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Mit unseren Online-Services haben Sie alle wichtigen Daten
rund um Ihre Energie- und Wasserversorgung immer im Blick:
Ihre Zählerstände, Abschläge, Zahlungen und Dokumente.

● Prüfen und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten.
● Überblicken Sie schnell Ihre Produktverträge.
● Dokumentieren Sie Ihre Zählerstände einfach online.
● Verfolgen Sie jederzeit, wie sich Ihr Verbrauch entwickelt.
● Behalten Sie Ihre monatlichen Kosten im Blick.

mvv.de/online-services oder nutzen Sie unsere App „Mein Quadrat“.

bequem
Einfach

von
überall

Mit unseren Online-Services haben Sie alle wichtigen Daten
rund um Ihre Energie- und Wasserversorgung immer im Blick:
Ihre Zählerstände, Abschläge, Zahlungen und Dokumente.

App „Mein Quadrat“.
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Liebe Mieterinnen 
und Mieter, 
so viele Bewerber wie noch nie gab es 
bei der aktuellen Auflage des GBG- 
Förderpreises. Mit dieser Auszeichnung 
unterstützen wir gemeinsam mit Partner- 
unternehmen aus dem Handwerk Mann-
heimer Initiativen und Vereine. Dieses 
Mal geht der erste Preis an die Begeg-
nungsstätte Westliche Unterstadt und 
ihr Projekt „Mobile Kinder Sozialarbeit”. 
Was sich dahinter verbirgt und wer die 
anderen Preisträger sind, erklären wir 
Ihnen in dieser Ausgabe. 

Und wir nehmen Sie mit auf unsere  
Baustellen: Denn zurzeit schaffen wir 
neuen Wohnraum in Mannheim, und  
das an unterschiedlichen Stellen und in  
vielfältiger Art und Weise. Im neuen 
Stadtquartier FRANKLIN etwa sanieren 
wir Bestandsgebäude und bauen zusätz-
lich neue Häuser. Hier entstehen auch 
viele geförderte Wohnungen, die wir zu 
einem wirklich fairen Preis vermieten 
können. Zudem setzen wir auf moderne 
Technik, um unseren Mieterinnen und 
Mietern das Wohnen so angenehm wie 
möglich zu gestalten und gleichzeitig 
Energie zu sparen. 

Neu haben wir in dieser GeBorGenheit 
die Rubrik „Mieter fragen – wir antwor-
ten“ aufgenommen. Darin zeigen wir 
Ihnen, welche Fragen in unseren Kunden- 
Service-Centern oft aufkommen und  
geben selbstverständlich auch die Ant-
worten darauf. Und wir haben mit Mieter- 
innen gefeiert, die schon seit 60 Jahren 
in einer GBG-Wohnung leben. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen.
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Oben: Zentrale und offene 
Begegnungsstätte: das Café 

Filsbach

Links oben: Sprachförde-
rung wie z.B. gemeinsames 

Lesen ist wichtiger  
Bestandteil des Angebotes

Rechts: Heike Grönert ist seit 
acht Jahren mit Herzblut und 

Leidenschaft an Bord

antwortet Heike Grönert mit ihrem herz-
lichen und ansteckenden Lachen: „Ei-
gentlich wollten wir damit neue Skate-
boards und Tretroller für unsere mobile 
Arbeit finanzieren. Dass wir jetzt so viel 
Geld zur Verfügung haben, damit haben 
wir beim besten Willen nicht gerechnet. 
Es gibt uns die unerwartete Freiheit, da-
rüber neu und wesentlich größer nach-
denken zu können. Ideen haben wir jede 
Menge, wie beispielsweise ein kosten-
intensiveres Garten- oder Skulpturen- 
Projekt. Mal über mehr als zu erwartende 
Gelder verfügen zu können, ist eine neue 
Situation für mich und mein Team – und 
die damit verbundenen Entscheidungen 
werden wohl überdacht.“

An den bewährten Aktivitäten wird 
weiterhin festgehalten: Denn das ge-
meinsame Kochen jeden Freitag, Aus-
flüge in den Zoo oder Wald, Besuche 
des Freilufttheaters und der Blick hinter 
die Kulissen des Nationaltheaters sind 
ein fester Bestandteil des Programms 
mit dem Ziel, sprachfördernde und Hür-
den abbauende Erlebnisse zu schaffen.  

INTERKULTURELLES,  
FRIEDLICHES MITEINANDER
Und Heike Grönert ergänzt: „Es ist schön 
zu sehen, dass wir vieles bewegt haben 
und weiter bewegen werden. Wir wollen 
als offene Begegnungsstätte Menschen 
zusammenbringen, Vorurteile abbauen 
und gezielt Hilfestellung leisten – und 
das alles für ein interkulturelles, friedli-
ches Miteinander in unserem Quartier. 
Aus unserer Arbeit werden neue Begeg-
nungen zu dauerhaften Kontakten. Re-
gelmäßig laden wir Kinder und ihre Eltern 
zu unserem Quartiersbrunch ein, bei 
dem wir über unser Angebot ausführlich 
berichten können.“

Ihr offenes Aufeinander zugehen 
geht auf: „Viele kommen und bleiben. 
Wenn sie dann als junge Erwachsene aus 
dem Angebot des Vereins „herausge-
wachsen“ sind und eigene Familien ge-
gründet haben, empfehlen sie ihre Wir-
kungsstätte der Kindheit oft an den 
eigenen Nachwuchs weiter. Das ist ein 
tolles Zeichen für die Identifikation und 
Verbundenheit mit uns und zeigt uns, 
dass wir einen guten, zielführenden Weg 
gehen.“ Einer, der gekommen und geblie-
ben ist, ist Ben. Als 8-Jähriger tauchte er 
eines Tages auf und wollte Musik ma-
chen. Heute studiert er Sozialpädagogik 
und unterrichtet nebenbei ehrenamtlich 
verschiedene Musikinstrumente in der 
Begegnungsstätte. 

FÖRDERGELD GIBT
UNERWARTETE FREIHEIT
Auf die Frage, wohin das Geld aus dem 
Förderpreis letztendlich fließen wird, 

H
eike Grönert konnte es nicht 
fassen, als sie den ersten Preis 
und damit einen Scheck in 
Höhe von 7.000 Euro entgegen-

nahm. Als Geschäftsführerin der „Begeg-
nungsstätte Westliche Unterstadt e. V.“ 
darf sie diese Förderung als große Aner-
kennung ihrer Arbeit und der Leistung 
ihres ganzen Teams verstehen. Damit 
kann sie vor allem ihr Projekt „Mobile Kin-
der Sozialarbeit“ weiterführen. Es dient 
dazu, Kontakt zu Kindern und Jugendli-
chen sowie deren Eltern im öffentlichen 
Raum der westlichen Unterstadt rund um 
die J-Quadrate aufzubauen und zu pfle-
gen. Damit soll eine vertrauensvolle Basis 
entstehen, auf der Kinder und Jugendli-
che ganz niedrigschwellig am breiten 
Angebot des Vereins langfristig teilneh-
men. Es findet an fünf Tagen in der Wo-
che und teilweise auch an Wochenenden 
statt – und ist sehr vielfältig: Es reicht vom 
Bereitstellen diverser Spielsachen über 
Sprachförderung bis hin zu Unterstützung 
bei Bewerbungen. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet 
das Thema Musik. Es gibt kaum ein Inst-
rument, das es dort nicht gibt und unter 
professioneller Anleitung ausprobiert, 
erlernt und geübt werden kann. Peter 
Tröster kümmert sich seit mittlerweile 38 
Jahren, also fast seit Bestehen des über 
40-jährigen Vereins, um die musikalische 
Bildung und hat dadurch schon echte Ta-
lente entdeckt: „Wir haben regelmäßige 
Auftritte mit unseren Bands, eigene CDs 
herausgebracht und Musikvideos produ-
ziert“, berichtet er sichtlich stolz von 
seiner Arbeit. 

MÖCHTEN SIE 
MEHR WISSEN?

Wer mehr über den Sieger in der Verga-
be des Förderpreises erfahren möchte, 
findet alle Informationen unter 

  www.filsbach.com

„Viele 
kommen 

und 
bleiben.”

Heike Grönert
Geschäftsführerin, 

Begegnungsstätte Westliche 
Unterstadt e.V.

FÖRDERWÜRDIGES
ENGAGEMENT
Bereits zum siebten Mal wurde der GBG-Förderpreis verliehen. Mithilfe der starken 
Partner aus dem regionalen Handwerk war die Rekordsumme von 21.500 Euro zu 
vergeben. Das Geld ging an Mannheimer Vereine und Institutionen, die sich für Kinder 
und Jugendliche engagieren. Hier werden die ersten drei Preisträger vorgestellt.

GBG
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Aus ihrer Initiative ist ein dauerhaftes Pro-
gramm geworden. Jede Woche ist Treff-
punkt, an dem gemeinsam gespielt, ge-
bastelt und gemalt wird. Das Projekt 
„Bücherspaß“ ist ursprünglich durch die 
Kinder-Stadtbibliothek Mannheim ent-
standen und wurde dann nach Projekt- 
ende von den Müttern und dem Gemein-
schaftszentrum Jungbusch weitergeführt. 
Nach wie vor findet das gemeinsame 
Lesen großen Anklang und dient der 
Sprachförderung. Durch dieses breite und 
regelmäßige Angebot konnte die Mütter- 
initiative auch einen persönlichen Kontakt 
zu den Eltern aufbauen. Viele vertrauens-
bildende Gespräche haben zu einer bes-
seren Gemeinschaft und gegenseitiger 
Unterstützung geführt. Statt Grüppchen- 
Bildung wird heute das „Wir“ gelebt.

Laura Malek freut sich sehr über die 
Förderung der GBG und das damit ver-
bundene Preisgeld von 5.000 Euro: „Damit 
können wir viel bewirken. Wir planen ei-
nige Ferienaktionen und möchten unser 
Angebot mit einem weiteren Tag pro Wo-
che ausweiten. Unser Ziel ist es, für un-
sere Kinder einen schönen Ort zu schaffen, 
an dem sie lernen, spielen und mit Respekt 
und Toleranz zusammenleben. Unabhän-
gig von Herkunft, Religion und Kultur.“  

LUST MITZUMACHEN?

Jeden Montag treffen sich die Aktiven 
um 16:30 Uhr auf dem Spielplatz in der  
Beil- und Böckstraße. Bei schlechtem 
Wetter öffnen sich die Türen des 
Gemeinschaftszentrums Jungbusch, um 
gemeinsam zu malen, zu lesen oder zu 
basteln. 

