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Gebäude einpacken,
Energie sparen

GBG-GRUPPE

Klimaschutz bei
der GBG: die Summe
vieler Teile

E

s ist das beherrschende Thema

neutrale Stromerzeugung, aber auch

dieses Jahrzehnts, und es ist eine

Fassaden- und Dachbegrünungen, die

Aufgabe für die gesamte Mensch-

gut für die Luftqualität in unserer Stadt

heit: Am Klimaschutz führt kein Weg

sind – all das sind Vorhaben, die zum

vorbei, damit die Lebensgrundlagen

Teil schon umgesetzt, zum Teil noch in

auf diesem Planeten für die nachfol-

Planung sind.

Es ist ein großer Aufwand – der sich lohnt: In umfangreichen
Modernisierungsmaßnahmen werden die Bestandsgebäude
der GBG nach neuesten energetischen Standards saniert.
Meist ziehen dafür ganze Hausgemeinschaften vorübergehend in Drehscheibenwohnungen um. Währenddessen bekommen die Gebäude eine wirkungsvolle Dämmung und
eine effiziente Heizungsanlage. Diese senken den Energieverbrauch und damit auch die Mietnebenkosten. So konnte
Gesammelte Sonnenenergie: Auf den Dächern in der Tilsiter Straße
entsteht Strom für die Mieter*innen.

die GBG gemeinsam mit den Mieter*innen in den sanierten
Häusern die Heiznebenkosten um 44 % reduzieren.

Auch die Stadt Mannheim hat dabei ein

Zukunft bringt, stellen wir uns. Das

Auch beim Bauen neuer Häuser sind Energiebe-

Hier verursachen
wir privat den größten
CO2-Ausstoß

ehrgeiziges Ziel: Sie will schon weit vor

Ziel, in Mannheim so bald wie möglich

darf und Rohstoffe große Stellschrauben für mehr

Der Faktor Wohnen verursacht mehr als ein Drittel der

2050 klimaneutral sein.

klimaneutral zu leben, können wir aber

Nachhaltigkeit. Auf FRANKLIN baut die GBG gera-

CO2-Emissionen aller privaten Haushalte. Der Hebel für mehr

nur erreichen, wenn jeder seinen Teil

de ein Holzhaus mit 32 Mietwohnungen, das zu-

Nachhaltigkeit ist hier also besonders groß.

dazu beiträgt.

dem als Niedrigenergiehaus konzipiert ist. Auch

genden Generationen erhalten bleiben.

Als Tochterunternehmen der Stadt
Mannheim ist die GBG diesem Ziel

Den Herausforderungen, die die

Verbauen,
was nachwächst

selbstverständlich verpflichtet. Aber

die GBG-Tochter BBS hat mit den Schulbaumaß-

die Aufgabe von mehr Klimaschutz

nahmen auf den Konversionsflächen gleich zwei

und Nachhaltigkeit, die zu diesem Ziel

Projekte in Holz- bzw. Holzhybridbauweise auf

führt, ist eine Aufgabe, bei der jeder

dem Aufgabenzettel.

12,2 %

gefordert ist. Die gute Nachricht: Jeder

Übrige
Dienstleistungen

kann etwas tun. Manchmal sind es kleine Hebel im Alltag, manchmal sind es
größere Umstellungen im eigenen Ver-

KLIMANEUTRAL –
WAS HEISST DAS EIGENTLICH?

halten, die alle in die richtige Richtung
führen. Das Licht löschen, wenn man

Wenn der Ausstoß von Kohlenstoff in die At-

einen Raum verlässt, die Temperatur in

mosphäre und das Aufnehmen aus der Atmo-

der Wohnung um ein Grad absenken,

sphäre im Gleichgewicht sind, spricht man von

auf dem Weg zur Arbeit das Fahrrad

Klimaneutralität. Das klimaschädliche CO2 wird

statt das Auto nehmen, öfter mal ve-

zum Beispiel von Pflanzen, in Wäldern, Mooren

getarisch essen – die Möglichkeiten

und in den Meeren aufgenommen und gespei-

Auf unseren Freianlagen legen wir zunehmend

sind zahlreich.

