wir Menschen 

helfen können...“

8       WOHNEN MIT UNS 

Auch sie freuen sich über das gute 

nachbarschaftliche Miteinander 

im Quartier Kirschgartenweg/

Monsheimer Straße: Theo und 

Hund Racker.
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ältere oder kranke Nachbarn organisiert. 

Das hat ganz reibungslos funktioniert und 

wurde nun auch schon wieder von uns auf-

genommen. Wir freuen uns, wenn wir Men-

schen helfen können und können andere 

Nachbarschaften nur ermutigen, dies auch 

bei sich umzusetzen. Es ist schön, wenn 

man helfen kann und die Menschen sind 

sehr dankbar dafür. Man bekommt auch 

viel zurück. 

Frau Jakoby, vielen Dank, dass Sie sich Zeit 
für unser Gespräch genommen haben. Es ist 
schön zu hören und zu sehen, wie Sie und 
Ihre Helferinnen sich engagieren und für Ihre 
Mitmenschen da sind. Ein herzliches Dan-
keschön auch von der Wohnungsbau GmbH 
Worms für Ihren Einsatz. 

Von links: Mona Masker, Nicole 

Jakoby mit Theo, Dunja Sana und 

Anneliese Bierbrauer.

WOHNEN MIT UNS       9



Frau Rettig lebt seit 5 Jahren in der Tho-

masstraße. Wir haben sie gefragt, ob das 

Motto von damals aus ihrer Sicht auch in 

der heutigen Zeit noch aktuell ist.

Frau Rettig, „gemeinsam statt einsam“ - trifft 
das auf die Wohngemeinschaft in der Tho-
masstraße auch in diesen Zeiten noch zu?
Ja, auf jeden Fall, das kann ich uneinge-

schränkt bejahen. Wir haben einen sehr gu-

ten Zusammenhalt und sind eigentlich wie 

eine große Familie. Natürlich gibt es auch 

einige Nachbarn, die diesen Zusammen-

halt nicht in dieser Form möchten, aber das 

ist auch in Ordnung. Jeder kann es für sich 

entscheiden, ob und wie er an der Gemein-

schaft teilhaben will. Aber jeder, der möch-

te, wird sehr gern bei uns integriert. 

Wie äußert sich dieser Zusammenhalt?
Unter normalen Bedingungen treffen wir 

uns immer am Freitagnachmittag in unse-

10       WOHNEN MIT UNS 

GUTE NACHBARSCHAFT
Vor mehr als zehn Jahren wurde in der Thomasstraße das Projekt „Generationsübergreifendes 

Wohnen“ unter dem Motto: „Gemeinsam statt einsam“ ins Leben gerufen. Das Herzstück der 

Wohnanlage mit insgesamt 31 barrierefreien Wohnungen ist der Gemeinschaftsraum. Möbliert 

und mit einer kompletten Küche ausgestattet bietet er Platz für Treffen und Aktivitäten für die 

Hausgemeinschaft. 

Austausch, Teilhabe am Leben an-

derer, gemeinsames Feiern:

Freitagnachmittage im Gemein-

schaftsraum in der Thomasstraße.
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rem Gemeinschaftsraum. Da gibt es Kaffee 

und Kuchen, man tauscht sich aus und nimmt 

Anteil an dem Leben der anderen. Auch viele 

Geburtstage werden hier gefeiert. Beson-

ders schön finde ich, dass man den Raum 

auch für eine private Feier anmieten kann. 

Wenn man einmal eine größere Anzahl Gäs-

te hat, könnte man diese in der eigenen Woh-

nung gar nicht unterbringen, da ist es wun-

derbar, dass man hierher ausweichen kann.

Unterstützen Sie sich gegenseitig in der Nach-
barschaft?
Ja, das funktioniert außerordentlich gut. 

Man unterstützt und hilft sich zum Beispiel 

gegenseitig beim Einkaufen und gerade bei 

älteren Menschen übernimmt man gern 

den ein oder anderen Besorgungsdienst. 

Wenn man weiß, dass jemand krank ist, dann 

schaut man nach ihm und fragt, ob man ir-

gendwie helfen kann. Auch bei anderen Din-

gen ist man füreinander da. Wenn jemand 

einen Arzttermin hat und nicht selbst hin-

fahren kann, findet sich immer ein Nachbar, 

der den Fahrdienst übernimmt.

Was bedeutet diese Gemeinschaft für Sie?
In der heutigen Zeit gibt es leider viele Men-

schen, die nur auf sich schauen und oft kaum 

einen Blick nach rechts oder links werfen. 