Der Spielplatz mitten im Herzen des Stadtteils Jungbusch an der Beil- und Böckstraße lud 
lange Zeit leider nicht zum Spielen ein: Mit der Mütterinitiative „Mein, Dein, Unser Spiel-
platz“ ist das heute anders. Durch die finanzielle Unterstützung des GBG-Förderpreises ist 
auch die Zukunft gesichert.

„Next Generation Hip Hop 2020”, ein Gemeinschaftsprojekt 
des Jugendhauses Schönau und der offenen Jugendarbeit 
Schwetzingerstadt, wird in den Pfingstferien alle Aspekte des 
Hip Hop vereinen. Die positiven Auswirkungen auf Kinder und 
Jugendliche sind förderungswürdig – wie der 3. Platz beim 
Förderpreis bewies.

DAS WIR-GEFÜHL STÄRKEN

FUNKY 
FERIENPROGRAMM

Wer möchte, kann 
kommen und mitma-
chen: Gemeinsames 
Spielen, Basteln und 
vieles mehr führt 
viele Kinder einmal die 
Woche zusammen.

„Mit dem 
Event wollen  

wir junge Men-
schen erreichen, 
für die wir viel-

leicht auch  
darüber hinaus 

einiges bewirken  
können.“

Nicolai Mengel
Mitarbeiter, Jugendhaus Schönau

und Spielplatzbesuchern zu führen. Ihr 
Ziel: Mütter, Väter und alle Bewohner ein-
beziehen und den Spielplatz wieder zu 
lebenswertem und bespielbarem Raum 
machen, an dem ein harmonisches Mit-
einander möglich ist.

SPIELPLATZ-SAND  
WURDE KOMPLETT AUSGETAUSCHT
Seit dem Start im Jahr 2014 ist viel Gutes 
passiert. Laura Malek berichtet über die 
Anfänge und den heutigen Stand: „Zu 
Beginn hatten wir es nicht leicht. Mit un-
seren Säuberungsaktionen fingen wir im 
Grunde von Woche zu Woche von vorne 
an, um die Hinterlassenschaften insbe-
sondere des Party-Publikums zu beseiti-
gen. Aber das hat uns nicht davon abge-
halten, einfach weiter zu machen. Als ich 
2018 Mitarbeiterin im Gemeinschaftszen-
trum Jungbusch geworden bin, nahm das 
Thema Fahrt auf. Durch die vielen Impulse 
und Kontakte des Quartiermanagements 
hatten wir neue Möglichkeiten. Mitte 
2018 wurde zum Beispiel der Sand auf 
dem Spielplatz komplett ausgetauscht. 
Gemeinsam mit den Kindern und Jugend-
lichen haben wir fünf goldene Regeln des 
sozialen Miteinanders erarbeitet, sie vor-
gelebt und weiter getragen.“

N
icolai Mengel bringt die Be-
weggründe zum Projekt auf 
den Punkt: „Wir wollen jungen 
Menschen Räume und Mög-

lichkeiten zur persönlichen Entfaltung 
und Entwicklung geben. Kaum ein ande-
res Thema oder Jugendkultur kann das 
besser als Hip Hop – denn es ist eng als 
Ausdruck eines Lebensgefühls mit der 
Lebenswelt von Kindern und Jugendli-
chen verflochten.“ Als Teil und Kenner der 
 Szene brennt er dafür und setzt gemein-
sam mit der aktiven Hip Hop-Tänzerin 
Ann-Kristin Risser alles daran, es auch 
finanziell stemmen zu können. So kam 
die Idee, sich für den GBG-Förderpreis 
zu bewerben. 

EINBLICK IN DIE GANZE KULTUR
Geplant ist ein Workshop in den nächsten 
Pfingstferien. Er beinhaltet die vier Ele-
mente des Hip Hop: Rappen, Graffiti, 
Street Dance und DJ-ing. Den krönenden 
Abschluss bildet eine traditionelle Hip 
Hop-Jam, inklusive Podiumsdiskussion 
und Auftritten. Bei dieser Veranstaltung 
haben die Jugendlichen die Gelegenheit, 
das in den zwei Wochen Erlernte zu zei-
gen. Angeleitet werden sie durch echte 
Profis des jeweiligen Genres, die in dem 

Projekt nicht nur spezifisches Know-how, 
sondern Einblick in die ganze Kultur ge-
ben werden. Dazu dient ein Blick auf den 
New Yorker Stadtteil Bronx Ende der 60er 
Jahre. Welche Lösungen hatten junge 
Menschen damals für ihre Probleme und 
wo sind möglicherweise Parallelen zu heu-
tigen Schwierigkeiten? Es gilt, den Weg 
von Gangs zu Crews, von Gewalt zu Aus-
tausch und von Perspektivlosigkeit zu 
Selbstwertschätzung aufzuzeigen. 

„Es gibt sicherlich viel zu lernen – 
über sich selbst und die persönliche Um-
welt. Dennoch soll es vor allem Spaß 
machen und ein Fest für die ganze Szene 
werden“, berichtet Mengel begeistert. 

„Unabhängig von Geschlecht, Alter, Her-
kunft oder sozialem Status – mit Hip Hop 
kann jeder etwas aus dem Nichts schaf-
fen. Das gibt Selbstvertrauen und Wert-
schätzung durch andere, es weckt Ehr-
geiz und kanalisiert Energien in kreative 
Richtungen.“

Mit den gewonnenen 3.000 Euro 
Preisgeld ist die Finanzierung des Projek-
tes nun auch vollständig gesichert. Nun 
können die engagierten Initiatoren in kon-
krete Planungen und dann in die aktive 
Bewerbungsphase gehen. Langfristig sol-
len die teilnehmenden Jugendlichen für 
weitere Veranstaltungen, Angebote und 
Konzertreihen gewonnen werden.   

W
enn ein Spielpatz zu einem 
Ort mit Lärm und Müll an-
stelle von Begegnung und 
Bewegung geworden ist, 

muss dringend gehandelt werden. Laura 
Malek, Mutter von zwei Kindern, tat das 
– mit großer Eigeninitiative und Unter-
stützung ihrer Mitstreiterinnen Stefanie 
Berragrag und Shkelqesa Kruezi. Damit 
ihre Kinder einen sauberen Platz zum 
Spielen haben, traten sie regelmäßig an 
und unternahmen Reinigungsaktionen. 
Ihre Aktivitäten vor Ort nutzten sie, um 
aufklärende Gespräche mit anderen Eltern 

UNSER 
ENGAGEMENT
UNSER
FOKUS



BAUBOOM IN SCHULEN
Von einer Mammutaufgabe zu sprechen ist hier keine Übertreibung: Peter Doberass erklärt, 
wie die BBS Bildungsbauspezialisten der GBG-Gruppe die Mannheimer Schullandschaft mit 
einem umfangreichen Investitionsprogramm Stück für Stück weiter verbessern. 

Doberass: Wir befinden uns bei zahl-
reichen Maßnahmen schon mitten in 
der Bauphase: An den Berufsschulen 
laufen umfangreiche Instandsetzungs- 
und Brandschutzmaßnahmen, zahlreiche 
 Grund- und allgemeinbildende Schulen 
bauen wir zu Ganztagsschulen aus. 
Die Planung und Ausführung von Neu-
bauten, die Sanierung von Dächern 
und Gebäudehüllen, das alles läuft zu 
großen Teilen parallel. Langweilig wird 
es uns nicht!

Und was sind für Sie persönlich die 
interessantesten Projekte?

Doberass: Eigentlich ist es schwer, ein-
zelne Maßnahmen herauszuheben, weil 
wir ja die gesamte Schullandschaft in 
Mannheim nach vorne bringen möchten. 
Natürlich sind die großen, umfangrei-
chen Generalmodernisierungen eine be-
sondere Herausforderung. Die Schiller-
schule in Neckarau zum Beispiel drehen 
wir einmal komplett auf links; das Ge-
bäude, das Außengelände, die Turnhalle, 

Der Gemeinderat hat für die städti-
schen Schulen in Mannheim ein  
Investitionspaket von 124 Millionen 
Euro geschnürt. Was macht die BBS 
mit diesem Geld?

Peter Doberass: Das, wofür wir beauf-
tragt wurden: Wir bauen und moderni-
sieren Schulgebäude. Neben unserem 
Tagesgeschäft, der Instandhaltung aller 
mittlerweile 71 Schulliegenschaften der 
Stadt Mannheim, kümmern wir uns ja 
schon seit unserer Gründung um die 
großen Neubauten und Modernisierun-
gen, für die der Gemeinderat zusätzli-
ches Geld bewilligt. In den letzten acht 
Jahren sind bereits fast 130 Millionen 
Euro in den Schulbau geflossen. Dass 
bis 2022 noch einmal 124 Millionen  
dazukommen, freut uns natürlich sehr: 
Damit können wir für Mannheims Schü-
lerinnen und Schüler sehr viel erreichen! 

Welche großen Maßnahmen sind 
denn in diesem Programm geplant? 
Und was wird bereits gebaut?

UNSERE 
GRUPPE
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alles wird komplett entkernt und moder-
nisiert. Auch die Modernisierung der 
Friedrich-Ebert-Schule auf dem Wald-
hof ist für uns Fachleute spannend: Für 
dieses Kulturdenkmal aus den 1960er 
Jahren war ursprünglich ein Ersatzneu-
bau angedacht, weil die Auflagen des 
Denkmalschutzes jede Sanierung kom-
pliziert machen. Dass wir uns dennoch 
für den Erhalt des Schulgebäudes stark 
gemacht haben und es nun zur Ganztags-
schule ausbauen, war absolut richtig 
und wichtig für den Erhalt der Baukul-
tur in Mannheim. Gleichzeitig schaffen 
wir es, moderne pädagogische Anforder- 
ungen in diesem Gebäudebestand 
sicherzustellen. 

Wie sieht es denn mit den beiden 
Schulgründungen auf den Konversi-
onsflächen aus?

Doberass: Für die Grundschule auf 
FRANKLIN ist der Architektenwettbe-
werb entschieden, aktuell wird die Pla-
nung ausgearbeitet und für die Umset-
zung ab 2021 vorbereitet. Für SPINELLI 
hat das Preisgericht zwei erste Plätze 
vergeben. Die Entscheidung, welcher 
Entwurf gebaut wird, fällt wahrschein-
lich bis Ende April – und dann geht es 
im Mai direkt in die Planung.

