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Gemeinsam
für Mannheim
Die GBG hat ein neues Logo. Es ist das sichtbare Ergebnis einer Entwicklung, in der die
gesamte Unternehmensgruppe neue Aufgaben übernommen hat, um das gemeinsame
Zusammenleben in Mannheim zu gestalten.

verantwortet in
der Geschäftsleitung der GBG
die Strategie, verschiedene Unternehmensbereiche
zum gemeinsamen
Nutzen zusammenzubringen.

ANDRÉ STEPHAN
hat als Leiter der GBGVermietungsabteilung über
19.000 Wohnungen im
Angebot – in einer davon
leben Sie!

Seit 1926 sorgen wir in Mannheim für bezahlbaren Wohnraum. Im Laufe der Zeit hat die GBG viele weitere Aufgaben
übernommen, hat mit neuen Tochtergesellschaften attraktive Angebote für die Mieter*innen und die gesamte Stadtgesellschaft entwickelt. Mit der MWSP, der BBS und der
ServiceHaus sind wir zu einer starken Unternehmensgruppe
gewachsen; das wollen wir mit dem gemeinsamen Logo, das
sich nur durch die Farbgebung unterscheidet, zum Ausdruck
bringen. Wenn Sie es genau betrachten, entdecken Sie eine
geöffnete Tür im roten, grünen, gelben und blauen Quadrat. Sie soll symbolisieren, dass die GBG-Gruppe in Mannheim
neue Räume öffnet, ohne die alten zu verlassen. Die GBG baut
neuen Wohnraum, die MWSP entwickelt lebenswerte Stadträume, die BBS kümmert sich um den Bildungsraum Schule,
und die ServiceHaus ist für digitale Räume zuständig. Gemein-

TOBIAS DREHER

sam schaffen wir Raum für Zukunft – diesen großen Auftrag ha-

plant und baut für die MWSP die grüne
Infrastruktur auf den Konversionsflächen.
Ganz viel Raum zum Wohlfühlen.

ben wir zu unserem neuen, gemeinsamen „Slogan“ gemacht.

HENRIKE
ZEILFELDER
Gemeinsam kümmern wir uns um die Integration des Markthauses in
die GBG Unternehmensgruppe und entwickeln neue Angebote für
unsere Mieter*innen. Mit der Markthaus-Übernahme konnten wir zahlreiche Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung erhalten, auch im
Integrationsbetrieb CHANCE Bürgerservice beschäftigen wir Mitarbeiter*innen, die nach erwerbslosen Phasen wieder einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung mit marktüblichem Gehalt nachgehen.
Mit den gemeinnützigen Töchtern übernehmen wir soziale Verant-

Gemeinsam sind wir auf FRANKLIN aktiv. Auf Mannheims
größter Konversionsfläche sollen später einmal 10.000 Menschen leben. Das Viertel ist so groß, dass es sogar ein eigener Stadtteil ist, der 38. in Mannheim! Während die MWSP
sich hier um die komplette Infrastruktur kümmert – von den
Versorgungsleitungen im Boden bis zur Ansiedelung von
Nahversorger und Kultureinrichtungen –, hat die GBG zwischen George-Washington- und Thomas-Jefferson-Straße

wortung und bieten unseren Mieter*innen gleichzeitig mehr Service:

bisher 314 neue Wohnungen gebaut oder saniert, in denen

Die wohnbegleitenden Dienstleistungen der CHANCE ermöglichen es

sich schon über 750 Menschen zu Hause fühlen. Etwa 250

gerade älteren Menschen, lange in ihren eigenen vier Wänden zu blei-

Wohnungen kommen noch dazu – genau wie weitere Wie-

ben; die Lebensmittelmärkte des Markthauses stärken Quartiere durch

sen, Parks, Spielplätze und Sportstationen, denn insgesamt

einen fußläufig erreichbaren Nahversorger. Wir überlegen, dieses An-

wird ein ganzes Drittel von FRANKLIN als Grünfläche gestal-

gebot in Stadtteilen mit großem GBG-Bestand auszuweiten, wenn sich

tet werden. Das ist ein Plus von 50 Hektar Freiraum für ganz

die Nahversorgung dadurch verbessern lässt.
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integriert als
Prozessmanagerin
das Markthaus in
die GBG-Gruppe
und entwickelt
mit ihrem Team
neue Angebote für
Mieter*innen und
Quartiere.
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MARKUS RETTIG

steuert und begleitet als Referentin der Lokalen
Stadterneuerung (LOS) der MWSP die Veränderungsprozesse in der Neckarstadt-West.

ist bei der GBG-Tochter
ServiceHaus dafür verantwortlich, dass in allen GBG-Gebäuden sukzessive fernauslesbare
Zähler eingebaut werden.

Gemeinsam bauen wir geschützte Räume für Kinder und Jugendliche in der Neckarstadt-West. In Mannheims Vielfaltsquartier gibt es aktuell noch keine Ganztagsschule. Deshalb
hat die Lokale Stadterneuerung bei der MWSP mit weiteren
engagierten Partnern den Campus Neckarstadt-West aus

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass alles reibungslos

der Taufe gehoben und leitet das Projekt. Hier werden Kin-

läuft. Die ServiceHaus steuert als Dienstleistungstochter

der auch am Nachmittag verlässlich betreut und verpflegt,

der GBG sämtliche Abrechnungs- und Multimedia-Dienste

bekommen Hilfe bei den Hausaufgaben und ein Sport- und

aus einer Hand. Das erleichtert unseren Mieter*innen den

Kulturangebot, das ihre Talente fördert. Ein zentrales Zuhause wird der Campus im denkmalgeschützten Kaisergarten
bekommen, den wir von der GBG gerade zum Kinder- und

„Papierkram“. Seit ein paar Jahren rüsten wir nach und
nach alle Wohnungen der GBG mit digitalen Verbrauchszählern aus, die sich über Funk und natürlich komplett

Jugendbildungshaus umbauen. Auf insgesamt 400 Quadrat-

datenschutzkonform auslesen lassen. Viele Mieter*innen,

metern können künftig Angebote stattfinden, die die Kinder

die ihre GBG-Wohnung neu beziehen, freuen sich sehr, dass

und Jugendlichen der Neckarstadt-West fit für die Zukunft
machen.

sie nicht mehr zu festen Terminen zu Hause sein müssen,
um den Ablesedienst in die Wohnung zu lassen. Für unsere
langjährigen Mieter*innen ist das natürlich ebenfalls eine
Erleichterung. Die stichtagsgenaue Abrechnung ihrer Verbräuche liegt nun im Briefkasten. Wir kommen nur noch für
die Wartung vorbei.

REINHOLD BRUDER
KARSTEN RÜBEL

hält als Kunden- und Objektbetreuer den
direkten Kontakt zu den Mieter*innen und
kümmert sich um ihre Belange.

leitet bei der GBG die Sanierung des denkmalgeschützten Kaisergartens und baut ihn
für den Campus Neckarstadt-West um.

CLAUDIA BISSWANGER
vermittelt im Sozialen Management
der GBG zwischen Nachbar*innen,
bei denen der Haussegen besonders
schief hängt.

SEBASTIAN WEISS
ist bei den Schulbauspezialisten der
BBS gerade mit Feinplanung, Ausschreibungen und Projektsteuerung
der SPINELLI Grundschule beschäftigt.

KATJA KALUSCHE
wünscht sich als Leiterin des
Kunden-Service-Centers 3 zufriedene Mieter*innen, die sich in
ihrem Umfeld wohlfühlen.