Das ist hier ganz anders. Man interessiert 

sich für seine Mitmenschen und kümmert 

sich um sie. Als ich vor ein paar Jahren 

einen schlimmen Schicksalsschlag verkraf-

ten musste, haben mich meine Nachbarn 

aufgefangen und mir in dieser schwierigen 

Situation beigestanden. Ich fühle mich hier 

angekommen und angenommen und möchte 

diese Gemeinschaft auf gar keinen Fall mehr 

missen.
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„In der heutigen Zeit 
gibt es leider viele 
Menschen, die nur 
auf sich schauen... 
Das ist hier ganz 

anders.“

Frau Rettig, man kann gut nachempfinden, wie 
wertvoll diese gute Nachbarschaft für Sie ist. 
Danke, dass Sie uns so offen darüber berichtet 
haben. Wir wünschen Ihnen und allen Nach-
barn, dass das Miteinander weiterhin so gut 
funktioniert. Möchten Sie unseren Leserinnen 
und Lesern aus Ihren Erfahrungen heraus noch 
eine Botschaft mit auf den Weg geben?

Vielleicht lassen sich auch andere Nachbar-

schaften inspirieren, eine solche Gemein-

schaft miteinander aufzubauen. Wenn sich 

zwei oder drei engagierte Menschen finden, 

kann man im Kleinen anfangen und es nach 

und nach, so wie es angenommen wird, aus-

bauen. Füreinander da sein ist ein Segen in 

diesen Zeiten. 
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Am 13. August 2020 fand auf der Baustelle 

in der Alzeyer Straße die offizielle Überga-

be des Förderbescheids durch den Finanz-

staatssekretär Dr. Stephan Weinberg und 

den ISB-Vorstandssprecher Ulrich Dex-

heimer statt. Ein bedeutendes und wichti-

ges Ereignis. Die ISB - die Investitions- und 

Strukturbank des Landes Rheinland-Pfalz 

mit Sitz in Mainz - ermöglicht mit ihrer 

Unterstützung den Neubau und die Sanie-

rung von Wohnraum und stellt mit ihren 

Förderrichtlinien sicher, dass bezahlbarer 

sozialverträglicher Wohnraum geschaffen 

und erhalten wird. Die Bewilligung der be-

antragten Unterstützung ermöglicht der 

Wohnungsbau GmbH Worms umfassend 

zu sanieren und modernisieren. Bei einer In-

vestitionssumme des Projekts in der Alzeyer 

Straße in Höhe von ca. 6,5 Millionen Euro ist 

die Förderung ein elementarer Bestandteil, 

der der Wohnungsbau GmbH Worms die 

wirtschaftliche Umsetzung ermöglicht.

Finanzstaatssekretär Dr. Stephan Weinberg übergibt Förderbescheid für bezahlbares Wohnen 
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„DIE LANDESEIGENE INVESTITI-
ONS- UND STRUKTURBANK (ISB) 
MIT SITZ IN MAINZ UNTERSTÜTZT 
DAS LAND BEI DER UMSETZUNG 
DER WIRTSCHAFTS-, STRUKTUR- 
UND WOHNRAUMFÖRDERUNG.“

An dem Ort an dem üblicherweise die Hand-

werker die Sanierungsmaßnahmen voran-

bringen - in unserer letzten Ausgabe hatten 

wir bereits ausführlich darüber berichtet - 

konnten sich an diesem Tag die Verantwort-

lichen der ISB und des Landes davon über-

zeugen, dass die Gelder gut und zielführend 

ausgegeben werden.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Waldemar 

Herder und der Geschäftsführer der Woh-

nungsbau GmbH Worms Stefan Hoffmann 

begrüßten den Finanzstaatssekretär des 

Landes Rheinland-Pfalz, Dr. Stephan Wein-

berg, den ISB-Vorstandssprecher Ulrich 

Dexheimer sowie weitere Ehrengäste und 

den Aufsichtsrat der Wohnungsbau GmbH 

Worms. Begleitet wurde die Übergabe des 

Förderbescheides auch von einigen anwe-

senden Mieterinnen und Mietern.

Die Übergabe des Förderbescheides erfolg-

te durch den Staatssekretär im Finanzmi-

nisterium Dr. Stephan Weinberg und dem 

ISB-Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer. 

Zusammen übergaben sie symbolisch die 

Bewilligungsurkunde mit der damit ver-

bundenen Zusage über ein ISB-Darlehen 

in Höhe von 3.9 Millionen Euro sowie einen 

Tilgungszuschuss von einer Million Euro 

an den Geschäftsführer der Wohnungsbau 

GmbH.