Die 124 Millionen Euro aus dem 
Investitionspaket stammen zum Groß-
teil aus verschiedenen Fördermaßnah-
men, für die sich die Stadt Mannheim 
beworben hat. 

Doberass: Ja, das ist außergewöhn-
lich. Hier kann man der Verwaltung 
wirklich ein gutes Zeugnis ausstellen: 
Fast alle aus Mannheim angemeldeten 
Maßnahmen haben einen Zuschlag 
aus den begehrten Landes- oder Bun-
desfördertöpfen bekommen. Die Bun-
desförderung, die für die Sanierung 
von Sporthalle und Freisportflächen 
der Integrierten Gesamtschule Mann-
heim Herzogenried (IGMH) ohne 
Abstriche genehmigt wurde, war
16-fach überzeichnet!

Eine Bedingung der Förderung ist, 
dass sie bis Ende 2022, also in knapp 
drei Jahren, mit allen Maßnahmen 
fertig sind. Wie sehr setzt Sie dieser 
Zeitplan unter Druck? 

Doberass: Natürlich ist das ein sportli-
ches Timing, aber wir sind ja auch eine 
gut eingespielte Mannschaft. Die Pro-
jektteams der BBS liegen voll im Plan.  

S
eit Beginn des laufenden Schuljahres hat die FRANKLIN-Schule ihren 
Betrieb aufgenommen. Ein Rektor und fünf Lehrkräfte kümmern sich um 
knapp 40 Schulkinder – Tendenz steigend, wo doch im Wochenrhythmus 
neue Bewohner nach FRANKLIN ziehen. Die BBS hat der wachsenden 

Schulgemeinschaft in der ehemaligen Elementary School des Benjamin-Frank-
lin-Village einen funktionalen Interimsbau eingerichtet. Zum neuen Schuljahr 
kommt noch ein eigener Containerbau für den Mensabetrieb dazu. 

Der Neubau des Schulgebäudes auf dem angrenzenden Baufeld befindet sich 
in der „intensiven Planungsphase“; verantwortliche Architekten, der Fachbereich 
Bildung und die Kollegen der BBS streben den Spatenstich für Januar 2021 an. 16 
Klassen finden in der neuen „Stadt für Kinder“ Platz, die das Architekturbüro LRO 
Lederer Ragnarsdóttir Oei, Sieger des hochkarätig besetzten Planungswettbe-
werbs, für die Schulgemeinschaft erdacht hat. 

NACHHALTIGE PLANUNG IN BAU UND PÄDAGOGIK
Das besondere Gebäude mit seinen gegliederten „Klassenhäusern“ soll in vieler-
lei Hinsicht beispielhaft werden. Es wird in kompakter Holzhybridbauweise und 
mit natürlichen, beständigen Materialien errichtet. Photovoltaik- und Solaranlagen 
sorgen für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Schule. Das Flachdach der da-
zugehörigen Turnhalle wird komplett begrünt und als zusätzliches Freiluftklassen-
zimmer nutzbar. 

Für die BBS ist dieser Neubau ein besonderes Projekt: Noch vor der eigentli-
chen Schulgründung begannen die Planungen für das Haus. Der flexible Grundriss 
soll unterschiedliche pädagogische Konzepte möglich machen, die Schüler auch 
im nachhaltigen Lernen fördern. Wenn die Schulgemeinschaft im September 2022 
in das neue Schulhaus zieht, wird es Platz für 448 Schüler bieten. Den braucht es 
auch, wenn FRANKLIN in dieser Geschwindigkeit weiter wächst.  

BBS
NEUES STADTVIERTEL, 
NEUE GRUNDSCHULE
Im Nordosten Mannheims entsteht mit FRANKLIN ein völ-
lig neuer Stadtteil. Das neue Gebäude der Ganztagsgrund-
schule plant und baut die BBS. 

BBS

Eine bereits abgeschlossene Sanierungsmaßnahme: die Sandhofenschule.
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„Wir 
bauen für 

Mannheims 
Schülerinnen 
und Schüler.”

Peter Doberass
Geschäftsleitung, BBS
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60 JAHRE 
TREUE MIETERINNEN

C
hrista Mach erinnert sich noch 
genau an die Zeit des Einzugs 
am Mutterstadter Platz. Zusam-
men mit ihren Eltern und ihren 

zwei älteren Brüdern bezog sie damals 
als junges Mädchen, das gerade in die 
Lehre gegangen war, eine Neubauwoh-
nung mit 72 Quadratmetern. „Wir waren 
die allerersten Mieter in dem Haus. Es 
gab noch kein Treppengeländer, und 
dennoch war der Umzug dorthin für uns 
wie ein großes Wunder“, denkt Christa 
Mach an die Zeit zurück. Vorher lebten 
sie zu fünft in einer – wie sie sagt – Rui-
ne am Mannheimer Bahnhof. Was ur-
sprünglich als Zwischenlösung für sechs 
Monate geplant war, wurde zur Dauersi-
tuation von sechs Jahren. 

EINE HAUSGEMEINSCHAFT, DIE SICH 
GEGENSEITIG UNTERSTÜTZT
Ein Ende dieses Zustandes war dann im 
Jahr 1960 wie der Eintritt ins Paradies. 
Und aus diesem wollte die heute 76-Jäh-
rige seitdem nicht mehr weg. Zu viel 
Gutes hat sie dort erlebt und erfährt sie 
heute noch. Es ist zum einen die gute 
Hausgemeinschaft, die zwischen Acht-
samkeit aufeinander und sich gegenseitig 
in Ruhe lassen bestens ausbalanciert ist. 
Ab und an hilft sie ihrer Nachbarin in 
schriftlichen Angelegenheiten – und wird 
dann immer wieder durch ein selbstge-
backenes Dankeschön von ihr überrascht. 
„Zum anderen war und ist die GBG als 
Vermieterin in allem schnell und unkom-

pliziert“, berichtet Christa Mach. „Es wird 
sich einfach gut gekümmert. Ich rufe 
heute an und morgen ist es erledigt. Das 
war schon immer so – und ist heute auch 
noch der Fall“, weiß sie die Arbeit ihres 
Kunden-Objekt-Betreuers Michael Schwö-
bel zu schätzen. Dass sie fußläufig alle 
Geschäfte des täglichen Lebens von ihrer 
Wohnung erreichen kann, zählt sie als 
ganz wichtigen weiteren Pluspunkt. In 
fünf Minuten ist sie überall, sei es beim 
Bäcker, Metzger oder in der Apotheke. 
„Und jeden Freitag haben wir Markt“, 
ergänzt Christa Mach ihre Aufzählung 
und endet mit dem schönen Satz „Ich 
hatte in 60 Jahren nicht einen Grund, et-
was an meiner Lebenssituation ändern 
zu müssen.“ 

Gisela Becker geht es genauso. Sie 
stammt ursprünglich aus Käfertal. Als sie 
heiratete, zog sie mit ihrem Mann in ein 
Zimmer in der Wohnung ihrer Schwieger- 
eltern nach Friedrichsfeld. Ein Kohleofen 
mit angeschlossenem Wassertank war 
dort die Wärme- und Warmwasserquelle. 
1960 bekamen sie die Zusage für eine 56 
Quadratmeter große Neubau-Wohnung 
in der Martinistraße. Der Umzug – damals 
mit geliehenem Fuhrwerk eines Bauern 
– musste aufgrund eines Krankenhaus-
aufenthaltes ohne sie stattfinden. Als sie 
dann nach der Entlassung in ihrem neuen 
Zuhause ankam, wurde sie von ihrem 
Mann und den neuen Nachbarn mit jeder 
Menge Sonnenblumen in Empfang ge-
nommen. „Ich weiß noch, dass mir un-

Gisela Becker und Christa Mach sind das, was man „treue Seelen“ nennen darf. Beide leben 
seit 60 Jahren in ihren Wohnungen im Stadtteil Rheinau. Und beide dachten in den letzten 
sechs Jahrzehnten keine Sekunde daran, jemals ihren Lebensstandort zu ändern.

GBG

sere neue Wohnung wie ein Palast vor-
kam. So viel Platz hatten wir auf einmal 
– und gar nicht so viele Möbel“, erinnert 
sie sich lächelnd daran zurück. Eine schö-
ne Zeit begann, in der jeder Geburtstag 
mit allen Nachbarn bis in die Morgen-
stunden gefeiert wurde. Die gute Nach-
barschaft gibt es bis heute, auch wenn 
sich die Gesichter über die Jahre hinweg 
immer wieder geändert haben. „Meine 
Nachbarin und ich schauen jeden Tag 
nacheinander“, berichtet Gisela Becker. 
Jeden Freitag gehen sie gemeinsam ein-
kaufen, und der Sohn der Nachbarin 
trägt ihnen die Einkäufe in die Wohnun-
gen. Für einen anderen Nachbarn kocht 
sie hin und wieder mit, dafür hilft er ihr 
bei Dingen, die ihr mittlerweile zu be-
schwerlich geworden sind. Es ist ein 
Geben und Nehmen in der Martini- 
straße – mit viel Respekt und Achtung, 
gerade auch vor dem Bedürfnis, seine 
Ruhe haben zu dürfen. 

In diesem Jahr wird Gisela Becker 
86 Jahre alt. „In meinem Alter geht nicht 
mehr alles. Zum Beispiel das Treppen-
haus reinigen oder der ausgiebige Woh-
nungsputz. Da nehme ich gerne die An-
nehmlichkeiten der ServiceCard in 
Anspruch“, antwortet sie auf die Frage, 
welche Angebote der GBG-Gruppe sie 
nutzt. Schließlich legt sie auf Sauberkeit 
an ihrem seit sechs Jahrzehnten beste-
henden Lebensmittelpunkt großen 
Wert. Und das soll auch noch ganz lange 
so bleiben.   

 

Oben: Gisela Becker (li.) und Christa Mach fühlen sich auch nach 60 Jahren wohl in ihren vier Wänden.

Unten: Nicht nur zum Jubiläum im Dialog – die gute Betreuung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des KSC 2 der GBG funktioniert lückenlos seit 1960.