Gemeinsam wollen wir unseren Mieter*innen beim Gelingen einer guten
Hausgemeinschaft helfen. Deshalb
haben wir ein paar „Hilfsmittel“ entwickelt – zum Beispiel unsere Haus-

Gemeinsam gestalten wir ein neues Wohn-

ordnung, die wir in Zusammenarbeit

quartier und kümmern uns um die komplette

mit dem Sozialen Management, den

Infrastruktur von SPINELLI. Am Rand des künfti-

Kunden-Service-Centern und weiteren

gen BUGA-Geländes entstehen bis zum Frühjahr

Projektpartnern in sieben Fremdspra-

2023 die ersten 23 Bauprojekte – und eine neue

chen und in leichte Sprache übersetzt haben. Es ist uns klar, dass es in

Ganztagsgrundschule für das künftige Viertel,

Hausgemeinschaften immer wieder

in das auch die Kinder der bestehenden Nachbarschaft gehen können. Nach Abschluss der

kommen kann – hier wollen wir früh-

wir jetzt in der Hochbauphase; das Quartier liegt

zeitig helfen, Probleme zu lösen. Die

am künftigen Grünzug Nordost und soll mit viel

KSC sind der erste Ansprechpartner;

Fassaden- und Dachbegrünung einen wichtigen

wenn wir die Situation nicht beruhi-

Beitrag fürs Mannheimer Stadtklima leisten. Da

gen können, holen wir die Kolleg*in-

passt das Konzept der neuen SPINELLI Grundschule gut dazu: Im Holzhybridgebäude wollen
wir wenig „graue Energie“ in Form von Stahlbeton einsetzen, sondern hauptsächlich mit nachwachsenden Rohstoffen arbeiten.

6

zu Streit zwischen den Nachbar*innen

Erschließungsarbeiten im Zwischenausbau sind
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ANNE PIEPER
trägt, zusammen mit vier Teamkolleginnen, bei
der MWSP die Verantwortung für SPINELLI und
koordiniert nach der rekordverdächtigen Erschließung nun die eng getaktete Hochbauphase.

nen des Sozialen Managements mit
ins Boot. Gemeinsam suchen wir nach
Wegen, mietrechtliche Konflikte zu
entschärfen. Als fairer Vermieter sind
wir für alle Seiten ansprechbar.
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Raum für
Zukunft
19.211
WOHNUNGEN

gehörten zum 31.12.2020
der GBG. Unserem Ziel, der
20.000er-Marke, kamen wir
damit im vergangenen Jahr
um 162 neue Wohnungen
näher.

224

WOHNUNGEN
entstanden 2020 im geförderten Wohnungsneubau.
Es bleibt als GBG unsere
Hauptaufgabe, preisgünstige Wohnraumangebote
für Mannheimer*innen aus
allen Bevölkerungsgruppen
zu schaffen.

70

ARBEITSPLÄTZE
– viele davon für Menschen
mit Behinderung – konnte
die ServiceHaus im vergangenen Jahr mit der Übernahme des Markthauses
erhalten. Die GBG-Gruppe
übernimmt so soziale Verantwortung und erweitert ihr
sinnvolles Serviceangebot.

Das neue Motto der GBG Unternehmensgruppe fasst in
Worte, was wir in Mannheim erreichen und wie wir die
Stadt aktiv mitgestalten wollen. Wie umfassend wir diesen Anspruch bereits erfüllen, zeigt ein Blick auf das vergangene Geschäftsjahr.

36

MILLIONEN EURO
hat die BBS im Auftrag der Stadt
Mannheim in die Schulen investiert.
Neben 9 Millionen Euro für unterschiedlichste Instandhaltungsmaßnahmen flossen 27 Millionen Euro in
zahlreiche Neubau-, Sanierungs- und
Modernisierungsmaßnamen. Raum für
Zukunft für Mannheims Schüler*innen.

74,1

MILLIONEN EURO
flossen im vergangenen Jahr in die
Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen des GBG-Wohnungsbestands. Neben unseren Anstrengungen, neuen Wohnraum zu schaffen,
vergessen wir darüber nicht den, den
wir schon haben.

80,9
HEKTAR

zusätzlicher Stadtraum: Mit dem
Ankauf von SPINELLI entwickelt
die MWSP bereits ihre vierte
Konversionsfläche. Erstmals
sind dabei die GBG und die
Stadt Mannheim mit an Bord.
Zwischen den neuen Stadtquartieren im Norden und im Süden
befindet sich das Kerngelände
der BUGA 23.

Karl-Heinz Frings ist seit
2014 Geschäftsführer
der GBG. Er treibt das
Zusammenwachsen der
Unternehmensgruppe
konsequent voran.

„Wir gestalten Mannheim
als verlässlicher Partner mit.“
Die GBG stellt mit dem neuen Markenauftritt ihre Stärken als Unternehmensgruppe
deutlich heraus. Die moderne Gesellschaft soll auch als solche wahrgenommen werden.
Herr Frings, die GBG richtet sich

nem Wohnraum zu fairen Preisen. Auch

der Kaisergarten saniert – dort soll mit

als Marke neu aus. Warum ist das

in den Schulen der BBS und bei den

dem Campus Neckarstadt-West ein von

notwendig?

Stadtentwicklungsprozessen der MWSP

der MWSP initiiertes Projekt einziehen,

entsteht dieser „Raum für Zukunft“. Ich

das den Kindern und Jugendlichen im

Karl-Heinz Frings: Wir haben uns ver-

finde, der Satz fasst unsere vielfältigen

Stadtteil einen geschützten Raum bietet.

ändert in den vergangenen Jahren. Neue

Angebote gut zusammen.
Wohin führt der Weg der

Aufgaben sind hinzugekommen, gleichzeitig sind wir als Unternehmensgruppe

Wie sieht dieser

näher zusammengerückt. Aus den Ge-

„Raum für Zukunft“ konkret aus?
Frings: Wir setzen den Kurs fort, den

danken, die wir uns über unsere Arbeit

15.400

DIGITALE MESSGERÄTE
hat die ServiceHaus alleine im
vergangenen Jahr in den Wohngebäuden der GBG installiert.
Damit sind die Zähler bereits
in über 60 % aller GBG-Liegenschaften fernauslesbar – ein
weiterer großer Schritt in die
digitale Zukunft und für die
Serviceangebote der Unternehmensgruppe.

Unternehmensgruppe weiter?

gemacht haben, ist ja im vergangenen

Frings: Ganz unterschiedlich! Auf

wir in unserer Strategie festgeschrie-

Jahr schon eine neue Unternehmens-

FRANKLIN zum Beispiel wie geförder-

ben haben: Qualität, Fairness, Nach-

strategie entstanden. Diese Veränderun-

ter Wohnungsneubau. Oder wie ein E

haltigkeit, Offenheit und Integrati-

gen wollten wir jetzt auch nach außen

oder ein H – das sind die zwei von ins-

on sind unsere Handlungsprinzipien.

zeigen. Und weil wir sowieso unsere

gesamt vier Hochpunkten, die die GBG

Wir stehen vor großen, spannenden

Homepages überarbeiten mussten, hat

hier baut. Das E wächst bereits, der Bau-

Herausforderungen, im Wohnungs-

das jetzt einfach gut gepasst.

beginn für den Hochpunkt H ist für 2022

bau und in der Stadtentwicklung ins-

vorgesehen. Die BBS hat auf FRANKLIN

gesamt. Das Zusammenleben in den

Der neue Slogan der gesamten Unter-

mit dem Bau des neuen Grundschulge-

Städten ändert sich, weshalb wir uns

nehmensgruppe lautet „Raum für

bäudes begonnen, im Herbst wird der

ebenfalls ändern müssen, um ein ver-

Zukunft“. Was bedeutet das?