In seiner Rede hielt Herr Dr. Weinberg fest:

„Hier in Worms zeigt sich, wie durch die so-

ziale Wohnraumförderung die Wohnquali-

tät enorm verbessert wird und gleichzeitig 

ein geringer Quadratmeterpreis bestehen 

bleiben kann. Damit dies erfolgreich gelingt, 

brauchen wir als Land Partnerinnen und 

Partner, die bereit sind, neuen Wohnraum 

zu bauen oder bestehenden Wohnraum zu 

sanieren und modernisieren. So entsteht 

durch das Engagement der Wohnungsbau 

GmbH Worms und der lohnenden Wohn-

raumförderung des Landes mehr bezahlba-

rer Wohnraum in Rheinland-Pfalz“

Mit der Fördersumme wird ein wichtiger Teil 

der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen fi-

nanziert. Diese Unterstützung ermöglicht, 

dass die Mieten im mietpreisgebundenen 

Rahmen des sozialen Wohnungsbaus blei-

ben und damit deutlich unter der in Worms 

üblichen Neuvertragsmiete von 7,50 Euro. 

Somit bleiben die Wohnungen auch für Bezie-

herinnen und Bezieher niedriger Einkommen 

erschwinglich.

Herr Dexheimer von der ISB stellt fest:

„Da immer mehr Wohnungen aus der ur-

sprünglichen Preisbindung fallen, freuen wir 

uns sehr, auch in Worms dazu beitragen zu 

können, bezahlbaren Wohnraum zu erhal-

ten.“

Herr Hoffmann bedankte sich bei beiden für 

die bereits seit vielen Jahren bestehende 

sehr gute Zusammenarbeit. „Mit der sehr 

guten Förderkulisse der ISB stellt das Land 

sicher, dass es im Besonderen kommunalen 

Investoren so leichter möglich ist das Niveau 

der Mieten stabil zu halten und für die Mie-

ter bezahlbaren Wohnraum anbieten zu 

können.“

Nach der feierlichen Übergabe konnten sich 

alle Gäste bei einem Rundgang ein umfas-

sendes Bild der Maßnahmen machen und 

sich vom guten Voranschreiten der Arbeiten 

überzeugen. Das für die Veranstaltung ent-

wickelte Hygienekonzept gewährleistete für 

alle Anwesenden die erforderlichen Sicher-

heitsabstände, so dass alle durch Covid 19 

notwendig gewordenen Regeln eingehalten 

werden konnten.

Waldemar Herder, Beigeordneter der Stadt 

Worms und Aufsichtsratsvorsitzender der 

Wohnungsbau GmbH Worms, zeigte sich 

begeistert von der Umsetzung der Sanie-

rungsmaßnahmen. „Wir freuen uns, dass die 

Mieterinnen und Mieter von der Moderni-

sierung des Quartiers profitieren und hoffen 

auf einen weiteren reibungslosen Fortgang 

der Arbeiten.“
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„Hier in Worms zeigt sich, 
wie durch die soziale 

Wohnraumförderung die 
Wohnqualität enorm  

verbessert wird...“



DAS UNTERNEHMEN IN ZAHLEN

248.972  
m2 

3.749 114

Wichtige Fakten zur Wohnungsbau GmbH Worms auf einen Blick

WOHN-/NUTZFLÄCHE WOHNEINHEITEN WOHNHEIMPLÄTZE

1,81% 
LEERSTAND

8,16% 
FLUKTUATIONSRATE

ca. 10 MIO. €
BAUVOLUMEN

779
BARRIEREARME WOHNUNGEN

4,76  € 

DURCHSCHNITTSMIETE 
DER WOHNUNGSBAU GMBH WORMS

48 
MITARBEITER

124,1 MIO. € BILANZSUMME

32,8% EK-QUOTE

Quelle: Geschäftsbericht 2019

SONSTIGE MIETEINHEITEN: 38
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                  SCHNEERÄUMUNG   

Für die Schneeräumung sind alle Mieter 

eines Hauses abwechselnd verantwortlich. 

Die Mieter der Erdgeschosswohnungen 

links beginnen. Bei erneutem Schneefall 

folgt der jeweilige Nachbarmieter, dann 

folgt das nächste Stockwerk (wiederum 

links beginnend) und so fortlaufend.