Haben Sie auch eine spannende 
Geschichte rund um die GBG zu 
erzählen? Kontaktieren Sie uns 
gerne telefonisch unter 

  0621 30 96 266 
 
oder per E-Mail

  redaktion@gbg-mannheim.de

UNSERE 
GRUPPE
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2019 2020

WIR MODERNISIEREN,
SIE WOHNEN   
Die GBG investiert auch in diesem Jahr über 70 Millionen Euro in die Sanie-
rung und Modernisierung ihrer Bestandsgebäude, um den Mieterinnen und 
Mietern attraktiven, zeitgemäßen Wohnraum bieten zu können. 2020 werden 
zahlreiche Maßnahmen weitergeführt, bei vielen neuen fällt der Startschuss. 
Hier ist die Übersicht der anstehenden Modernisierungen:  

seit Sommer 2019
Instandsetzung und Dämmung der Gebäude- 
hülle, Erneuerung der Bäder, Instandsetzung  
der Wohnungen und Treppenhäuser.

seit Frühjahr 2019
Instandsetzung und Dämmung der Gebäude-
hülle, teilweise Änderung der Wohnungszu-
schnitte, Einbau einer fernwärmeversorgten 
Zentralheizung, Instandsetzung der Wohnun-
gen und Treppenhäuser, Erneuerung der  
Bäder, Erstellung von Balkonanlagen.

seit Sommer 2019
Instandsetzung der Gebäudehülle, Erneuerung 
der Zentralheizung, Instandsetzung der  
Wohnungen und Treppenhäuser, Erneuerung 
der Bäder.

seit Winter 2019
Instandsetzung der Gebäudehülle, Erneuerung 
der Zentralheizung, Instandsetzung der  
Wohnungen und Treppenhäuser, Erneuerung 
der Bäder.

TILSITER STR. 
2 - 6A

PLANKSTADTER STR. 
30 - 44THOMAS-

JEFFERSON-STR. 54-58

THOMAS-
JEFFERSON-STR. 66-70

seit Sommer 2019
Instandsetzung der Gebäudehülle, Erneuerung 
der Bäder, Instandsetzung der Wohnungen 
und Treppenhäuser, Herstellung Innendäm-
mung, Einbau Fernwärmezentralheizung.

MITTELSTRASSE 117

Frühjahr 2020
Instandsetzung und Dämmung der Gebäude-
hülle, Erneuerung der Bäder, Instandsetzung 
der Wohnungen und Treppenhäuser.

HEILSBERGER STR. 
28-32

MARIENBURGER STR. 
29-35

RASTENBURGER STR. 
22, 44

RASTENBURGER STR. 
7-11

Herbst 2020
Instandsetzung der Gebäudehülle, 
Erneuerung der Bäder, Instandsetzung 
der Wohnungen und Treppenhäuser,  
Herstellung Innendämmung, Einbau  
Fernwärmezentralheizung.

Ende 2020
Erneuerung der Bäder, Instandsetzung  
der Wohnungen und Treppenhäuser,  
Einbau Fernwärmezentralheizung.

G 6, 3-5

RELAISSTR. 18-22

Frühjahr 2020
Sanierung der Versorgungsstränge ein-
schließlich der Erneuerung der Bäder und 
WC-Räume.

ADOLF-DAMASCHKE-
RING 61-67

BÄCKERWEGSIEDLUNG

AM BRUNNENGARTEN
 20-22, 23, 32

WILHELM-PETERS-STR.
 65-71

Frühjahr 2020
Instandsetzung und Dämmung der Gebäude-
hülle, Erneuerung der Bäder, Instandsetzung 
der Wohnungen und Treppenhäuser.

Frühjahr 2020
Instandsetzung und Dämmung der Gebäude-
hülle, Erneuerung der Bäder, Instandsetzung 
der Wohnungen und Treppenhäuser, Einbau 
fernwärmeversorgter Zentralheizung.

Frühjahr 2020
Instandsetzung und Dämmung der Gebäude-
hülle, Erneuerung der Bäder, Instandsetzung 
der Wohnungen und Treppenhäuser, Einbau 
Fernwärmezentralheizung.

Sommer 2020
Sanierung der Versorgungsstränge einschließlich 
der Erneuerung der Bäder und WC-Räume.

DURLACHER STR. 
96-102

Herbst 2020
Instandsetzung und Dämmung der Gebäude-
hülle, Erneuerung der Bäder, Instandsetzung 
der Wohnungen und Treppenhäuser.

GBG
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Den Kunden zeitgemäßen Wohnraum zu günstigen Preisen bieten, das ist und bleibt 
das Ziel der GBG. Um jetzt und in Zukunft gut aufgestellt zu sein, wird saniert, moder-
nisiert und zum Teil auch neu gebaut. 

UNSERE 
PROJEKTE

W
er mit offenen Augen durch Mannheim fährt, der 
sieht den aktuellen Bauboom an vielen Ecken. 
Einige dieser Maßnahmen gehen auf das Konto 
der GBG: Umfangreiche Sanierungs- und Moder-

nisierungsmaßnahmen der Bestandsgebäude laufen in den un-
terschiedlichsten Stadtteilen – von der Schönau bis zur Rheinau, 
von der Neckarstadt bis nach Feudenheim. 

Der GBG gehören, über ganz Mannheim verteilt, knapp 
19.000 Wohnungen. Ein Großteil des Bestandes ist vor 1970 
gebaut, viele „klassische“ GBG-Gebäude stammen aus den 
Nachkriegsjahren der 1950er und 1960er Jahre. Hier hat sich in 
den Zeiten der Vollvermietung der 1970er Jahre ein Sanierungs-
stau angesammelt, den die GBG seit einigen Jahren mit Nach-
druck abbaut. Große Maßnahmen wie das abgeschlossene Schö-
nau-Mitte und das laufende Schönau-Nordwest, die die ganze 
Quartiersentwicklung mit in den Blick nehmen, oder die umfang-
reichen Steigstrangsanierungen im Herzogenried zeugen von 
den gigantischen Anstrengungen, die die GBG hier unternimmt. 
Trotz allem bleibt der durchschnittliche Quadratmeterpreis, den 
man für eine Wohnung der GBG bezahlen muss, mit aktuell 6,32 
Euro deutlich unter dem Mannheimer Mietspiegel.

„Wir freuen 
uns sehr,  

unseren Kunden 
schöne neue 
Wohnungen 
anbieten zu 

können.”

Simone Lelonek
Vermietung, GBG

UNSER BESTAND 
SOLL JÜNGER WERDEN! 

GBG
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Modernisierungen, die die Ausstattung eines Gebäudes auf den 
neuesten Stand bringen, und Sanierungen, die seine Funktions-
fähigkeit und die Bausubstanz wieder herstellen sollen, sind für 
eine Wohnungsbaugesellschaft ein ständiger Prozess. In man-
chen Fällen sind solche Maßnahmen allerdings nicht ausrei-
chend: Wenn die Sanierung auf einen zeitgemäßen Standard 
deutlich teurer wäre als ein Neubau, in dem man energetische 
Gesichtspunkte, nachgefragte Grundrisse und Barrierearmut von 
Anfang an mit einplanen kann, dann muss der Bestand in diesem 
Fall tatsächlich durch solche Neubauten verjüngt werden. 

Mit einer solchen Bestandsverjüngung – das neu gebaute 
Main-Kinzig-Quartier ist dabei ein gelungenes Beispiel – kann 
das ganze Viertel weiterentwickelt werden. Frisch in der Vermie-
tung sind auch zwei sanierte Objekte auf FRANKLIN: Zum einen 
das energieeffiziente Vorzeigeprojekt SQUARE und das Ameri-
kanische Wohnen – der erste geförderte Wohnungsbau in Mann-
heim seit über 20 Jahren. Mit weiteren Neubauten wird auf 
FRANKLIN ungefähr die Hälfte aller Wohnungen, die die GBG 
auf den Konversionsflächen entwickelt, gefördert sein. Mit der 
wichtigen Verjüngung ihres Bestands schafft die GBG, was ihr 
von der Stadt Mannheim aufgetragen ist: Qualitativ hochwertige 
Wohnungen für alle Bevölkerungsschichten zu bieten. 

Die Vier von der Vermietung im Gespräch: Ann-Kathrin Merklinger, André Stephan, Malin Heres und Simone Lelonek kümmern sich mit weiteren Kolleginnen und Kollegen um die 
Vermietung des gesamten GBG-Bestandes.

Es ist ein markantes Bauprojekt mitten in der Neckarstadt-Ost: Angrenzend 
an die Carl-Benz-Straße ist in den letzten drei Jahren das Main-Kinzig-Quar-
tier entstanden. Für die GBG ist es auch ein wegweisendes: Im „Smart Quar-
ter“ werden zahlreiche digitale Möglichkeiten erprobt.

DAS NEUE 
MAIN-KINZIG-QUARTIER

S
ieben neue Häuser, insgesamt 92 
Mieteinheiten, verteilt auf 1-, 2-, 
3- und 4-Zimmer-Wohnungen 
sowie Quadratmeterpreise ab 

10,50 Euro – das sind die harten Fakten 
zum neuen Main-Kinzig-Quartier. Dabei 
gibt es noch viel mehr zu erzählen: Von 
der abwechslungsreichen Bebauung, von 
der hochwertigen Ausstattung mit Echt-
holzparkett und Fußbodenheizung, Drei-
fach-Verglasung und zum Teil bodentiefen 
Fenstern. Und von den großzügigen Frei- 
und Grünflächen mit Spielplatz zwischen 
den Häusern, der Nähe zur Mannheimer 
Innenstadt, zum Herzogenriedpark und 
dem benachbarten Freibad. 

ERSATZ FÜR NACHKRIEGSBAUTEN
Die alten Wohngebäude, die für das Quar-
tier weichen mussten, waren so marode, 
dass eine Sanierung wirtschaftlich keiner-
lei Sinn gemacht hätte. Auch an den 
nachhaltigen, energetischen Standard der 
neuen Niedrigenergiehäuser wären sie 
nicht heran gekommen. Erfreulicherweise 

konnte allen Mietern Ersatzwohnraum zur 
Verfügung gestellt werden. Das neue 
Viertel im Viertel bietet jetzt Platz für 
knapp 200 Bewohner. Alle Wohnungen 
sind barrierearm, zwölf barrierefrei. Vier 
Wohnungen sind sogar rollstuhlgerecht 
ausgebaut; das ist eine nachhaltige Pla-
nung, damit die neuen Mieter so lange 
wie möglich im gewohnten Umfeld blei-
ben können. Die Tiefgarage für Bewohner 
entspannt die Parksituation in der Neckar- 
stadt immerhin ein bisschen. 