Schulbau auf SPINELLI starten. Auf der

lässlicher Partner zu bleiben. Man

Schönau bezieht sich der „Raum für Zu-

könnte es vielleicht so sagen: Die GBG

kunft“ auf die Aufwertung des ganzen

ist ein Unternehmen mit viel Erfahrung

nach vorne blicken und Mannheim wei-

Quartiers. Neben den umfangreichen

und Tradition – und gerade deshalb

ter positiv mitgestalten. Es geht immer

Modernisierungsmaßnahmen bauen wir

gut für die Zukunft aufgestellt.

darum, neue Räume zu schaffen. Dazu

dort gerade Reihenhäuser für junge Fa-

gehört das breite Angebot von moder-

milien. Und in der Neckarstadt-West wird

Frings: Für mich bedeutet das, dass wir

GEBORGENHEIT
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Kaufinteressent*innen erhalten weitere Informationen unter:
verkauf@gbgmannheim.de
Mietinteressent*innen können
sich an die Vermietung wenden:
vermietung@
gbg-mannheim.de

GBG

Das
Familienviertel
Im Stadtteil Schönau baut die GBG ein Quartier mit 37 Einfamilienhäusern;
20 Häuser gehen in den Verkauf, der Rest in die Vermietung. In der Königsberger
Allee und im Sensburger Weg entsteht eine attraktive Wohnanlage, in der sich vor
allem junge Familien wohlfühlen werden.

Hochbau
mit Hochdruck

D

ie Zeit läuft: Im Frühjahr sind die

dung. Das bedeutet, dass Investoren

ersten Investoren auf SPINELLI

auf SPINELLI vertraglich verpflichtet

in die Hochbauphase gestartet.

sind, 30 % ihrer Wohnungen zu einem

Das Kranballett der insgesamt 23 Bau-

Quadratmeterpreis anzubieten, der

stellen des ersten Bauabschnitts wird

mindestens 30 % unter der örtlichen

bis zum Herbst komplett sein.

Vergleichsmiete liegt. Also deutlich

Nachdem die vorbereitende Er-

unter dem Durchschnittspreis, den

schließung – die Verlegung aller Ver-

der Quadratmeter im Wohnungsneu-

sorgungsleitungen, die Modellierung

bau kostet.

des Geländes, die Herstellung von Stra-

Noch wirkt das alles wie Zukunfts-

ßenzügen und der Zwischenausbau für

musik – die bald Realität sein wird.

den Baustellenverkehr – von der MWSP

Die Rohbauphase aller Projekte muss

finden sich fünf individuell belegbare Zimmer, das Sattel-

in rekordverdächtigen acht Monaten

schon im Frühjahr 2022 fertig sein.

ten, worauf es beim Kauf eines Eigenheims ankommt.

dach ist flach geneigt. Bei den Kaufobjekten besteht die

bewerkstelligt werden konnte, ist der

Während die Bautrupps dann zum In-

Und da hat die Schönau immer mehr zu bieten: Schon

Möglichkeit, ein weiteres Badezimmer im Dachgeschoss

Zeitplan für die Investoren nicht weniger

nenausbau anrücken, kümmert sich die

lange engagiert sich die GBG in Mannheims nördlichstem

einbauen zu lassen – oder den Abstellraum später in Eigen-

anspruchsvoll. Bis zum Start der BUGA

MWSP um den Endausbau der Straßen

Stadtteil für eine nachhaltige Quartiersentwicklung und sa-

leistung nachzurüsten.

im April 2023 müssen die Bauprojekte

und Gehwege. Und um den neuen Rad-

bezugsfertig sein.

schnellweg, der über SPINELLI führt

L

age, Lage, Lage, ist die Antwort von Immobilienexper-

niert aktuell im Bereich Nordwest fast 1.700 Wohnungen.
Währenddessen wurden alle vier Schulen von der Stadt und

HOCHWERTIG UND ENERGIESPAREND

den Bildungsbauspezialisten der BBS teils saniert, Instand

Die offene Raumgestaltung mit gemeinsamem Wohn- und

EINE PREMIERE FÜR MANNHEIM

Minuten mit der Mannheimer Innen-

gesetzt oder neu gebaut. Die Nähe zum Käfertaler Wald und

Essbereich, die Terrasse im eigenen Garten, eine Parkplatz-

Auf SPINELLI wird im ersten Bau-

stadt verbindet.

ein sehr aktives Vereinsleben sind zwei weitere Argumente,

anlage in der Königsberger Allee und ein verkehrsberuhig-

abschnitt Wohnraum für etwa 1.100

warum die Schönau ein guter Ort zum Leben ist.

ter Bereich direkt am Vorgarten sprechen ebenso für die in

Menschen entstehen – zur Miete, im

Massivbauweise errichteten Reihenhäuser wie der energie-

Eigentum, in Reihen- und Mehrfami-

ERSCHWINGLICHER WOHNRAUM

sparende KfW 55-Standard. „Wir freuen uns sehr, dass wir

lienhäusern, einem Studentenwohn-

Um den Zuzug junger Familien und gleichzeitig die Eigen-

Familien ein eigenes Haus zu einem fairen, bezahlbaren Preis

heim und drei alternativen Wohnpro-

tumsquote zu fördern, verkauft die GBG einen Teil der neuen

anbieten können“, ist Sandra Thieme, Leiterin Verkauf bei

jekten. Erstmals kommt in Mannheim

Wohnanlage. Die Reihenhäuser mit etwa 115 m2 Wohnfläche

der GBG, zufrieden. Die Fertigstellung der Siedlung ist für

das Quotenmodell für preisgünstigen

sind nicht unterkellert, was den Bau wirtschaftlich und die

das Frühjahr 2023 geplant.

Mietwohnungsbau über das Mannhei-

Kaufpreise erschwinglich macht. Auf drei Vollgeschossen be-

10

Links: Die GBG
baut im Stadtteil Schönau ein
neues Quartier
mit Einfamilienhäusern.

MWSP

GEBORGENHEIT

und das neue Quartier in nur wenigen

mer 12-Punkte-Programm zur Anwen-

Die Entwicklung von SPINELLI
können Sie auf der Webseite
www.spinelli-mannheim.com
verfolgen. Dort finden Sie auch
eine Übersicht der einzelnen
Bauprojekte.
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BBS

Architektonisches Juwel
im Stadtteil Waldhof
Der Umzug findet mitten in den großen Ferien statt: Die Schulgemeinschaft
der Friedrich-Ebert-Schule wechselt nach Abschluss des ersten Bauabschnitts in den frisch sanierten Verwaltungstrakt. Nun wird mit den Klassentürmen das nächste Teilstück saniert.

D

ie neuen Fachräume sind fertig, die Räu-

mige Halle – von Mutschler als „Marktplatz“ für

me für das Sekretariat und Rektorat eben-

Begegnungen konzipiert – und breite Flure mit

so, und auch das neue Lehrerzimmer kann

abwechslungsreich nutzbaren Nischen. Auch die

in den Sommerferien vom Kollegium bezogen

Klassenräume haben statt vier 90-Grad-Winkeln

werden. Der erste große „Brocken“ in der Wies-

meist eine Trapezform. Für Kinder, die in diesem

badener Straße ist geschafft: Die BBS Bau- und

Gebäude ihren Tag verbringen, machen auch die

Betriebsservice GmbH hat Bauabschnitt Nummer

unterschiedlich hohen Decken ganz unterschied-

eins fertiggestellt – und der hatte es wirklich in

liche Raumerfahrungen möglich.

sich. Kilometerlang wurden neue Heizungsrohre,
den des gepflasterten Erdgeschosses gebracht,

WERKREALSCHULE RAUS, GANZTAGSGRUNDSCHULE REIN

die ursprünglich verwendeten Steine aufbereitet

Nachdem der Werkrealschulzweig der Schule

und wieder verlegt. Die ehemalige Gymnastikhalle

geschlossen wurde, war der Ausbau zur Ganz-

– ein spektakulärer, kreisrunder Raum – wird zur

tagsgrundschule möglich. Dank des frei gewor-

neuen Mensa umgebaut, in der die Schulgemein-

denen Raums müssen die Kinder während der

schaft mit dem Start des Ganztagsbetriebs zum

Bauarbeiten auch nicht in Containerklassen „aus-

Schuljahr 22/23 die Mittagspause verbringen wird.

gelagert“ werden: Sie bleiben für Bauabschnitt

Wasserleitungen und Elektrokabel unter den Bo-

Oben: Der Bauzaun steht: An
der Friedrich-Ebert-Schule läuft
die Generalsanierung.
Links: Hohe Decken und viel
Tageslicht: Die Sanierung unter
Denkmalschutz bewahrt den
Charakter der Schule.