                STREUPFLICHT

Für die Streupflicht bei Glätte sind grund-

sätzlich die Erdgeschossbewohner verant-

wortlich und zwar fortlaufend im Wechsel. 

Streusand stellen wir an den bekannten 

Plätzen zur Verfügung.

Mehr Informationen zu den Standorten er-

halten Sie durch unsere Hausmeister bzw. 

bei unserem Serviceteam.

                  PKW-ABSTELLPLÄTZE

Die gleiche Räum- und Streupflicht gilt für 

angemietete Pkw-Abstellplätze bzw. die 

davor liegende Anfahrtsfläche mit Geh-

steig. Diese müssen ebenfalls von Schnee 

geräumt und bei Glätte abgestreut werden. 

Für Garagenvorplätze bzw. -zufahrten gilt 

Entsprechendes. Zuständig ist für diesen 

Fall allein der jeweilige Abstellplatz- oder 

Garagenmieter. 

Geräumter Schnee darf nicht in hohen seit-

lichen Wällen abgelagert werden und zu 

einer Behinderung der Zufahrt der Nach-

barmieter führen. Im Übrigen ist ein Pkw-

Abstellplatz wie jede Mietsache wöchent-

lich bzw. bei Bedarf zu reinigen. Ölflecken 

sind zu verhindern oder sofort mit geeigne-

ten Mitteln zu entfernen.

DER WINTER
HÄLT EINZUG
HINWEISE ZUR KEHR- UND STREUPFLICHT

Die Winter in unserer Region haben in den letzten Jahren kaum noch Schnee gebracht. Aber 

auch wenn die Schneeräumung und das Streuen bei Glätte nicht mehr so oft wie in früheren 

Zeiten vorgenommen werden müssen, machen wir Sie an dieser Stelle noch einmal auf Ihre 

Pflichten aufmerksam.

WICHTIG ZU WISSEN:

❚ Die Satzung der Stadt Worms sowie 

auch der mit uns geschlossene Miet-

vertrag schreibt die Verpflichtung zur 

Schneebeseitigung und das Streuen bei 

Glätte vor.

❚ Bei Unfällen mit Personen- und/oder 

Sachschäden aufgrund der Vernach-

lässigung der übertragenen Räum- und 

Streupflicht ist der jeweilige Mieter 

bzw. die Mieterin schadensersatzpflich-

tig. Daher beachten Sie bitte unbedingt 

die derzeit gültigen Vorschriften.

©
  T

o
m

si
ck

ov
a 

| N
ew

 A
fr

ic
a 

–
 a

d
o

b
es

to
ck

.c
o

m

TIPP: Wir empfehlen den  
Abschluss einer privaten  
Haftpflichtversicherung

Achtung: Die gleiche Verpflichtung zur 

Räumung bzw. Reinigung des Gehwegs 

besteht auch bei Laubfall. Nasses Laub 

ist genauso unfallträchtig wie Schnee- 

und Eisglätte.
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NEUE RUBRIK: TIPPS, 
IDEEN UND TRENDS
Viele Menschen lassen sich gern inspirieren. Vielleicht gehören Sie auch dazu.

Ob interessante Tipps zu alltäglichen Themen, neue Ideen oder auch ein aktueller Trend –  

eigentlich lohnt es sich immer, einen Blick darauf zu werfen und sich Anregungen zu holen.  

Beginnen wollen wir in dieser Ausgabe mit einem aktuellen Thema.

Weihnachten steht vor der Tür und in den 

meisten Häusern und Wohnungen wird ein 

Tannenbaum geschmückt. Egal ob Sie Ihren 

Baum mit einfachen Strohsternen und Ker-

zen dekorieren oder eher auf glitzernde 

Christbaumkugeln und blinkende Lichter-

ketten stehen: Mit diesen Tipps setzen Sie 

jeden Baum prächtig in Szene.

❚ TIPP 1: VORAUSSCHAU
Wer kurz vor dem Heiligabend nicht in 

Stress geraten will, schaut am besten schon 

einige Tage vorher nach dem nötigen Zu-

behör. Wo ist der Christbaumständer? Ist 

der Weihnachtsschmuck noch in ausrei-

chender Menge vorhanden oder sollte er 

ergänzt werden? Sind genügend Aufhänger 

da? Funktionieren die Lichterketten noch 

oder müssen Ersatzlämpchen besorgt wer-

den? Bedenken Sie: Einige Tage vorher ist 

noch ausreichend Zeit für Ersatz zu sorgen. 