chert. Je weniger CO2 wir ausstoßen, desto

Magerwiesen an. Es dauert drei, vier Jahre, bis

klimafreundlicher leben wir. Beim Thema Woh-

sich der Boden dafür richtig entwickelt hat. Was

Auch die GBG kann und muss als
Mannheims größte Vermieterin nachhaltiger werden. Gerade beim energieintensiven Thema Wohnen schaffen
wir die Voraussetzungen, mit denen
unsere Mieter*innen nachhaltiger leben

4

nen können wir den CO2-Ausstoß mit vielen
großen und kleinen Maßnahmen deutlich verringern und gleichzeitig sogar selbst Energie
erzeugen. Daran arbeiten wir als GBG aktuell
mit Hochdruck.

Festessen für Bienen
und Insekten

im kommenden Frühling vielleicht noch nicht so
schön aussieht wie eine grüne Rasenfläche, ist für

36 %

Sonstige Produkte

Wohnen

12,3 %
Ernährung

26,6 %
Verkehr

die Artenvielfalt auf lange Sicht dafür umso wertvoller. Die Wiesen werden dreimal jährlich gemäht,
damit neue Blumen nachwachsen können. Sie bie-

können. Energetische Gebäudesanie-

ten Bienen und Insekten reichlich Nahrung, auch

rungen, moderne Heizsysteme, klima-

Regenwasser versickert hier prima im Erdreich.

GEBORGENHEIT

13 %

CO2-Emissionen privater Haushalte (Quelle: Statistisches Bundesamt)
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Engagement
anschieben
Hand in Hand organisieren das Gemeinwesenprojekt Rainweidenstraße und das Quartiermanagement Neckarstadt-West Veranstaltungen im
Stadtteil, die das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit ins Bewusstsein der Nachbarschaft rücken sollen. Dazu gehören Pflanzaktionen für einen
blühenden Frühling genauso wie Aktionstage im
Rahmen von „Putz‘ deine Stadt heraus“: Für fleißige Müllsammler*innen gibt es leckeren Kaffee und
Kuchen – und das gute Gefühl, etwas für die Umwelt und das eigene Quartier geschafft zu haben.

Anpacken statt meckern: Die Neckarstädterinnen Marianne Feige (l.)
und Melanie Heibel sammeln mit für mehr Sauberkeit im Stadtteil.

Selbst
gemacht:
Strom vom
Dach
Strom aus erneuerbaren
Quellen ist ein wichtiger
Baustein für mehr Klima-

Die Heizung macht
den Löwenanteil

schutz. Bei der GBG nutzen
wir dazu die Sonne: Photovoltaikanlagen auf den Dächern erzeugen Strom, der

Grundsätzlich gilt: Wo viel Energie verbraucht wird, wird auch

im Idealfall auf dem kürzes-

viel CO2 freigesetzt. Diese Übersicht zeigt eindrücklich, was im

ten Weg in die Wohnungen

Haushalt den größten CO2-Ausstoß verursacht: die Heizung.

fließt. Dafür wird bei jeder

Deshalb modernisiert die GBG seit Jahren die Heizsysteme und

Modernisierungsmaßnahme

dämmt die Fassaden ihrer Bestandsgebäude.

geprüft, ob das Dach solche

4%

2%

2%

Medien

Wäsche

SQUARE: Von außen gleich und doch so
unterschiedlich.

Ausprobieren
und klug werden

Beleuchtung

10 %
Bad

Wie die Zukunft des energetischen

29 %

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wohnungsbaugesellschaft arbeiten die beiden Bereichsleiter
Matthias Henes (Technisches Gebäudemanagement) und Gregor Kiefer (Baumanagement) bei
der GBG an klimafreundlichen Wohngebäuden.