2 im ursprünglichen Grundschulgebäude – das

EIN STÜCK MANNHEIMER
BAUGESCHICHTE

in Zukunft dann zu einem Kinderhaus umgebaut

Viele Mannheimer*innen wissen gar nicht, welch

den ursprünglichen Plänen nicht machbar gewe-

architektonisches Juwel sich da im Stadtteil

sen, weil zuerst ein Abriss des Schulhauses ange-

Waldhof befindet. Mit dem Bau der Friedrich-

dacht war. Der Büronachfolger von Carlfried Mut-

Ebert-Schule in den 1960er Jahren hat Carlfried

schler, Architekt Ludwig Schwöbel, und die BBS

Mutschler Maßstäbe gesetzt. Der Mannheimer

konnten gemeinsam zeigen, dass die Sanierung

Architekt, der beispielsweise auch die Multihal-

im Denkmalschutz auch wirtschaftlich sinnvoll

le im Herzogenriedpark geplant hat, über die

würde, deshalb konnte der Mutschlerbau erhal-

sich das spektakuläre Dach von Frei Otto spannt,

ten bleiben. Und so hat der Waldhof auch künftig

hat in seinem großzügig bemessenen Schul-

ein spannendes Denkmal Mannheimer Baukultur

haus den rechten Winkel aufgelöst. Neben der

mitten im Stadtteil.

werden soll. Diese „Klassenrochade“ wäre nach

runden Gymnastikhalle gibt es eine trichterför-

12
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MARKTHAUS

Gutes tun und
Geld sparen
Ein Blick auf das SPINELLI Gelände: Hier entsteht Wohnraum und viel Grün für Mannheim.

MWSP

Die BUGA kommt
Auf SPINELLI passiert gerade eine ganze Menge: Neben Wohnraum für Azubis, den die
GBG jetzt neu im Süden anbietet, und der Quartiersentwicklung der MWSP im Norden
schreiten die Vorbereitungen für den Grünzug in großen Schritten voran.

I

gerne an das letzte Familien-

C

Henrike Zeilfelder, Prozessmanagerin

fest vor der Corona-Pandemie.

beim Markthaus, freut sich über sol-

Eine lange, bunte Tafel im Grünen sollte

che Erfahrungsberichte: „Wir sind auf

es werden, an der zehn Menschen Platz

Sachspenden angewiesen. Sie sind die

hristine Baumann erinnert sich

m Jahr 2023 wird eine der größten Bundesgartenschauen

der BUGA 23 werden insgesamt 1.000 Bäume im gesamten

finden und einen sonnigen Nachmittag

Grundlagen unserer Arbeit. Wichtig

überhaupt stattfinden: Auf über 100 Hektar Fläche wird die

Grünzug Nordost dauerhaft gepflanzt. Die Freiraum- und

mit vielen Leckereien gemeinsam ver-

dabei ist, dass alles – seien es Möbel,

BUGA das Mega-Event für Mannheim. Kerngelände für das

Ausstellungsplanung der BUGA gestaltet mit verschiedenen

bringen können. Das Geschirr im Kü-

Kleidungsstücke oder Haushaltwaren –

Großereignis sind die ehemaligen Spinelli-Barracks, die der

Wuchsformen und unterschiedlichen Blüten- und Blattfärbun-

chenschrank reichte dafür nicht, und

sauber und in einem wiederverwendba-

Stadt, der GBG und der MWSP gemeinsam gehören. Erstmals

gen eine attraktive Parklandschaft, die Insekten und Vögeln

bunt war es auch nicht. Neu kaufen? Das

ren und damit auch in einem veräußer-

ist die MWSP also nicht alleine für die Umwandlung einer Kon-

reichlich Nahrung bietet.

kam für Frau Baumann nicht in Frage.

baren Zustand ist. Schließlich möchten

Kurzentschlossen fuhr sie zum Markt-

wir, wie bei dieser zufriedenen Kundin,
gebrauchten Gegenständen eine zwei-

versionsfläche verantwortlich, sondern teilt sich die Aufgabe
mit der GBG und der städtischen BUGA-Gesellschaft. Während

DAS BUGA-PANORAMA

haus in Neckarau und wurde schnell

die MWSP im Norden den Weg für die Hochbauphase frei ge-

Bis 2023 erstellt die Buga-Gesellschaft ein besonderes

fündig: Ein echtes Sammelsurium aus

macht hat, hat die GBG die Bestandsgebäude im Süden über-

Bauwerk: den imposanten Panoramasteg, der in das Land-

Tassen, Tellern, Platten und Vasen fand

nommen. Eines davon ist bereits zu einem Wohnheim für Aus-

schaftsschutzgebiet Feudenheimer Au hineinragen wird. Seit

den Weg in ihren Einkaufswagen und

zubildende umgebaut: Insgesamt 104 Appartements zwischen

dem Frühling läuft der Bau der 81 Meter langen Stahlkon-

zierte zwei Wochen später den Tisch.

20 und 25 m2 befinden sich in dem sanierten Kasernengebäu-

struktion – 43 Meter davon freitragend. Die 12 Meter hohe

de und können von Mannheimer Unternehmen als Wohnraum

Aussichtsplattform wird den Besucher*innen der BUGA ei-

Dass sie mit ihrem Einkaufsergebnis

für ihre Nachwuchskräfte angemietet werden.

nen einzigartigen Ausblick bieten. Wo einst der Neckar seine

nicht nur einen bunt gedeckten Tisch

Schleife zog, wird ein naturnahes Au-Gewässer mit Trittstein-

hatte, sondern auch gebrauchten

biotopen entstehen und für ökologische Vielfalt sorgen.

Gegenständen neuen Wert schenken

Die Buga-Gesellschaft wiederum kümmert sich um den
großen, grünen Mittelteil von SPINELLI, der zwischen den Flä-

„Sachspenden
sind die
Grundlagen
unserer
Arbeit.“

te Chance geben und unnötige Neuanschaffungen im Sinne der Nachhaltigkeit
vermeiden.“

IMMER IM EINSATZ
Die Secondhand-Läden in Neckarau
und in der Mannheimer City sind von
Montag - Freitag 11:00 Uhr bis 19:00
Uhr und Samstag 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

chen von MWSP und GBG liegt. Zu tausenden Kubikmetern

So ist 2021 das Jahr der großen Veränderungen für SPINELLI.

konnte, freut sie ganz besonders. „Ei-

wird die Erde bewegt und modelliert – 125.000 m3 alleine in

In den Bestandsgebäuden der GBG zieht neues Leben auf die

gentlich wollte ich alles nach dem Fest

der Parkschale Käfertal. Die ersten 130 Baumpflanzungen des

Fläche, im Bereich der MWSP wachsen die Neubauten in den

an das Markthaus zurück und damit er-

Möbelspenden mit Hygienekonzept ab.

Jahres sind abgeschlossen: Magnolien, Kupfer-Felsenbirnen,

Himmel – und auf dem künftigen BUGA-Gelände in der Mit-

neut in den Kreislauf geben. Aber jetzt

Auch die vier Markthaus-Supermärkte

Rot-Ahorne und viele weitere Arten, die mit sich verändern-

te entsteht ein Park, der nach der Bundesgartenschau allen

hängt diese persönliche Erinnerung an

in Friedrichsfeld, Wallstadt, Edingen-

den klimatischen Bedingungen zurecht kommen, schlagen

Mannheimer Bürger*innen als lebenswerter neuer Stadtraum

unser schönes Familienfest daran, und

Neckarhausen und Weinheim sind ge-

bereits ihre Wurzeln. Viele weitere Gewächse werden in

zur Verfügung steht.

ich habe das Geschirr im täglichen Ge-

öffnet.

der nächsten Pflanzperiode im Herbst folgen – im Rahmen

14

Großer Auftritt für das Geschirr vom Markthaus.