❚ TIPP 2: AUFSTELLEN UND 
FRISCH HALTEN
Befreien Sie wenn möglich den Baum be-

reits einen Tag vor dem Aufstellen aus dem 

Netz, damit die Äste nach Transport und 

Lagerung wieder richtig in Form kommen. 

Sowohl beim Lagern bis Weihnachten als 

auch über die Feiertage benötigt der Baum 

ausreichend Wasser, je nach Größe ca.  

1 Liter in drei Tagen, damit er nicht austrock-

net und seine Nadeln verliert. Experten 

empfehlen außerdem, etwas Blumenfrisch-

pulver oder Zucker ins Wasser zu geben. 

Wenn man den Stamm vor dem Aufstellen 

in den Ständer um zwei Zentimeter kürzt, 

kann er das Wasser besser aufnehmen.

❚ TIPP 3: LICHTERKETTE ZUERST
Die Lichterkette sollte als erstes ange-

bracht werden, damit das Kabel möglichst 

gut verstaut und später mit dem Schmuck 

etwas kaschiert werden kann. Am einfachs-

ten ist es, die Lichterkette spiralförmig von 

oben nach unten um den Baum zu legen 

wobei die Lichter möglichst weit außen 

angebracht werden. Familien mit Kindern 

sollten schon aus Sicherheitsgründen keine 

echten Kerzen, sondern Lichterketten ver-

wenden. Sie haben zudem den Vorteil, dass 

man den Baum länger und öfter beleuchten 

kann.

❚ TIPP 4: KUGELN RICHTIG  
DRAPIEREN
Wenn Sie Christbaumkugeln mögen, sind 

diese nun beim Schmücken an der Reihe. 

Der Baum wirkt eindrucksvoller wenn man 

folgende Tipps beherzigt: Da Weihnachts-

bäume unten breiter sind als oben, gehören 

die großen Kugeln nach unten, die kleine-

ren besser nach oben. Kugeln sollten nicht 

ganz außen hängen. Auf keinen Fall sollte 

der Ast von ihrem Gewicht nach unten ge-

zogen werden. Werden auch die inneren 

Wer frühzeitig die notwendigen 

Vorbereitungen trifft, kann ent-

spannt und mit Freude die „Aus-

zeit“ beim festlichen Schmücken 

genießen.
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Äste geschmückt verleiht man dem Baum 

mehr Tiefe. Dafür werden natürlich mehr 

Kugeln benötigt – was dann teuer werden 

kann. 

❚ TIPP 5: SO WIRKT DER WEIH-
NACHTSBAUM VOLLER
Sparfüchse behelfen sich mit einem Trick: 

Um ihren Baum auch mit wenig Schmuck 

üppig wirken lassen, bilden sie Gruppen 

aus mehreren Kugeln.

Auch wenn man zum Befestigen Geschenk-

band statt Draht verwendet, wirkt der 

Baum dichter dekoriert. Für ein wenig 

mehr Glamour hängt man glänzende Ku-

geln in die Nähe von Lichtern. Das bringt 

sie zum Glitzern und der Baum wirkt heller.

❚ TIPP 6: GIRLANDEN, KETTEN 
UND LAMETTA
Ketten und Girlanden wirken am Besten 

wenn sie möglichst außen auf die Äste ge-

legt werden. Wie die Lichterkette sollte 

man sie von oben nach unten spiralförmig 

um den Baum drapieren. Wer Lametta ver-

wendet sollte dabei immer bedenken, dass 

man die dünnen Silberfäden vor dem Ent-

sorgen des Baums wieder vollständig ent-

fernen muss. Wenn sie in den Nadeln fest-

hängen, kann das sehr mühsam werden.

❚ EXTRA TIPP: 
Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit vom 

Vorweihnachtsstress und machen Sie aus 

Ihrem Christbaum schmücken ein kleines 

Event. Planen Sie ausreichend Zeit ein, las-

sen Sie entspannte Musik laufen, richten 

Sie Plätzchen und Kaffee oder Tee. Viel-

leicht werden beim Schmücken Erinnerun-

gen an frühere Feste wach. Auf jeden Fall 

aber steigert es die Vorfreude auf die kom-

menden Feiertage mit Ihren Lieben.
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WEIHNACHTEN STEHT 
VOR DER TÜR...

... und ein außergewöhnliches 
Jahr geht für uns alle zu Ende. 

Wir hoffen, dass Sie möglichst gut 

durch diese herausfordernde Zeit  

gekommen sind.