DIGITAL IST DER NEUE SCHLÜSSEL
Der Schlüssel zum Main-Kinzig-Quartier 
heißt iLOQ. Er ist Teil der digitalen 
Schließanlage und Basis eines erweiter-
ten Angebots der GBG. Weitere digitale 
Innovationen können im Main-Kinzig- 
Quartier erprobt werden: Sensoren in den 
Mülltonnen sollen mit der Abfallwirt-
schaft vernetzt werden, das Licht auf den 
Wegen „mitlaufen“, um Strom einzuspa-
ren. Digitale Pionierarbeit – jetzt neu in 
der Neckarstadt-Ost. 



Fertig saniert und schon voll vermietet: Die 18 Wohnungen 
im ersten Block für das Amerikanische Wohnen wurden 
vom Fleck weg bezogen. Im Mai soll der zweite Block fertig-
gestellt werden. Vormerkungen für Mietinteressenten sind 
ab sofort möglich. 

AMERIKANISCHES 
WOHNEN AUF FRANKLIN

I
nsgesamt 54 Wohnungen werden es 
am Ende sein, wenn Anfang kommen-
den Jahres auch noch der dritte Ab-
schnitt ertüchtigt und übergeben ist. 

Das Amerikanische Wohnen auf FRANK-
LIN in den modernisierten, typischen 
Wohnriegeln, die das Bild der damaligen 
Kaserne geprägt haben, markiert den 
Startschuss für einen neuen sozialen 
Wohnungsbau in Mannheim. Neben dem 
Amerikanischen Wohnen wird auf 
FRANKLIN noch mehr geförderter 
Wohnraum mit rund 200 weiteren Wohn- 
einheiten entstehen – teils sanierte Be-
standsgebäude, teils im Neubau. 

TYPISCH AMERIKANISCH: 
DIE OFFENHEIT 
Die bereits fertiggestellten Wohnungen 
in der Thomas-Jefferson-Straße verfü-
gen über neue Böden und neue Fenster, 

auch die Dämmung entspricht dem ak-
tuellen Standard. Unverändert geblieben 
ist das, was das Amerikanische Wohnen 
ausmacht: großzügige Grundrisse, offe-
ne Wohnbereiche, viel Platz für Familien. 
In den 3- bis 5-Zimmer-Wohnungen 
kommt man direkt in den zentralen 
Wohn- und Essbereich, die Schlaf- und 
Sanitärräume schließen sich daran an. 
Auch das Umfeld auf FRANKLIN ist ein 
ganz eigener „way of life“: Momentan 
noch Mannheims größte – und span-
nendste – Baustelle, wird es künftig 
Mannheims neuer grüner Stadtteil mit 
vielen Parks und Spielmöglichkeiten. Der 
Käfertaler Wald mit all seinen Freizeit-
möglichkeiten ist nur einen Steinwurf 
entfernt. Und mit einem geförderten 
Mietpreis von 7,50 Euro sind die 80 bis 
110 m2 großen Wohnungen auch für Fa-
milien bezahlbar.  
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Die Verjüngung der Bestandsgebäude ist für die GBG so wichtig …
damit wir unseren Mietern auch in vielen Jahren noch schöne und  
funktionale Wohnungen anbieten können. 

Bei all den fertig gestellten Großprojekten …
bin ich besonders stolz, dass wir mit dem Main-Kinzig-Quartier zum  
ersten Mal seit 2000 wieder neu gebaute Mietobjekte im Angebot haben.

Der geförderte Wohnungsbau auf FRANKLIN …
ist ein guter Anfang. Vor allem Familien können wir hier günstigen  
Wohnraum anbieten!

In der Vermietungsabteilung ist für mich besonders spannend …
dass wir mittlerweile ein breit gefächertes Wohnungsangebot im Portfolio  
haben und ganz unterschiedliche Bevölkerungsschichten bedienen können.

Die Zukunft bei der GBG bringt …
viele neue Mietobjekte. Gerade auf FRANKLIN werden in den nächsten  
Jahren ganz außergewöhnliche Gebäude entstehen. Ich freue mich, diese 
vermieten zu dürfen!  

 

AUF EIN 
WORT ...

André Stephan arbeitet seit fast 
fünf Jahren bei der GBG. Im Som-
mer 2019 übernahm er die Leitung 
der Abteilung Vermietung. 

André Stephan
Leiter  
Vermietung, GBG

„NOW” und „NEXT” – jetzt und zukünftig,
so heißen die baugleichen Bestandsge-
bäude, die nach unterschiedlichen ener-
getischen Standards saniert wurden. Das 
Modellprojekt auf FRANKLIN wird wissen-
schaftlich begleitet. 

SQUARE – 
DIE ENERGIE-
PIONIERE

WOHNBERECHTIGUNGS-
SCHEINBERECHTIGT?

Wer in sozial geförderten Wohn-
raum ziehen möchte, braucht dazu 
einen Wohnberechtigungsschein. 
Die geltenden Einkommensgrenzen 
sind in den letzten Jahren ange-
hoben worden worden (bei einem 
4 Personenhaushalt: 67.300 Euro/
Jahreseinkommen). Wenn Sie sich 
für eine geförderte Wohnung bei 
der GBG interessieren, hilft Ihnen 
die Stadt Mannheim bei der kon-
kreten Prüfung Ihres Anspruchs 
weiter. 

Der Antrag auf Ausstellung eines 
Wohnberechtigungsscheines 
kann beim Fachbereich Arbeit 
und Soziales in K 1, 7-13, Sach-
gebiet „Wohnraumsicherung, 
Wohnungsbindung und Wohnbe-
rechtigungsscheine“ persönlich 
gestellt oder per Post/E-Mail/Fax 
zugesandt werden. 

Die Antragsformulare sind auf 
der Homepage der Stadt
Mannheim zu finden: 

  www.mannheim.de/sozial-
wohnung-wohnberechtigung.

Anfragen per E-Mail können an 
die folgende Adresse gerichtet 
werden: 

 wohnen@mannheim.de

G
roßer Andrang herrschte am Tag der offenen Tür, an 
dem die GBG die Türen von SQUARE für alle Interes-
sierten aus Mannheim und Umgebung öffnete. Nach 
fast zweijähriger Bauzeit sind die beiden Gebäuderiegel 

in der George-Washington-Straße 243-253 fertig: Kernsaniert und 
mit unterschiedlichen energetischen Standards ausgerüstet. 
SQUARE NOW und SQUARE NEXT – die Namen geben Auskunft 
über die Energiekonzepte. SQUARE NOW wurde nach dem mo-
mentan gültigen EnEV-Standard saniert, nach dem die GBG sämt-
liche Modernisierungsmaßnahmen durchführt. Dazu gehören 
eine zeitgemäße Dämmung und zweifach wärmeschutzverglaste  
Fenster. Photovoltaikkollektoren auf dem Dach erzeugen den 
Strom, die Heizungen werden mit Fernwärme betrieben. 

EINEN SCHRITT WEITER: SQUARE NEXT
Bei SQUARE NEXT wurde die energetische Sanierung auf eine 
neue Stufe gehoben: auf EnerPHit-Niveau. Hier enthalten die 
Fenster eine dreifache Wärmeschutzverglasung, die kontrollierte 
Wohnraumlüftung ist mit einer Wärmerückgewinnung kombi-
niert. Die Kollektoren auf dem Dach gewinnen nicht nur Strom, 
sondern auch Wärme, die in die Fußbodenheizung eingespeist 
wird. Eine außergewöhnliche Energiequelle ist der saisonale Eis-
speicher, der unterirdisch eingebaut ist: 250.000 Liter Wasser 
setzen beim Gefrieren Energie frei, die mittels Wärmepumpe dem 
Heizsystem zur Verfügung steht. Die Mieter kontrollieren über 
ein Tablet in der Wohnung den aktuellen Verbrauch von Strom, 
Wasser und Wärme.

Ziel ist es auch, die zwei Sanierungsstandards wissenschaft-
lich zu begleiten und auszuwerten. Was NOW und NEXT wieder 
gemeinsam haben? Die Weitläufigkeit der amerikanischen Grund- 
risse. Und 5-Zimmer-Wohnungen, die das attraktive Wohnungs-
angebot der GBG so gut ergänzen.  
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D
as GBG JuniorenTeam besteht seit Beginn an aus neun 
Sportlerinnen und Sportlern, alle aus ganz unterschied-
lichen Disziplinen – mit einer großen Gemeinsamkeit: 
Sie betreiben Sportarten, die nicht dem Breitensport 

angehören. Und obwohl sie darin alle sehr erfolgreich sind, sind 
sie auf der Suche nach Förderern und Sponsoren. Hier springt 
die GBG ein und stellt den GBG JuniorenTeam-Mitgliedern eine 
jährliche Fördersumme zur Verfügung. Diese können sie für ihre 
sportlichen Aktivitäten, aber auch als Unterstützung für die schu-
lische Ausbildung nutzen. 

Einige Sportlerinnen und Sportler aus dem Gründungskreis 
2016 starten zwischenzeitlich bei den Erwachsenen, sind also 
aus dem Junioren-Status rausgewachsen. Daher machen sie 

den Weg frei für vier junge Nachwuchssportler. Ein Base-
ball-Spieler, ein Sprinter, ein Basketballer und eine Dressurreite-
rin vervollständigen nun das wieder neunköpfige JuniorenTeam. 
„Wir freuen uns, die jungen Talente in den kommenden Jahren 
zu begleiten und sind gespannt, welche Titel und Erfolge sie nach 
Mannheim holen“, so Geschäftsführer Karl-Heinz Frings. Neuig-
keiten, Erfolge sowie Einblicke in den Alltag der GBG Junioren-
Team-Mitglieder gibt es regelmäßig auf der Facebookseite unter 
„GBG JuniorenTeam“. 

Hier werden die vier neuen Mitglieder kurz vorgestellt. 
Ausführliche Einzelportraits folgen in den nächsten Ausgaben 
der GeBorGenheit.  

Seit 2016 fördert die GBG ambitionierte Nachwuchssportler in Disziplinen, 
die fernab des populären Breitensports liegen. Sie haben es oftmals schwer, 
Förderer zu gewinnen. Mit der Unterstützung durch das GBG JuniorenTeam 
sollen es die Athleten leichter haben, ihre sportlichen und schulischen Akti-
vitäten unter einen Hut zu bekommen. 