Ressourcen schonen und verantwortungsbewusst
mit Rohstoffen umgehen, das alles (und vieles
mehr) fällt unter den Begriff Nachhaltigkeit. Das
Markthaus mit seiner Secondhand-Sparte steht
genau dafür.

GEBORGENHEIT

Henrike Zeilfelder
Prozessmanagerin, Markthaus

für die Kund*innen geöffnet. Die Transportabteilung des Markthauses holt

brauch“, berichtet Frau Baumann.
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Gelungene
Modernisierungsmaßnahme im
Stadtteil Schönau

W

Willi Geiger wohnt seit 63 Jahren im Stadtteil Schönau.

GBG

Ein ganzes Leben
GBG-Mieter
In diesem Jahr sind es ganze acht Jahrzehnte, die Willi Geiger Mieter bei
der GBG ist. Seit 63 Jahren wohnt er im Stadtteil Schönau und blickt auf
ein arbeits-, aber auch erlebnisreiches Leben zurück.

16
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illi Geiger hat mit seinen 81 Jahren alle Jahres-

Kinder später die Patronen-Hülsen gesammelt und verkauft,

zahlen im Gedächtnis. Wenn er aus der Vergan-

weil das Material einen ordentlichen Wert hatte.

genheit berichtet, kann er zu jedem Ereignis

Sein Gedächtnis ist besser als seine körperliche Gesund-

das genaue Datum nennen. Am 1. Mai 1940 wurde er gebo-

heit. Auf insgesamt 38 Operationen ist der gelernte Gesenk-

ren und zog ein Jahr später, am 2. Mai 1941, mit seinen Eltern

Schmied in seinem Leben gekommen. Zehn davon alleine an

und den drei älteren Geschwistern in den Schlehenweg im

den Bandscheiben. Die viele schwere Arbeit hinterlässt Spuren

Stadtteil Gartenstadt. Auf den Tag genau 17 Jahre später,

und setzt dem 81-Jährigen sehr zu. Mit bereits 13 Jahren ging

am 2. Mai 1958, zog er in den Stadtteil Schönau, dem er bis

er in die Lehre und arbeitete, bis er nach 45 Jahren 1999 in

heute treu geblieben ist. Aber nicht nur dem Stadtteil: Bei

den Vorruhestand ging. 40 Jahre lang war er bei der Margarine

allen Adressen, die er im Laufe des Lebens bewohnte, war

Union, wie Unilever noch lange genannt wurde, auch als sie so

er immer ein Mieter bei der GBG. So kommt er auf stolze

gar nicht mehr firmierte. An sein Anfangsgehalt kann er sich

80 Jahre GBG-Mieterschaft und dürfte damit einer der lang-

noch gut erinnern: „2,10 D-Mark und ein halber Pfennig. Das

jährigsten Mieter der Wohnungsbaugesellschaft sein. Heute

war mein Stundenlohn. 14 Jahre lang habe ich in drei Schich-

lebt er mit seiner Frau Anna, die ebenfalls seit 67 Jahren

ten gearbeitet. Nach der Scheidung meiner Eltern bzw. nach

GBG-Mieterin ist, in der Rastenburger Straße. Die Eheleute

der Eheschließung meines Bruders Walter war ich ab 1958

sind seit 60 Jahren ein Paar und 56 Jahre davon verheiratet.

Alleinverdiener für meine Mutter und habe am Wochenende

Zurzeit wohnt das Ehepaar wegen der anstehenden Moder-

nach meiner Nachtschicht morgens zusätzlich bei einem Rei-

nisierungsmaßnahmen in einer Drehscheibenwohnung. Ihre

nigungsunternehmen gearbeitet. Für die haben wir Maschinen

vorherige Wohnung werden sie im Sommer wieder bezie-

in einer Großbäckerei und einer Produktionshalle gereinigt.“

hen können und freuen sich sehr darauf. „Am Anfang war ich

Mit seinem unerschütterlichen Fleiß und großen Engagement

wirklich skeptisch, ob das alles so klappt mit dem Umzug

wurde er bei der Margarine Union zum Betriebsrat gewählt

in die Drehscheibenwohnung. Aber dank der Unterstützung

– und blieb es 23 Jahre lang. 15 Jahre war er außerdem Ver-

und Hilfe durch die Mitarbeiter*innen der GBG haben wir

trauensperson für Schwerbehinderte.

alles zusammen gut gemeistert. Wir freuen uns, bald wieder
in unsere alte Wohnung zurückzuziehen.“

Willi Geiger hat viel geleistet in seinem Leben. Über
seine Arbeit hinaus waren und sind ihm – neben seiner Frau
– seine Freunde wichtig, die sogar zum Teil fast vier Jahr-

KINDHEIT IN DER GARTENSTADT

zehnte zur engsten Nachbarschaft gehören. „Früher haben

Willi Geiger kann sich noch gut an seine Kindheit im Stadt-

wir viel zusammen gefeiert und miteinander unternommen.

teil Gartenstadt und die damaligen Lebensumstände erin-

Heute helfen wir uns gegenseitig, wo wir nur können.“ Viel

nern. Dort erlebte er als kleiner Bub die letzten Kriegsjah-

geholfen haben ihm seine Nachbarn Frau Lammer und Fami-

re: „Wenn Fliegeralarm war, rannten wir in den nächsten

lie Kraus. „Füreinander da sein ist gerade dann so wichtig,

Bunker. Der war gerade 300 Meter von unserer Wohnung

wenn aus gesundheitlichen Gründen manches nicht mehr so

entfernt. Das waren schlimme Zeiten und wir hatten Angst.

einfach geht“, beschreibt Geiger die enge Verbindung, die

Schön wurde es erst nach dem Krieg. Die heutige Freilicht-

er nicht missen möchte.

bühne war in Kriegszeiten ein Schießstand. Dort haben wir

GEBORGENHEIT
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Leidenschaft für einen
besonderen Teamsport
Benjamin Kaiser ist begeisterter Baseball-Spieler. Er gehört seit Anfang 2020
zum GBG JuniorenTeam und berichtet, was ihn an Baseball fasziniert und
wie er seinen Sport in Corona-Zeiten ausüben kann.

D

ie amerikanische Sportart Base-

uns als Team ausmacht, nämlich die

ball hat es Benjamin Kaiser seit

vielen Möglichkeiten der Spielzüge,

einem Besuch im Bostoner Fen-

das Werfen, Rennen, Schlagen und die

way Stadion während eines USA-Urlau-

unterschiedlichen Spielsituationen, auf

bes 2013 angetan und seitdem nicht

die man schnell reagieren muss.“

mehr losgelassen. Wieder zurück in

Auch wenn vieles derzeit nicht

Deutschland, ging er auf die Suche nach

möglich ist, trainiert Benjamin weiter

einem Verein in der Region. Er entschied

seine Fähigkeiten als Baseballer. Diese

sich für die Mannheim Tornados. Der
Verein ist bekannt für seine exzellente
Nachwuchsförderung und Jugendarbeit
– und war somit ein professioneller Einstieg für den jungen Sportler.
Nach ersten Schnuppertrainings
blieb das Talent des damals Achtjährigen für den hochkomplexen Sport den
Trainern nicht verborgen. Als Catcher,