Das ganze Team der Wohnungsbau 

GmbH Worms dankt Ihnen herzlich 

für Ihr Verständnis für die in den  

vergangenen Monaten auf Grund der 

Pandemie erforderlich gewordenen 

Änderungen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren  

Familien ein frohes Weihnachtsfest 

sowie einen guten Start in ein 

gesundes neues Jahr 2021.
©
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RICHTIG HEIZEN 
Geld sparen und Komfort steigern – Diese sechs einfachen und leicht umsetzbaren Tipps  

helfen Ihnen, Ihren Energieverbrauch zu senken, den CO2-Ausstoß zu verringern und  

Schimmelbildung zu verhindern

Heizung und Warmwasserbereitung ver-

ursachen heute mehr als 70 Prozent des 

Energieverbrauchs in Wohngebäuden. 

Richtig heizen spart daher Kosten. Unsere 

Tipps helfen Ihnen dabei, dies umzuset-

zen, auch ohne dass Sie mit zusätzlichem 

Wollpullover oder Mütze im Wohnzimmer 

sitzen müssen. Denn bei richtigem Heizen 

geht es darum, Energie bewusst und vor al-

lem intelligent zu nutzen. 

❚ TIPP 1: RICHTIGE RAUMTEMPE-
RATUR WÄHLEN
Welche Temperaturen sind angebracht 

um weder zu frieren noch Energie zu ver-

schwenden? Die Antwort hängt natürlich 

auch von den persönlichen Vorlieben jedes 

Einzelnen ab. Doch mit jedem Grad Celsius, 

um das Sie Ihre Raumtemperatur absen-

ken, sparen Sie bis zu sechs Prozent Ihrer 

Heizkosten ein. Experten empfehlen:

❚ TIPP 2: HEIZKÖRPER NICHT 
VERDECKEN
Achten Sie darauf, die Heizkörper nicht zu 

verdecken. Stehen Möbel zu dicht vor den 

Heizflächen, bilden sich dahinter warme 

Zonen. Es wird also Energie verbraucht, 

obwohl diese nicht oder nur teilweise im 

Aufenthaltsbereich ankommt. Das Gleiche 

passiert übrigens auch dann, wenn Vor-

hänge vor den Heizkörpern hängen. Auch 

Wäsche sollte nicht direkt vor Heizkörpern 

getrocknet werden.

❚ TIPP 3: STOSSLÜFTEN UND 
FENSTER NICHT DAUERHAFT 
KIPPEN
Bei gekippten Fenstern strömt wertvolle 

Heizwärme direkt nach draußen und die 

Heizung verbraucht viel mehr als nötig. 

Außerdem gelangt zu wenig frische Luft 

ins Innere um die anfallenden Feuchte- und 

Schadstofflasten zuverlässig ausgleichen 

zu können. Daher empfehlen Experten das 

Stoßlüften: Dabei sind alle Fenster in der 

Wohnung mehrmals täglich für einige Mi-

nuten sperrangelweit zu öffnen. Dies sorgt 

für einen kompletten Luftaustausch wäh-

rend die Heizwärme, gespeichert in Wän-

den, Böden und Möbeln, im Raum bleibt. 

Wichtig: Drehen Sie die Thermostate der 

Heizkörper beim Lüften ab.

❚ TIPP 4: ROLLLÄDEN HERUNTER-
LASSEN UND HEIZUNG FRÜHER 
HERUNTERDREHEN 
Schließen Sie Ihre Rollläden bei Einbruch 

der Dunkelheit. So bildet sich eine puf-

fernde Luftschicht zwischen Scheibe und 

Rollladen und es geht weniger Energie ver-

loren. Auch das Schließen der Vorhänge ist 

empfehlenswert, wenn sie sich nicht direkt 

vor den Heizkörpern befinden. Drehen Sie 

die Heizung schon einige Zeit bevor Sie zu 

Bett gehen herunter und nutzen Sie so die 

Nachwärme aus.

Wichtig: Senken Sie die Temperatur in 

Ihren Räumen nachts nur um etwa 5 Grad. 

Die Zimmerwände geben Wärme an die 

kühlere Raumluft ab, daher kühlt das Zim-

mer nur wenig aus. Nicht tiefer absenken, 

sonst kostet das Aufheizen wieder zu viel 

Energie.

❚ TIPP 5: TÜREN ZU WENIGER 
BEHEIZTEN RÄUMEN SCHLIESSEN
Warme Luft enthält mehr Feuchtigkeit. 

Daher sollten kühle Räume wie z. B. das 

Schlafzimmer nicht mit der Warmluft 

der restlichen Wohnung geheizt werden. 