NEUE NACHWUCHSTALENTE 
TREFFEN AUF ALTE HASEN

BENJAMIN KAISER | BASEBALL | 14 JAHRE

GBG

Bei einem USA-Urlaub wurde 
Benjamin im Jahr 2013 bei sei-
nem ersten Baseball-Spiel vom 
Baseball-Virus infiziert. Dem 
Wunsch, zu Hause in Deutsch-
land mit diesem Sport zu begin-
nen, folgten sofort Taten. Schnell 
wurden die Tornados auserkoren. 
Durch deren gute Nachwuchsar-
beit konnte Benjamins Talent für 
den komplexen Sport früh er-
kannt und gezielt gefördert wer-
den. Trotz des intensiven Trai-
nings bringt der 9.-Klässler nach 
wie vor gute Noten nach Hause, 
da er seine Lerneinheiten gut or-
ganisiert. Dass er über Sport und 
Schule hinaus auch noch Zeit 
findet, Klavier zu spielen und im 
Chor zu singen, ist erstaunlich.

Stationen & Erfolge

2014 - Start bei den Tornados in 
Mannheim.

2016 - Erster Catcher in der U12 
Verbandsliga und Auszeichnung 
als „Bester Feldspieler”.

2017 - Zusätzlich zur Position des 
ersten Catchers hilft Benjamin bei 
der U15 Landesliga aus.

2018 - Festes Mitglied in der 
Jugend Verbandsliga (1. U15), aus-
gezeichnet als „Bester Newcomer”.

2019 - Teilnahme bei der  
Deutschen Baseball Akademie 
und Kurpfalz Akademie.

SENAY RUSSOM | BASKETBALL | 11 JAHRE

Senay ist erst 11 Jahre alt – und 
hat schon eine Menge erreicht. 
Er hat bereits früh begonnen, 
eine große Leidenschaft für Bas-
ketball zu entwickeln. Seine Mut-
ter, selbst ehemalige National-
spielerin Eritreas, brachte ei- 
gentlich Senays Bruder den Sport 
bei. Senay spielte mit – und ließ 
sich ab da den Ball kaum noch 
aus der Hand nehmen. Sein An-
spruch an sich ist enorm: Immer 
das Beste geben. Dieser Ehrgeiz, 
verbunden mit großem Talent, 
soll ihn jetzt zur Sichtung für die 
Landesauswahl auf nationale 
Ebene bringen. 

Stationen & Erfolge

2018 - Als 9-Jähriger spielte 
Senay bereits in der U12 und 
sogar in der U14-2 bei der SG 
Mannheim. 

2019 - Obwohl er noch U12-Spie-
ler ist, darf er bereits in der U14-1 
mitspielen. Mit seinem U12-Team 
gelang ihm die Qualifikation für 
die U12 Landesliga, der höchsten 
Spielklasse der Region.

SELIN SCHEUERMANN | REITEN | 15 JAHRE

Selin lebt den Traum, den wohl 
fast jedes junge Mädchen träumt: 
Reiten können und eine ver-
schmolzene Einheit mit ihrem  
Pony oder Pferd werden. Viele 
steigen aufs Pferd, aber nur we-
nigen bleibt eine erfolgreiche rei-
terliche Karriere vorbehalten. 
Denn Pferdeliebe reicht nicht aus, 
um sich auf Turnieren gut zu prä-
sentieren. Dazu gehört viel Ge-
fühl für sein Tier, Koordinations-
vermögen und Körperspannung. 
In 2020 hat Selin zum ersten Mal 
vor, in der Klasse L anzutreten. 
Und vielleicht klappt es sogar mit 
einer Teilnahme auf internationa-
lem Niveau im Dressurviereck des 
Mannheimer Maimarktturniers.

Stationen & Erfolge

2010 - Erste Reitstunden im 
Reitverein Mannheim.

2012 - Erstes eigenes Pony, Spezi-
alisierung auf den Dressur-Sport.

2017 - Start bei Turnieren in den 
kleineren Klassen.

2018 - Erfolgreiche Teilnahme an 
mehreren regionalen Turnieren 
bis hin zur Dressurprüfung Klasse 
A*. Mitglied im Dressurkader Pony 
Nordbaden.

FELIX KUNSTEIN | SPRINT | 17 JAHRE

Die Leichtathletik liegt in Felix‘ 
Genen: Das Talent, die Basis für 
seine sportliche Karriere, hat er 
von seinem Vater. Der Rest ist 
hartes Training, mit dem Felix als 
7-Jähriger begonnen hat. In der 
vielseitigen Ausbildung bei der 
MTG zeigte sich besonders seine 
Schnelligkeit in den kurzen Dis-
tanzen als herausragend. Mittler-
weile spezialisiert auf Sprint, 
häuften sich die Titel wie „Nach-
wuchs-Sportler des Jahres Ba-
den-Württemberg“ oder die erste 
internationale Bronze-Medaille 
mit persönlicher Bestzeit in 2019 
(100 m in 10,53 Sek.). Sein Ziel 
für 2020: sich ein Ticket für die 
U20-Weltmeisterschafte in Nai-
robi sichern.

Stationen & Erfolge

2017 - Dt. Schülermeister über 
die 100m-Distanz in 10,96 Sek.. 
Anschließend Spezialisierung auf 
Kurzsprint.

2018 - In U18 mehrfacher Meister 
bei den Badischen, BW und 
Süddt. Meisterschaften über 
60/100/200 Meter.

2019 - Süddt. Meister bei U18, 
Qualifikation Dt. U20-Meis-
terschaften über 60m für den 
Endlauf. Doppelsieg über 100/200 
Meter bei den BW Meisterschaften.
Olympische Jugendspiele/Baku. Das GBG JuniorenTeam stellt sich vor (es fehlen: Yemisi Ogunleye, Louis Mai, Kristina Isaev).
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D
er Frühling ist jedes Jahr aufs 
Neue ein Fest für die Sinne: So-
bald man summende Insekten 
hören, bunte Blumen sehen, 

duftende Kräuter riechen, frisches Obst 
schmecken und feuchte Erde fühlen kann 
– spätestens dann ist die trübe Jahreszeit 
vorbei und man bekommt Lust zum Gärt-
nern. Das Schöne ist: Jeder, der einen 
eigenen Balkon hat, kann das erleben. 

ERNTE AUF KLEINSTEM RAUM
Viele Obst- und Gemüsesorten, aber auch 
einfach zu züchtende Kräuter können mit 
geringem Aufwand auch auf ganz kleinen 
Balkonen angebaut werden. Damit kön-
nen frische Produkte den ganzen Sommer 
über geerntet werden und bereichern jede 
Mahlzeit. Besonders gut eignen sich Zuc-
chini, Erdbeeren, Paprika und Tomaten, 
aber auch säulenförmig wachsende Obst-
bäume. Hier haben spezielle Züchtungen 
eine kompakte, schmale Wuchsform. Zu 
beachten ist hier nur, dass sie nicht in Bal-
konkästen wachsen, sondern in größeren 
Kübeln angepflanzt werden sollten. 

IN DIE HÖHE PFLANZEN
Neben neuen Züchtungen, die insbeson-
dere für wenig Platz geeignet sind, ist 
der Trend „vertical Gardening“ ganz groß 
im Kommen. Dabei werden verschiedene 
Pflanzen übereinander in die Höhe ge-
pflanzt und der Platz auf dem Balkon 
maximal genutzt. Rankende Pflanzen wie 
Bohnen, Tomaten, Paprika oder Gurken 
wachsen grundsätzlich gern an Stangen 
oder Gestellen empor. Aber auch nicht 
rankende Pflanzen wie Salat können im 
Sinne eines vertikalen Gartens angebaut 
werden. Hierzu werden schmale Pflan-
zenkübel oder aufgeschnittene Rohre 
übereinander befestigt. Das macht nicht 
nur optisch was her, sondern ermöglicht 
den heimischen Gemüseanbau auch bei 
wenig Platz auf dem Balkon.

Ganz gleich, was Sie letztendlich in 
Ihrem Naschgarten ernten und wie Sie 
ihn gestalten – schön, gesund und lecker 
ist es in jedem Fall. Und Spaß macht es 
obendrein.  

  

Wer seinen Balkon mit 
Obst, Gemüse und frischen 
Kräutern bepflanzt, kann 
einen kleinen Naschgarten 
sein Eigen nennen. Frisch 
geerntete Produkte, die 
man selbst gezogen hat, 
liefern nicht nur Vitamine – 
sie kommen vor allem auch 
unverpackt und unbehan-
delt auf den Tisch!

DER EIGENE 
NASCHGARTEN

Nach dem Einbau der Verbrauchszähler in den Wohnungen 
der GBG installiert die ServiceHaus, die digitale Tochter der 
GBG-Gruppe, die dazu passenden Gateways in den Heizräumen. 

HALLO 
FUNKZÄHLER! 
TSCHÜSS ABLESER. 

SERVICEHAUS

F
ür die Mieter der GBG bricht ein 
neues Zeitalter an: In absehbarer 
Zukunft wird der jährliche Termin 
zur Ablesung der Heizkostenvertei-

ler und Wasserzähler der Vergangenheit 
angehören. Dann wird kein Mitarbeiter 
der ServiceHaus mehr Jahr für Jahr zu 
einem vorgegebenen Termin vor der Türe 
stehen, um die Verbrauchswerte von 
Wasser und Wärme zu erfassen – und um 
bei sämtlichen Heizkörpern in der Woh-
nung die kleinen Messröhrchen auszutau-
schen, über deren Verdunstungsgrad sich 
der Heizwärmeverbrauch ermitteln lässt. 

GATEWAYTAUSCH ALS 
STARTSCHUSS
In Vorbereitung auf dieses neue Zeitalter 
installiert die ServiceHaus, die Profis für 
Digitales der GBG-Gruppe, seit Beginn des 
Jahres in zentralen Kellerräumen aller Häu-
ser die sogenannten Gateways – so heißen 
die neuen Fernauslesegeräte im Fachjar-
gon. Bereits Mitte letzten Jahres hat der 
Einbau der dazu passenden Gegenstücke 
in den Wohnungen begonnen: neue, digi-
tale Verbrauchszähler für Heizung und 
Wasser. Sie können die Zählerstände an 
die Gateways funken, von wo aus sie dann 
an die ServiceHaus übermittelt werden. 

Für die Mieter haben solche fernaus-
lesbaren Heizkosten- und Wasserzähler 
zwei große Vorteile: Zum einen entfallen 
die verbindlichen jährlichen Ablesetermi-
ne. Zum anderen müssen sie künftig nicht 

mehr bis zur Abrechnung des Vorjahres 
warten, um eine Information über ihren 
Verbrauch zu erhalten. Die aktuellen Ver-
brauchszahlen können nämlich dank  
Fernauslese und Darstellung in der Mie-
ter-App schneller zur Verfügung gestellt 
werden. Wer zum Beispiel alle drei Mo-
nate seinen persönlichen Verbrauch an-
hand konkreter Zahlen überprüfen kann, 
behält seine Nebenkosten besser im Griff. 
Der Einbau der neuen Zähler ist dafür die 
Grundlage und außerdem gesetzlich vor-
geschrieben.