„Mir gefällt
das Zusammenspiel im
Team.“
Benjamin Kaiser
Baseballspieler

dem Fänger in der Mannschaft, absol-

sind eine präzise und schnelle Wurftechnik, stabile Balance, gute Beinarbeit, aber auch die mentale Einstellung
zum Spiel und im Team. Der Gymnasiast, der schon immer leicht gelernt
hat und sich sehr früh gut organisieren
konnte, kann das Trainingsprogramm
und die Schule sehr gut meistern.
Darüber ist er ein sehr empathischer
Mensch. Das zeigt auch seine soziale

vierte er diverse Spiele und brachte es

Benjamin und seine Mitspieler Übun-

Denkweise: „Ich finde es schön zu se-

2016 zum ersten Catcher in die U12-Ver-

gen durch den Bundestrainer Georg

hen, wie sich andere Spieler weiterent-

bandsliga, wurde zum Auswahltraining

Bull. Als dann Treffen zu zweit wieder

wickeln. Die sozialen Kontakte und das

des Teams Baden-Württemberg ein-

möglich waren, ging er mit seinem Trai-

Miteinander im Mannschaftssport haben

geladen und erhielt die Auszeichnung

ningspartner wieder auf den Platz, alles

für mich einen sehr hohen Stellenwert.“

Golden Glove als bester Feldspieler. Es

unter Einhaltung eines klar geregelten

Das ist nicht leeres Gerede. Die Förder-

folgten weitere sportliche Erfolge, wie

Hygienekonzeptes. Um den Kontakt zur

summe, die er als Sportler des GBG Ju-

die Teilnahme an der Deutschen Bun-

Mannschaft nicht zu verlieren, behelfen

niorenTeams erhält, gibt er komplett an

desakademie und Kurpfalzakademie,

sich die Sportler mit Video-Telefonaten.

seinen Verein weiter. „Ich habe meinem

Trainings mit Nationalspielern, Aus-

Den Bezug zu ihrem Sport erhalten sie

Club viel zu verdanken. Unsere Nischen-

zeichnungen zum besten Schlagmann

sich über eine virtuelle Baseball-Fan-

sportart Baseball kann jede Förderung

und besten Newcomer – um nur weni-

tasy-Liga. Benjamin berichtet: „Das

sehr gut gebrauchen.“

ge Stationen seines sportlichen Werde-

sind kleine, aber wichtige Hilfsmittel,

ganges zu nennen.

ersetzen aber nicht das, was Baseball

Die Corona-Situation hat seinen

ausmacht. Jedes ,richtige‘ Spiel ist ein

Trainingsalltag sehr verändert. Wäh-

echtes Event. Das fehlt uns allen sehr.

rend des ersten Lockdowns bekamen

Insbesondere das, was der Sport für

Sehen Sie Benjamin und die anderen Sportler*innen des GBG JuniorenTeams auf YouTube:

WWW.GBG-MANNHEIM.DE/VIDEOS

GEBORGENHEIT
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Nachhaltigkeit
im Dialog
Es ist eines unserer Leitprinzipien: Als
gesamte GBG-Gruppe möchten wir
nachhaltig handeln. Weil die einzelnen
Unternehmen das Thema bisher alleine
betrachtet haben, erarbeiten wir nun in
einem gruppenübergreifenden Dialog
eine einheitliche Nachhaltigkeitsstrategie für die GBG-Gruppe.

Kleiner Aufwand,
große Wirkung
Für den Anfang braucht es gar nicht viel, um
etwas mehr Nachhaltigkeit in den Alltag zu
bringen. Beim Lebensmitteleinkauf sparen Sie
mit diesen Tipps auch noch bares Geld!

„Team Nachhaltigkeit“ heißt unsere 16-köpfige Mannschaft,
ihren Tochterunternehmen unter dem Begriff verstehen und

SCHAFFEN SIE ORDNUNG
IM VORRATSSCHRANK.

wie wir ihn in unsere tägliche Arbeit integrieren wollen. So

So behalten Sie den Überblick, was Sie noch zu

modern das Schlagwort gerade scheinen mag – eigentlich hat

Hause haben, und müssen letztlich weniger ver-

es viel mit in Vergessenheit geratenen Gewohnheiten zu tun,

dorbene Lebensmittel entsorgen.

die gruppenübergreifend erarbeitet, was wir in der GBG und

Treffpunkt im Grünen für Groß und Klein.

die für frühere Generationen noch selbstverständlich waren:

GBG

Stück zum Glück
Inklusion, das natürliche Miteinander von verschiedenen Menschen, findet häufig seine
Grenzen genau dort, wo sie gelebt werden soll: im Alltag und auf dem Spielplatz.

MACHEN SIE EINE EINKAUFSLISTE.

Gebrauchsgegenstände anschaffen, die einem auch lange gut

Bewusst das einkaufen, was man sich vorge-

gefallen, Kaputtes reparieren, statt es wegzuwerfen und ins-

nommen hat, ist der erste Schritt gegen die

gesamt einen Blick für die Wertigkeit und ein Bewusstsein für

Verschwendung von Lebensmitteln.

Kosten im Alltag zu haben. Die Gedanken und Erkenntnisse,
schluss mit den Kolleg*innen, unseren Geschäftspartner*innen

BRINGEN SIE IHRE EIGENE
EINKAUFSTASCHE MIT.

urch eine Gemeinschaftsaktion von REWE und Ak-

funktions-Spielgerät eine kreative, detailreiche Gestaltung

und unseren Mieter*innen teilen. Wir freuen uns, wenn Sie uns

Zum einen müssen Sie so keine zusätzliche

tion Mensch wurde in Mannheim zusammen mit der

weit über den Standard hinaus. Die bunte Rutsche hat ver-

auf diesem Weg interessiert begleiten!

Plastiktasche kaufen, zum anderen nehmen Sie

AWO und der GBG der erste inklusive Spielplatz

schiedene Aufgänge, um auch von Kindern mit motorischen

im Supermarkt wirklich nur das mit, was in Ihre

Mannheims realisiert. Was alles möglich ist, wenn von unter-

Einschränkungen genutzt zu werden. Der Gummiboden ohne

Tasche passt.

schiedlichen Seiten an einem gemeinsamen Ziel gearbeitet

Schwellen ermöglicht, dass auch Rollstuhlfahrende sich frei

wird, ist in der Geibelstraße im Stadtteil Neckarstadt-Ost

zwischen den Spielgeräten bewegen können. Alle Spielge-

sichtbar. Dort befindet sich der im Herbst 2020 fertiggestell-

räte sind barrierefrei zugänglich. Alle Sinne werden ange-

KOMMEN SIE ZU FUSS
ODER MIT DEM FAHRRAD.

te Spielplatz und bietet nun mehr als Schaukel und Kletter-

sprochen: So gibt es ein Klangspiel und ein Schiebepuzzle

So widerstehen Sie der Verlockung, trotz aller

gerüst: Er ist ein Treffpunkt für Kinder und Senior*innen mit

auf Augenhöhe. Die Wackelbrücke und der Barfußpfad sind

Planung in einen Kaufrausch zu verfallen, weil

und ohne körperliche Einschränkungen und damit der erste

ein besonderes Fühl-Erlebnis für alle Kinder. Weitere Ideen

Sie die Waren ja gar nicht transportieren können.

inklusive Spielplatz in Mannheim.

sind bereits in Planung. Um ein Treffpunkt für alle im Viertel

Und gesünder ist die Bewegung ohnehin.

D

zu werden, sollen ein Kräuter-Hochbeet und ein Duftgarten

20

Keine Lebensmittel oder Energie verschwenden, langlebige

ALLE SINNE WERDEN ANGESPROCHEN

angelegt werden, wofür Interessierte Pflanzen-Patenschaften

Mit dem Projekt „Stück zum Glück“ engagieren sich REWE

übernehmen können.

und Aktion Mensch für den Bau inklusiver Spielplätze in ganz

Wie alle Spielplätze in Mannheim darf auch der in der

Deutschland. Die AWO nutzte diese Förderung und gestal-

Neckarstadt-Ost unter Einhaltung der Kontaktbeschränkun-

tete gemeinsam mit der GBG auf deren Grundstück ein neu-

gen und Abstandsregeln besucht werden. Dass der Bedarf

es barrierefreies Freizeitparadies für Jung und Alt. Mit dem

inklusiver Spielplätze mit diesem Projekt noch lange nicht

Know-how des AWO-Teams und der Expertise der GBG-Spe-

erschöpft ist, beweist das glückliche Lachen, das in der Gei-

zialist*innen wurde aus dem ursprünglich geplanten Multi-

belstraße zu hören ist.