Dringt diese in den kühlen Schlafraum ein, 

bildet sich Tauwasser an den Wänden und 

Schimmel kann entstehen. Ist es im Schlaf-

zimmer zu kalt, lieber die Heizung leicht 

aufdrehen.

❚ TIPP 6: BAD LÄNGER UND 
GLEICHMÄSSIG HEIZEN
Wenn Sie das Badezimmer nur kurz heizen, 

erwärmt sich die Raumluft schnell, doch die 

Wände bleiben kühl – nach dem Ausschal-

ten der Heizung sinkt die Raumtemperatur. 

Unangenehme Folge: An den kühleren Wän-

den verflüssigt sich der Wasserdampf, das 

Bad wird und bleibt feucht, es besteht die 

Gefahr von Schimmelbildung. Deshalb das 

Bad besser länger und gleichmäßig heizen.

Wohnzimmer

Kinderzimmer und Bäder

Küche

Schlafzimmer und Flur
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20-22 Grad

22-24 Grad

18-20 Grad

16-18 Grad
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ärzt-
liches
Instru-
ment

franzö-
sisch:
Straße

kurz für:
Alphabet

breite
Einfahrt

perma-
nent,
unauf-
hörlich

Leicht-
metall
(Kurzwort)

Spion

Abwesen-
heits-
beweis

Abschieds-
gruß,
Lebewohl

Maas-
Zufluss

Bestand-
teil
schott.
Namen

Naum-
burger
Domfigur

deutsche
Vorsilbe

deutscher
Geheim-
dienst
(Abk.)

Name von
mehreren
Päpsten

Ball über
d. Spiel-
feld-
grenze

Kurzform
von:
Juliane

heim-
liches
Gericht

Ordens-
geist-
licher

Salz der
Ölsäure

über-
triebener
Prunk

Schutz,
Obhut

Nerven-
zentrum

grie-
chischer
Buch-
stabe

israeli-
tischer
König

aufge-
braucht

größter
dt. Sport-
verband
(Abk.)

Wasser-
watvogel

besondere
Ausstrah-
lung ein.
Menschen

steif vor
Kälte

Gebüh-
renliste

Floß-
schiebe-
stange

ferner,
außerdem

Stadt
auf Föhr
(Schlesw.-
Holstein)

Werbe-
kurzfilm
(engl.)

Haupt-
heilig-
tum des
Islam

Ver-
letzung

nichtig,
leer,
eitel
(latein.)

englisch:
drei

Sport-
preis

Komponist
der Oper
„Carmen“
† 1875

Aller-
Zufluss in
Gifhorn

veraltet:
Männer-
jacke

grie-
chischer
Wald-
geist

deutscher
Schrift-
steller
(Eugen) †

franzö-
sischer
Rotwein

umgangs-
sprachl.:
Oktober-
fest

ein-
facher,
schmaler
Schrank

Aufguss-
getränk

indischer
Staats-
mann
† 1964

Saug-
strömung

kurz für:
von dem

portug.:
heilig
(bei
Namen)

umgangs-
sprachl.:
sparen,
knausern

arabisch:
Vater von
(bei
Namen)

chile-
nischer
Pianist
(Claudio) †

Anhänger
der Frei-
körper-
kultur

frän-
kisch:
Hausflur

rote
Rebsorte

Elan,
Schwung
(amerik.)

Wasser-
vogel

Aufzeich-
nung der
Herzströ-
me (Abk.)

tschech.
Refor-
mator
† 1415

Fluss durch
Cambridge
(England)

Wind-
seite des
Schiffes

brüllen
(Hirsch)

jüngste
Stufe
der obe-
ren Trias

Theo-
login

13121110987654321
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10
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9

3

5

11

6
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112001 – raetselservice.de

Nehmen Sie sich eine Auszeit mit 
unserem Wohnen-mit-uns-Rätsel 
und Sie haben die Chance auf tolle 
Sachpreise.

Beim richtigen Raten nennen die Buchstaben 
der nummerierten Felder die Lösung. Senden Sie 
Ihre Lösung mit Ihrer Adresse an:

Wohnungsbau GmbH Worms 
Redaktion Mietermagazin
Von-Steuben-Straße 15
67549 Worms

oder als Email an: info@wohnungsbau-gmbh- 
worms.de unter dem Kennwort „Rätsel“.

Einsendungen ohne vollständige Postadresse 
können leider nicht berücksichtigt werden.