SICHER IST SICHER
Bei der Übermittlung der Verbrauchsda-
ten setzt die ServiceHaus auf den besten 
Verschlüsselungsstandard, den es für 
diese Funktechnik gibt. Vor allem über-
mitteln die Zähler keine personenbezoge-
nen Daten, sondern reine Verbrauchszah-
len, die erst bei der Abrechnung wieder 
den entsprechenden Mieterkonten zuge-
ordnet werden. Bis 2022 sollen alle Woh-
nungen im GBG-Bestand auf die neuen 
Zähler umgerüstet sein. Dann müssen die 
Mitarbeiter nur noch alle fünf Jahre vor-
beikommen: In diesem Turnus müssen die 
Wasserzähler ausgetauscht werden. Heiz-
kostenzähler halten sogar zehn Jahre lang. 
Allerdings muss die jährliche Überprüfung 
der Rauchwarnmelder aktuell noch vor Ort 
erfolgen. Doch es ist nur eine Frage der 
Zeit, bis auch diese über die Gateways aus 
der Ferne getestet werden.  

  

UNSER 
SERVICE

„Bald 
müssen die 

ServiceHaus- 
Mitarbeiter 

nur noch alle 
fünf Jahre  

in Ihre  
Wohnung.“ 

Robin Schwarz
Geschäftsführer,

ServiceHaus
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EIN JAHRHUNDERT 
LEBENSERFAHRUNG
Gerda Hauenstein hat das erreicht, wovon viele träumen: 
Sie feierte ihren 100. Geburtstag. Und nicht nur das ist schon beachtlich – 
vor allem ist die Tatsache erstaunlich, dass sie nach wie vor in ihrer eigenen  
Wohnung lebt. Mit Hilfe von außen, aber immer noch selbstbestimmt.

GBG

Nein! Die Gebäudeversicherung, die als Posten auf der 
Nebenkostenabrechnung zu finden ist, deckt Schäden 
am Gebäude ab, aber nicht das persönliche Hab und 
Gut der Mieter. Ich habe in meinen 16 Jahren bei der 
GBG die ein oder andere dramatische Situation erlebt, 
weil manche Mieter keine eigene Haftpflicht- oder 
Hausratversicherung hatten. Aber genau diese Versi-
cherungen schützen die Dinge, die einem persönlich 
so wichtig sind! Die unverzichtbare Haftpflichtversi-
cherung zahlt für Schäden, die man selbst verursacht, 
und die Hausrat versichert den persönlichen Besitz. 
Nach einem Wohnungsbrand oder Löschwasser- 

schaden – den man natürlich niemandem wünscht, 
aber solche Sachen passieren! – ersetzt die Hausrat-
versicherung nicht nur den Hausstand, sondern be-
zahlt auch die Hotelübernachtungen, bis man zurück 
in seine Wohnung kann. Wenn mal das Fahrrad aus 
dem Kellerabteil geklaut wird, dann springt die Haus-
ratversicherung mit ein. Wir sind im KSC 5 für knapp 
4.500 Wohnungen zuständig, und ich wünsche mir 
wirklich, dass alle Mieter diese wichtigen Versiche-
rungen hätten. Für Haftpflicht und Hausrat zahlt man 
vielleicht 10 Euro im Monat – das ist wirklich gut 
investiertes Geld.

WER KÜMMERT SICH UM DAS 
ABMELDEN DES WOHNUNGS-
STROMS?

Das An- und das Abmelden des Stroms ist 
Mietersache, da haben wir von der GBG ei-
gentlich gar nichts mit zu tun. Als Kunden- 
und Objektbetreuer bin ich aber für die 
Übergabe und Abnahme der Wohnungen 
zuständig, und im Übergabeprotokoll, das 
ich dabei mit den Mietern schreibe, steht 
die Nummer des Stromzählers. Den aktuel-
len Stand lesen wir meistens gemeinsam 
ab. Ich kann jedem Mieter nur raten, sich 
mit diesen Zahlen so schnell wie möglich 
bei einem Stromanbieter anzumelden und 
einen passenden Tarif auszuwählen. Sonst 
bezahlt man nämlich den sogenannten 
Grundversorgertarif, und der ist eigentlich 
bei jedem Stromanbieter der teuerste. Beim 
Auszug meldet man den Strom dann mit 
dem letzten Zählerstand ab. Dann gibt’s vom 
Stromanbieter bald die Abschlussrechnung. 
Direkt an die neue Adresse, die man bei der 
Abmeldung angegeben hat.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GBG bekommen täglich  
viele Fragen gestellt. Einige dieser Fragen hören sie besonders oft – 
die Antworten darauf dürften also für viele Mieter interessant sein. 

SAGEN SIE MAL …  
GBG

W
enn man die Wohnung von Gerda Hauenstein 
betritt, wird gleich auf den ersten Blick ersicht-
lich, woran ihr Herz hängt: Eulen. In allen erdenk-
lichen Größen, Materialien und Farben blicken 

einen die klugen Geschöpfe an, ebenso wie ihre Besitzerin und 
Sammlerin, in deren Augen hundert Jahre Lebensweisheit lie-
gen. Sie hat viel sehen dürfen, verrät sie, denn sie ist in ihrem 
Leben immer gerne gereist. Wie zum Beispiel ans Nordkap oder 
mit der Transsibirischen Eisenbahn zum weit entfernten Novo-
sibirsk. Genauso gerne ist sie aber auch immer wieder heimge-
kommen, zu ihren Eulen in die Käfertaler Straße. Dort lebt sie 
seit über 50 Jahren. Täglich kommt morgens der Pflegedienst 
und hilft ihr beim Start in den Tag. Ihre 75-jährige Tochter Gise-
la Schorr und ihr Enkel Marcus Schorr kommen mehrmals die 
Woche aus dem Stadtteil Schönau und unterstützen sie im Haus-
halt und beim Einkaufen. Das Kochen übernimmt Gerda Hauen-
stein aber noch selbst. Darüber hinaus nutzt sie verschiedene 
Dienstleistungen der GBG-Gesellschaft CHANCE, denn das Put-
zen fällt ihr verständlicherweise mittlerweile schwer. Damit ihre 
Töchter, die drei Enkel und vier Urenkel beruhigt sind, trägt sie 

außerdem rund um die Uhr den Notrufknopf am Handgelenk, 
über den sie im Ernstfall schnell den Hausnotruf aktivieren kann.

KEINE FREMDEN IN DIE WOHNUNG LASSEN
Auch wenn sie Hilfe in Anspruch nimmt: Hilflos ist sie auch in 
ihrem hohen Alter nicht! Trickbetrüger haben bei ihr keine Chance. 
„Ich hatte einmal einen Anrufer, der sich als mein Enkel ausge-
geben hat und Geld wollte. Da habe ich sofort aufgelegt.“ Auch 
stand ein vermeintlicher GBG-Mitarbeiter vor der Tür und wollte 
Zugang zur Wohnung, um einen angeblichen Wasserschaden zu 
begutachten. Selbst durch seine beängstigenden Aussagen und 
die Androhung von hohen Schadenssummen ließ sich Gerda 
Hauenstein nicht beeindrucken: „Die GBG kündigt sich immer 
schriftlich an. Da wusste ich sofort, dass da etwas nicht stimmt.“ 
Und diesen Rat möchte sie auch anderen, gerade älteren Miete-
rinnen und Mietern geben: Niemals fremde Personen in die Woh-
nung lassen, auch wenn diese versuchen, Druck auszuüben oder 
Panik zu verbreiten. Dieser Hundertjährigen kann man eben nichts 
vormachen. Und es ist ihr zu wünschen, dass sie noch lange in 
ihren vier Wänden eine gute und gesunde Zeit verbringen wird.  

  

„Ich 
war die 

Jüngste von 
10 Geschwistern. 

Heute bin ich 
die Familien- 

älteste.“

Gerda Hauenstein
Mieterin, GBG

Thomas Kimmel 
arbeitet 
seit 2012 als 
Kunden- und 
Objektbetreuer 
im KSC 1, 
das für die 
Schönau und 
Sandhofen 
zuständig ist. 
Er selbst 
betreut fast 700 
Wohnungen. 

Brigitte 
Crescentini 
empfängt Sie 
im KSC 5 für 
die Neckarstadt 
und Wohlgele-
gen. Aber nicht 
mehr lange: In 
diesem Jahr 
geht sie in den 
wohlverdienten 
Ruhestand. 
 

IST MEIN HAUSRAT ÜBER DIE GEBÄUDE-
VERSICHERUNG DER GBG ABGESICHERT?

UNSER
SERVICE

WIE SCHNELL BEKOMME ICH 
BEI DER GBG EINE WOHNUNG?

Das wichtigste Kriterium bei der Wohnungsvergabe ist für uns 
die Wartezeit. Und die zählt ab dem Moment, an dem potenzielle 
Mieter ihren Miet-Interessentenbogen und die benötigten Unter-
lagen abgegeben haben. Wenn dann eine Wohnung frei wird, 
die zu einem Mietgesuch passt, wird die Vermietungsabteilung 
sie denjenigen anbieten, die schon am längsten auf der Warte-
liste stehen. In manchen Stadtteilen kann das schon mal dauern, 
in anderen geht’s schneller. Grundsätzlich läuft eine Wohnungs-
suche über sechs Monate, den Antrag kann man danach auch 
telefonisch verlängern. Das Vergabesystem der GBG ist zertifi-
ziert, damit es so gerecht wie möglich abläuft, deshalb macht es 
wenig Sinn, alle zwei Wochen nachzuhaken, ob eine Wohnung 
frei ist. Viel sinnvoller ist es, auf dem Miet-Interessentenbogen 
mehrere „Gewünschte Stadtteile“ anzugeben: Jedes Kreuz er-
höht die Chance, schneller an eine Wohnung zu kommen. 

Marion Bauer 
arbeitet seit 16 Jahren bei der GBG. Im KSC 2 ist 
sie für die Verwaltung der Stadtteile Casterfeld, 
Neuhermsheim, Rheinau, Niederfeld, Almenhof, 
Hochstätt, Seckenheim, Neckarau, Lindenhof 
und Friedrichsfeld zuständig. 