GEBORGENHEIT

die wir im „Team Nachhaltigkeit“ gewinnen, wollen wir im An-

„Nachhaltig zu leben ist
nicht immer bequem, hat
aber spürbare Vorteile.“

WENN DOCH MAL ETWAS
ENTSORGT WERDEN MUSS?
Wickeln Sie Lebensmittelreste in Zeitungspapier,
das bindet die Feuchtigkeit und ist bei Sammlung in der Biotonne kompostierbar. Was gar

Uta Fischer
Nachhaltigkeitsbeauftragte der
GBG Unternehmensgruppe

nicht geht, sind Plastiktüten im Biomüll!

GEBORGENHEIT
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Sagen Sie mal …
Die Mitarbeiter*innen der GBG bekommen täglich viele Fragen gestellt.
Einige dieser Fragen hören sie besonders oft – die Antworten darauf dürften
also für viele Mieter*innen interessant sein.

Spielregeln
für ein gutes
Miteinander

WAS HILFT, DAMIT MEINE WOHNUNG AUCH
IM HOCHSOMMER ANGENEHM KÜHL BLEIBT?

WIE KANN MIR DIE MIETER-APP DER GBG
MEIN „MIETERLEBEN“ ERLEICHTERN?

Der beste Trick ist natürlich, die Hitze gar nicht erst

Unsere Mieter-App ist Ihre direkte Verbindung zur GBG:

he-reinzulassen. Das gelingt, wenn Sie tagsüber – bzw.

Wichtige Neuigkeiten senden wir Ihnen direkt dahin.

sobald das Thermometer über 25° C anzeigt oder die

Wenn Sie von uns etwas brauchen, läuft das genauso un-

Sonne direkt ins Zimmer scheint – alle Fenster und Türen

kompliziert: Formulare, zum Beispiel eine Mietbescheini-

geschlossen halten. Auch eine Beschattung der Fenster,

gung, können Sie mit einem Fingertipp anfordern. Auch

am besten von außen, hilft dabei. Vermeiden Sie, wenn

eine Schadensmeldung ist schnell erledigt: Einfach den

möglich, in der Wohnung den Betrieb von verzichtbaren

Schaden benennen, eintragen, ein Foto dazu hochladen

Wärmequellen. Wenn es abends und nachts merklich ab-

und ein Zeitfenster auswählen, zu denen ein Handwer-

kühlt, lautet die Devise dann: Mit offenen Fenstern – ganz

ker vorbeikommen kann – schon geht alles seinen Weg.

Das vergangene Jahr steckt allen noch schwer in den Kno-

geöffnet, nicht nur gekippt – ordentlich querlüften.

Wenn sich das Leben im Sommer wieder
mehr nach draußen verlagert, nehmen
auch die Beschwerden bei den KundenService-Centern zu. Für ein friedliches
Zusammenleben bitten wir alle Mieter*innen um gegenseitige Rücksichtnahme.

Neben vielen weiteren Funktionen haben Sie in einem

chen. Lockdowns, geschlossene Schulen und Kindergärten,

Elektrische Klimageräte kühlen zwar zuverlässig,

besonders geschützten Bereich alle wichtigen Verträge,

„Homeoffice“ und „Homeschooling“, womöglich noch eine

fressen dafür aber richtig viel Strom. Mit konsequenter

Dokumente und Nebenkosten auf einen Blick beisammen.

angeordnete Quarantäne – wahrscheinlich waren noch nie

Nachtlüftung kommen Sie da viel günstiger zum Ziel.

Quasi Mieterordner plus eigenes Kunden-Service-Center

so viele Mieter*innen der GBG so oft zu Hause wie 2020/21.

für’s Smartphone oder Tablet.

Dass es in solchen Extremsituationen häufiger zu Konflikten

„Toleranz und
ein offenes,
freundliches
Wort helfen, bevor ein Konflikt
entsteht.“
Katja Kalusche
KSC 3

innerhalb einer Hausgemeinschaft kommt, ist da verständlich. Und doch ist es gerade aufgrund dieser AusnahmesituHubert Fielenbach
ist Abteilungsleiter Haustechnik und seit
über 20 Jahren bei der GBG. Er spielt leidenschaftlich Tennis und hört gern Rockmusik.

Andreas Fecker
ist als IT-Spezialist der GBG den Kolleg*innen
immer ein Update voraus. Mit seinem Camper
lernt er im Urlaub gern Land und Leute kennen.

ation so wichtig, den Nachbar*innen gegenüber tolerant zu
bleiben und sich in die Lage des anderen hineinzuversetzen.
Die Hausordnung der GBG hilft mit klaren Regeln, was im
gegenseitigen Miteinander zu tolerieren ist – und wo die Ruhestörung anfängt.

RUHEZEITEN GELTEN FÜR ALLE
In dieser Hausordnung stehen zwei Zeitspannen, in denen

WELCHE TRICKS HELFEN, DAMIT DIE ABFALLBEHÄLTER
TROTZ HITZE NICHT ALLZU SEHR STINKEN?

jede Form der Ruhestörung zu unterlassen ist: Während der
Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr und in der Mittagszeit von 13 bis
15 Uhr. Auch außerhalb dieser Zeiten ist ein rücksichtsvolles

Bei heißen Temperaturen kann es im Sommer rund um die Abfallbehälter schnell zu

Verhalten hilfreich, um Streit zu vermeiden. Der Fernseher

Geruchsbelästigungen kommen. Auch Ungeziefer wird angelockt, wenn Obst- und

soll in Zimmerlautstärke betrieben, Zimmertüren nicht vor-

Gemüseschalen verrotten, wenn Essensreste oder Rückstände an Verpackungen
zu faulen beginnen. Abhilfe schafft da eine konsequente Abfalltrennung. Wickeln
Sie Ihre Essensreste in Zeitungspapier, das saugt die Feuchtigkeit auf. Geben Sie
Verpackungen rückstandsfrei und zerkleinert in die Wertstofftonne. Halten Sie vor
allem die Deckel der Behälter stets geschlossen. Ein offener Abfallbehälter oder
Säcke davor ziehen Ratten an – ganz unabhängig von der Jahreszeit. Da die Reinigungskosten auf die gesamte Hausgemeinschaft umgelegt werden müssen, sollte
es im Interesse aller sein, es gar nicht erst soweit kommen zu lassen.
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sätzlich zugeknallt werden. Klare Ausnahme ist der Lärm, den
Markus Hartnagel
ist in der Abteilung Freianlagen
für die Entwicklung der Außenanlagen zuständig und verwaltet
über 6.000 Abfallbehälter in den
GBG-Gebäuden. Der Hobby-Imker hat 11 Bienenvölker – und viel
leckeren Honig.

spielende Kinder verursachen – aber auch hier bitten wir die
Eltern, ihre Sprösslinge zu einem sozialen Miteinander anzuhalten. Bei sommerlichen Temperaturen werden auch die
Grünflächen zwischen unseren Wohngebäuden gern für ein
Picknick genutzt. Bitte beachten Sie, dass Mannschaftssport
nicht erlaubt ist und Abfall eingesammelt werden muss. Die
Nachbarschaft dankt es Ihnen!