Die Gewinner erwarten drei Sachpreise. 
Einsendeschluss ist der 15.02.2021. 
Mitarbeiter der Wohnungsbau GmbH Worms 
und deren Angehörige können nicht teilnehmen. 

Die Gewinner werden unter Ausschluss 
des Rechtsweges ermittelt.

Viel Glück beim Raten!
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Juliane

heim-
liches
Gericht

Ordens-
geist-
licher

Salz der
Ölsäure

über-
triebener
Prunk

Schutz,
Obhut

Nerven-
zentrum

grie-
chischer
Buch-
stabe

israeli-
tischer
König

aufge-
braucht

größter
dt. Sport-
verband
(Abk.)

Wasser-
watvogel

besondere
Ausstrah-
lung ein.
Menschen

steif vor
Kälte

Gebüh-
renliste

Floß-
schiebe-
stange

ferner,
außerdem

Stadt
auf Föhr
(Schlesw.-
Holstein)

Werbe-
kurzfilm
(engl.)

Haupt-
heilig-
tum des
Islam

Ver-
letzung

nichtig,
leer,
eitel
(latein.)

englisch:
drei

Sport-
preis

Komponist
der Oper
„Carmen“
† 1875

Aller-
Zufluss in
Gifhorn

veraltet:
Männer-
jacke

grie-
chischer
Wald-
geist

deutscher
Schrift-
steller
(Eugen) †

franzö-
sischer
Rotwein

umgangs-
sprachl.:
Oktober-
fest

ein-
facher,
schmaler
Schrank

Aufguss-
getränk

indischer
Staats-
mann
† 1964

Saug-
strömung

kurz für:
von dem

portug.:
heilig
(bei
Namen)

umgangs-
sprachl.:
sparen,
knausern

arabisch:
Vater von
(bei
Namen)

chile-
nischer
Pianist
(Claudio) †

Anhänger
der Frei-
körper-
kultur

frän-
kisch:
Hausflur

rote
Rebsorte

Elan,
Schwung
(amerik.)

Wasser-
vogel

Aufzeich-
nung der
Herzströ-
me (Abk.)

tschech.
Refor-
mator
† 1415

Fluss durch
Cambridge
(England)

Wind-
seite des
Schiffes

brüllen
(Hirsch)

jüngste
Stufe
der obe-
ren Trias

Theo-
login

13121110987654321
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112001 – raetselservice.de

RÄTSELPAUSE 
Mach Doch mal...

WOHNEN MIT UNS      19

©
 p

es
h

ko
va

 –
 a

d
o

b
es

to
ck

.c
o

m

©
 W

el
ln

h
o

fe
r 

D
es

ig
n

s 
| H

al
fp

o
in

t 
- 

st
o

ck
.a

d
o

b
e.

co
m



Sehr geehrte Damen und Herren, 

Fernsehgeräte werden immer flacher, größer und moderner. Auch können Sie immer mehr Dienste über Ihren 
Kabelanschluss nutzen. Entdecken Sie bei einer Beratung die vielfältigen Möglichkeiten. 

Gemeinsam mit der Hausverwaltung Wohnbau Worms haben wir beschlossen einen individuellen Premium-
Ansprechpartner für Sie bereitzustellen. Dieser berät Sie gerne kostenlos, individuell und kompetent vor Ort zu den 
zusätzlichen Möglichkeiten Ihres Kabelanschlusses auf Grund des bestehenden Grundvertrages in Ihrem Objekt. 

Das Angebot: 
• Vielfältiger Fernsehgenuss mit den digitalen Angeboten von Vodafone Kabel Deutschland 

• Telefonieren und surfen Sie über Ihren Kabelanschluss 

Nutzen Sie die günstigen Angebote von Vodafone Kabel Deutschland. Profitieren Sie von einem möglichen 
Einsparpotenzial. 

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist Herr Herrmanns. 
Er informiert Sie in den nächsten Tagen gerne über Ihre Möglichkeiten. 

Frank Herrmanns 
Von Vodafone Kabel Deutschland 
autorisierter Vertriebspartner 
Mobil:  0151 - 230 60 524 

f.herrmanns@vertriebspartner-vfkd.de 

 

Herr Herrmanns kann sich mit einem Vodafone-Beraterausweis als von Vodafone Kabel Deutschland beauftragter 
Vertriebspartner legitimieren. 

 

Vereinbaren Sie gerne auch einen individuellen Termin mit Herrn Herrmanns. 

 

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere kostenlose technische Service-Hotline (24 h): 0800 526 66 25. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Vodafone Kabel Deutschland Team 