Gerda Hauenstein und ihre Tochter Gisela Schorr.
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… dann kommt richtig gesunde Power auf den Teller.  
Rucola schmeckt nicht nur kalt als Salat mit Dressing,  
sondern auch warm mit Nudeln. Und mit der Vollkorn- 
Variante bleibt man dazu noch lange satt!

WENN RUCOLA 
PASTA KÜSST… 

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

250 g Vollkorn-Tagliatelle

2 Handvoll Kirschtomaten

100 g Rucola

3 frische Knoblauchzehen

2 Kugeln Mozzarella

Olivenöl

Salz, Pfeffer

geriebener Parmesan nach Belieben

SO WIRD‘S GEMACHT

1.  Die Nudeln in einem ausreichend großen 
Topf al dente kochen.

2.  Währenddessen Kirschtomaten 
    waschen und halbieren.

3.  Den Rucola waschen und trockentupfen. 
Stiele entfernen und klein schneiden.

4.  Knoblauch schälen und fein hacken.

5.  Mozzarella in grobe Stücke schneiden. 

6.  Alle Zutaten in eine große Schüssel ge-
ben und mit dem Olivenöl vermengen, 
mit Salz und Pfeffer würzen.

7.  Wenn die Nudeln bissfest sind, abgie-
ßen, abtropfen lassen und noch heiß 
unter die Tomaten-Mozzarella-Mischung 
geben.

8.  Nochmals mit Salz und Pfeffer 
    abschmecken und den geriebenen 
    Parmesan darüber streuen.

UNSER
SERVICE

MIT FINGERTIPP 
AUF WOHNUNGSSUCHE 
Weniger Papier, weniger Bürokratie, dafür eine schnellere 
Erfassung der Wohnungssuchendmeldung. Die GBG  
testet ein neues digitales Terminal. Es befindet sich direkt 
im Wartebereich der GBG-Zentrale im Leoniweg 2. 

A
m Anfang steht der Miet-Inte-
ressentenbogen. Wer bei der 
GBG eine Wohnung sucht, 
muss diesen Bogen ausgefüllt 

abgeben – zusammen mit Kopien von 
wichtigen Dokumenten. Dazu können 
die Gehaltsabrechnungen oder der Ar-
beitslosengeldbescheid gehören, auch 
Unterhaltsnachweise und der Kinder-
geldbescheid können erforderliche Un-
terlagen sein. 

GANZ NEU, GANZ EINFACH 
Damit diese Anmeldung zur Wohnungs-
suche so unkompliziert wie möglich ver-
läuft, geht die GBG neue Wege. Nach 
einer internen Testphase können ab sofort 
Kunden den Miet-Interessentenbogen in 
digitalisierter Form ausfüllen. Und zwar 
am neuen digitalen Terminal in der 
GBG-Zentrale. Hier im Leoniweg steht 
das GBG-Tablet, an dem direkt am Bild-
schirm die Daten eingegeben und die 
Wünsche an eine Wohnung aus dem 
GBG-Bestand angegeben werden kön-
nen. Für die mitgebrachten Dokumente 

gibt es eine Halterung, in der diese ein-
fach über das Terminal abfotografiert und 
mit dem Interessentenbogen hochgeladen 
werden können. So sind Wohnungsge-
such und Dokumente direkt miteinander 
verknüpft und landen mit einem Tipp auf 
den Senden-Knopf direkt im Posteingang 
der zuständigen Sachbearbeiter. 

WIR UNTERSTÜTZEN SIE 
VON ANFANG AN! 
Das neue Terminal befindet sich in der Er-
probungsphase. Wir wollen wissen: Wie 
wird es angenommen? Wie kommen un-
sere Kunden damit zurecht? Selbstver-
ständlich unterstützen wir im Umgang: 
Ein GBG-Mitarbeiter hilft bei der Bedie-
nung. Auch eventuelle Sprachbarrieren 
sollten sich gemeinsam überwinden las-
sen. Und wenn man nicht alle benötigten 
Formulare dabei hat? Soll der Miet-Inter-
essentenbogen dennoch abgeschickt 
werden. Der zuständige Sachbearbeiter 
wird dann mitteilen, welche Formulare 
nachgereicht werden müssen, bevor die 
Wohnungssuche starten kann.  

  

EINFACH 
WOHNUNGSSUCHEND 
MELDEN:

Zur GBG-Zentrale im Leoniweg 2 
kommen 

Miet-Interessentenbogen am 
neuen digitalen Terminal ausfüllen

Benötigte Dokumente einfach 
abfotografieren

Ihr Wohnungsgesuch landet ein-
fach beim richtigen Sachbearbeiter

Miet-Interessentenbogen auch 
weiterhin in Papierform ausfüllbar
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App geht´s!
Jetzt die eTarif-App herunterladen und 
absolut günstig Bus und Bahn fahren.

#App-laden #App-fahren #App-solut günstig!

UNSER
SERVICE

ENDLICH 
RAUS! 

AUSMISTEN

Alles, was Sie im vergangenen 
Jahr nicht in der Hand hatten, kann 
doch im Grunde weg. Gut für die 
Umwelt und das eigene Gewissen: 
Spenden Sie die Dinge doch an 
das Markthaus Mannheim. Weitere 
Informationen finden Sie unter 

  
www.markthaus-mannheim.de 

AUSSPANNEN 

Nutzen Sie die wärmer werdenden Temperaturen für einen ausgiebigen 
Spaziergang durch den Waldpark. Auf dem Streifzug durch die unberührte 
Natur können Sie Mannheim von der idyllischen Seite erleben. 

Gerade mobilitätseingeschränkte Mieterinnen und Mieter sind besonders betroffen, wenn der 
Fahrstuhl ausfällt. In Kooperation mit unserem Projektpartner „Pflege im Quadrat“ bieten wir 
im Falle eines Fahrstuhlausfalls Hilfe an: Wer aus gesundheitlichen Gründen die Treppen nicht 
selbstständig nutzen kann, wird im Notfall durch professionelle Pflegekräfte mittels moderner 
Tragehilfen zur Hauseingangstür transportiert. „Pflege im Quadrat“ hat für diesen Notfall-Service 
eine eigene Telefonnummer eingerichtet, unter der täglich von 8:00 bis 18:00 Uhr, auch an den 
Wochenenden, Aufträge entgegengenommen werden – möglichst mit einem Vorlauf von 24 Stunden. 
Dieser Service ist für unsere Mieterinnen und Mieter kostenfrei. Sie erreichen „Pflege im Quadrat“ 
unter der Telefonnummer 0621/37008-0. Bei Fragen zu dieser neuen Dienstleistung steht Herr 
Möhrke von unserem Sozialen Management unter 0621/3096-212 gerne zur Verfügung.

WUSSTEN SIE, DASS …
der älteste in einer Zeitung in Deutschland veröffent-
lichte Aprilscherz auf den 1. April 1774 datiert? Damals 
wurde vermeldet, dass man ganz einfach Ostereier und 
bunte Hühner züchten könne, indem man die Umgebung 
der Hühner in der gewünschten Farbe anstreiche. Die 
Tiere würden sich dann entsprechend anpassen. 1957 
gelang dem britischen Sender BBC eine täuschend 
echt wirkende Dokumentation über die Spaghettiern-
te. Viele Zuschauer fragten daraufhin, wo man denn 
Spaghettibäume kaufen könne. Und schon seit Jahren 
hält sich der Aprilscherz zur neuen Schokoladen Som-
mer-Sorte von „Ritter Sport“ mit Mett-Füllung.

Wir schreiben unser GBG-Magazin für Sie – unsere Mieterinnen und Mieter. Deshalb 
möchten wir gerne von Ihnen wissen, was Sie gerne lesen möchten. Seien Sie kritisch, 
anregend, Ideen-gebend – und schreiben Sie uns. Schließlich möchten wir immer 
 besser und Ihrem Informationsbedarf heute wie zukünftig gerecht werden. Bitte  
senden Sie Ihre Vorschläge, Anregungen und Ideen an redaktion@gbg-mannheim.de,
 Stichwort: Blattkritik. Wir freuen uns!

FÜR DEN NOTFALL: 
ERSATZ-FAHRSTUHL

IHRE GEBORGENHEIT – 
WAS WÜNSCHEN SIE SICH?

AUSPOWERN

Am 20. April 2020 geht es wieder 
los: „Sport im Park“ wird zum 
sechsten Mal fortgesetzt und lädt 
jeden zum Mitmachen ein – und 
das völlig kostenlos, unverbindlich 
und ohne Anmeldung. Infos: 

  www.mannheim.de und 
www.facebook.com/sport.im.
park.mannheim/

WIR DANKEN UNSEREN 
PARTNERN AUS DEM 
HANDWERK, OHNE DIE 
DER FÖRDERPREIS 2019 
NICHT MÖGLICH 
GEWESEN WÄRE:

Käuffer & Co., Farbenhaus Bissantz, 
Rehnig BAK Kabelfernsehen, 
Isele Schreinerwerkstätte, 
Gartenbau Schmid, Moser Gebäude-
reinigung, Ewald Metallbau, Häfner 
GmbH, Wagenitz Bau, Dachdeckerei 
Andreas Siracusa, Senger GmbH, 
Ludwig Günther GmbH, Dollenba-
cher Möbeltransporte, Alex Gott-
fried Fliesenlegerfachbetrieb, Raif-
feisen Mannheim eG, AA Abfluss-AS, 
Lehmann GmbH & Co, Herrwerth 
Holzbearbeitung, Hoffmann Sanitär, 
Motz & Kadner GmbH, Werner Ney 
& Söhne, Elektro Radons



Lösungswort:

So können Sie gewinnen: Schicken Sie uns das Lösungswort bis zum 27.04.2020 per Mail an redaktion@gbg-mannheim.de bzw. per Post an: GBG - Mann-
heimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Unternehmenskommunikation, Leoniweg 2, 68167 Mannheim. Der Rechtsweg und die Teilnahme von GBG-Mitarbeitern 
und ihren Angehörigen ist ausgeschlossen. Alle personenbezogenen Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.  
Die Gewinnerinnen des Rätsels 3/2019 Frau Renate D., Frau Carola J., Frau Michele B. haben sich über einen Mannheimer Geschenkgutschein à 
100,00 Euro gefreut. Herzlichen Glückwunsch!

RÄTSELN & 
GEWINNEN!
Wir verlosen 4 Gutscheine à 50,00 Euro für ihre 
Balkonbepflanzung bei Raiffeisen Mannheim e. G.
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