WAS TUN IM
KONFLIKTFALL
Sollte es in Ihrer Hausgemeinschaft trotz eindeutiger Regeln
und wiederholter Appelle Grund
für Beschwerden geben, ist es
wichtig, den Anlass gut zu dokumentieren. Führen Sie ein Lärmprotokoll mit Datum, Uhrzeit und
Beschreibung der Störung und
lassen Sie dieses von mindestens
einem weiteren Zeugen unterschreiben.
Anschließend übermitteln Sie
die Beschwerde Ihrem KundenService-Center. Als Vermieter
helfen wir Ihnen bei der Streitschlichtung, sofern es über Verstöße gegen die Hausordnung
oder das sonstige Mietrecht eine
entsprechende Handhabe für die
GBG gibt.
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Wie grün und schön Mannheim ist, kann man
immer wieder aufs Neue entdecken. Ob zu Fuß
oder mit dem Fahrrad: Natur und Sehenswürdigkeiten bewusst genießen, sich Zeit nehmen und
die Eindrücke auf sich wirken lassen. Ein kleiner
Urlaub direkt vor der eigenen Haustür!
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EINE RUNDE MIT DEM RAD
Start ist am Mannheimer Hauptbahnhof. Von dort aus geht es zur größten
zusammenhängenden Jugendstilanlage Deutschlands, dem Wasserturm mit
der wunderschönen Parkanlage. Quer
durch die Oststadt, an der beeindruckenden Christuskirche, den wunderschönen alten Villen und hohen Bäumen
vorbei, gelangt man zum imposanten
Fernmeldeturm. Am Neckar entlang
führt die Tour in Richtung Marktplatz
mit seinem bunten Treiben. Ein Abstecher in den kreativen Jungbusch und in
das Hafenviertel lohnt sich immer, um
die innovative Slow-Food-Gastronomie

Gute Laune
garantiert
Nicht nur der Name ist hier Programm: Kichererbsen sind
lecker, richtig gesund – und als Schokoladen-Variante ein
echter Stimmungsmacher. Wohlverdient zählt SchokoladenHummus zum Foodtrend 2021. Als Brotaufstrich, Dip oder
Topping auf Waffeln und Pancakes ist die gesunde Nascherei auch noch unglaublich vielseitig!

Druck
ColorDruck Solutions GmbH
Vertrieb
GBG
Auflage
23.500

zu besuchen. Weiter geht es zum alten
Eisstadion, der historischen Sternwarte
und der Jesuitenkirche. Wer die letzte Etappe, den Ehrenhof des Barock-

GRÜNE OASEN

schlosses Mannheim, erreicht hat, war

Im Mannheimer Norden liegt das größte Waldgebiet Mann-

in etwa eine Stunde unterwegs und hat

heims: der Käfertaler Wald. Er beeindruckt nicht nur durch

11,5 km zurückgelegt.

seine Weitläufigkeit, sondern auch durch die Vielfalt an Tiewild und Wildschweine sowie Rotwild bestaunt werden.

wuchs aus dem „Gröbsten raus“. Interessant für Pflanzenliebhaber*innen: Der vom Aussterben bedrohte „Wilde
Wein“ – die Urform der heutigen Weinrebe.
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400 Gramm Dose Kichererbsen

1.

Kichererbsen in einem Sieb unter
klarem Wasser abspülen

2.

Datteln klein schneiden

3.

Alle Zutaten in einen Mixer geben
und zu einer homogenen Masse
vermengen

40 g gemahlene Mandeln

30 g echtes Kakaopulver

Die Reißinsel weiter südlich lädt ab Anfang Juli wieder zu
teilweise seltenen Vogelarten ist nun vorbei und der Nach-

SO WIRD‘S GEMACHT

5 Datteln

ren. In zwei Wildgehegen können Bisons, Damwild, Muffel-

ausgiebigen Spaziergängen ein. Die Brut- und Setzzeit der

GRUNDREZEPT

Noch mehr Tipps,
was es in Mannheim alles zu erleben und zu entdecken gibt, finden
Sie unter
www.visit-mannheim.de

2 EL Ahornsirup
120 ml Mandel-, Soja- oder
Hafermilch
Etwas Zimt und/oder Vanilleextrakt

4.

klimaneutral

natureOffice.com | DE-134-KKJBMTU

gedruckt

Den Hummus im Kühlschrank
gekühlt aufbewahren

TIPP

Granatapfelkerne oder klein geschnittenes Obst machen den Brotaufstrich zu
einer wahren Vitamin-Bombe!

GEBORGENHEIT
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8 Liter
Eiscreme
IMPFEN SCHÜTZT SICH UND ANDERE
Frauke Bernstein ist Teamassistentin Baubetreuung

… naschten die Deutschen 2020 im Durchschnitt. Vanille
lag mit 18,9 % ganz weit oben auf der Beliebtheitsskala,
gefolgt von Schokolade und Stracciatella. Neuer Trend:
Eis mit Keksteigstücken, das mit seinem sahnigen Geschmack und den saftigen Kekskrümeln besonders Milcheisfans begeistert.

Lange und sicher
im eigenen

Zuhause
leben

bei den Bildungsbauspezialisten der BBS Bau- und
Betriebsservice GmbH. Seit Anfang Mai ist sie zu
einem neuen Aufgabengebiet außerhalb ihres gewöhnlichen Arbeitsplatzes gekommen. Auf die Anfrage des GBG-Geschäftsführers Karl-Heinz Frings,
ob sie für drei Monate das Corona-Impfzentrum
auf dem Maimarktgelände unterstützen möchte,
wurde sie für einen ersten Einblick mit den dort
anfallenden Aufgaben vertraut gemacht. Danach
sagte sie ohne zu zögern ja – und hat diese Entscheidung keine Sekunde bereut.
Seitdem ist Frau Bernstein als stellvertretende Leiterin des Impfzentrums für Organisation
und die reibungslosen Abläufe verantwortlich.
„Man muss seine Augen und Ohren überall haben.
Es ist ein tolles Team vor Ort, das seit Anfang an
dabei ist und mich herzlich aufgenommen hat. Obwohl jeder Tag ganz schön vollgepackt ist, sind
alle hoch motiviert und geben ihr Bestes. Mich
spornt enorm an, helfen zu können und Teil einer
engagierten Mannschaft zu sein. Vor allem möchte ich aber allen Bürger*innen ihr Impfangebot so
angenehm wie möglich gestalten“, erklärt sie ihre
Motivation und ergänzt: „Dabei darf ich völlig neue
Erfahrungen sammeln und sehe das als große, persönliche Weiterentwicklung. Das geht nur mit der
Unterstützung meiner BBS-Kollegen*innen, die
mich in den drei Monaten vertreten. Ihnen gehört
mein herzlicher Dank.“ Und wir als GBG Unternehmensgruppe sagen vielen Dank an unsere Kollegin
Frauke Bernstein für ihren tollen Einsatz!
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EISKALTER
AUGENSCHMAUS
Einfach nur Eiswürfel? Ganz schön langweilig. Kräuter und Früchte zaubern echte Hingucker in das Glas Wasser, den Eistee oder
die Limonade. Ein bisschen gezupfte Minze,
Zitronenmelisse, Rosmarin oder Lavendel,
aber auch Himbeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren und Melonenstücke im Eiswürfelbehälter mit Wasser auffüllen, ein paar Stunden im Tiefkühlfach lassen – und fertig ist
die geschmackvolle Bereicherung für jeden
Durstlöscher!

MVV Daheim Assistent
Das clevere
Hausnotrufsystem

• Unabhängigkeit
• Hilfe auf Knopfdruck
• Ein gutes Gefühl – für Senioren
und ihre Angehörigen

99

Jetzt
Tage
kostenlos testen
mvv.de/daheimassistent

Wir begeistern
mit Energie.
GEBORGENHEIT
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Rätseln &
Gewinnen!
Wir verlosen 5 GBG-Rucksäcke
gefüllt mit Überraschungen!

So können Sie gewinnen: Schicken Sie uns das Lösungswort bis zum 13.08.2021 per Mail an redaktion@gbgmannheim.de bzw. per Post an: GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Unternehmenskommunikation,
Leoniweg 2, 68167 Mannheim. Der Rechtsweg und die Teilnahme von GBG-Mitarbeiter*innen und ihren Angehörigen ist
ausgeschlossen. Alle personenbezogenen Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.
Die Gewinner*innen des Rätsels 1/2021: Frau Heidemarie S., Frau Brigitte S., Frau Ruth K. und Herr David H.
freuten sich über einen Gutschein für einen Frühlingsblumenstrauß. Herzliche Glückwünsche!
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