Sonnenkollektoren trägt. Pa-

Was tut sich bei der GBG in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit?

rallel suchen wir Betreiber

Wo stehen wir aktuell?

für dieses Mieterstrommodell, weil nach den aktuellen

Matthias Henes: Für uns als großes kommunales Wohnungsbauunterneh-

Regeln die GBG als Hausbe-

men ist Energieeffizienz schon seit 20 Jahren Thema. Wir wollen perma-

sitzerin den Strom weder

nent nachhaltiger werden in dem, was wir tun. Seit dem vergangenen Jahr

selbst erzeugen noch ver-

beschäftigt sich auch unser „Team Nachhaltigkeit“ mit zukunftsweisenden

kaufen darf. Aktuell arbeitet

Wohnungsbaukonzepten, um Lösungen für klimafreundliches Wohnen zu

die GBG mit verschiedenen

finden. Hier sind Vertreter aus allen Tochtergesellschaften der Unterneh-

Stromanbietern zusammen.

mensgruppe vertreten. Gemeinsam erarbeiten wir unsere GBG-Nachhaltigkeitsstrategie – mit echtem Mehrwert für die GBG und für unsere

53 %
Heizung

die GBG in unterschiedlichen For-

Ob es in Ihrem Wohngebäu-

schungsprojekten. Gemeinsam mit der

de ökologisch erzeugten

TU Darmstadt untersuchten wir schon

Mieterstrom zu günstigen

die Effekte bei der Sanierung eines

Preisen gibt, erfahren Sie

Mehrfamilienhauses aus den 1950er-

am hauseigenen Infobrett

Henes: Im vergangenen Jahr haben wir mit den ersten Mieterstrom-

Jahren zum energieaktiven Gebäude,

oder bei Ihrem Kunden- und

modellen eine ökologische, dezentrale Stromversorgung aufgebaut.

aktuell vergleichen wir mit SQUARE auf

Objektbetreuer. Wenn Sie

Die Photovoltaikanlagen, die unsere Tochtergesellschaft ServiceHaus

FRANKLIN zwei energetische Standards

die Möglichkeit haben, dann

zum Beispiel auf dem Azubi-Haus SPINELLI betreibt oder die wir bei

in der Bestandssanierung. Die gewon-

machen Sie mit! Es ist auch

den Modernisierungsmaßnahmen Schönau Nordwest installiert haben,

nenen Erkenntnisse helfen uns in Zu-

Ihr Beitrag zum Klimaschutz.

liefern Solarenergie vom Dach direkt in die Wohnung. Diese dezentrale

Wo entstehen im Haushalt die meisten CO2-Emissionen
(Quelle: mein-klimaschutz.de/Umweltbundesamt) Stand 02/2018

GEBORGENHEIT

Es gibt für uns alle
noch viel zu tun

Wohnens aussehen kann, testet auch

Küche

6

Matthias Henes (l.) und Gregor Kiefer vor einer mit Photovoltaik verkleideten
Hausfassade.

Mieter*innen.
Welche Maßnahmen gibt es denn konkret?

kunft, Nachhaltigkeit und Wirtschaft-

Stromerzeugung gilt als Modell für die Zukunft, weshalb wir auch bei

lichkeit noch besser zu verbinden.

jeder anstehenden Modernisierung und jedem Neubau prüfen, ob sich

GEBORGENHEIT
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hier ein Mieterstrommodell realisieren

Wo sehen Sie für die GBG weitere Mög-

Inwiefern muss man

lässt. Wir wollen es möglichst flächen-

lichkeiten, nachhaltiger zu werden?

das ausbalancieren?

Mieter*innen viele Vorteile bietet.

Henes: Im Neubau. Hier orientieren

Henes: Salopp gesagt, könnten wir

Gregor Kiefer: Je mehr Mieter*innen

wir uns an deutlich strengeren Klima-

natürlich all unsere Gebäude mit na-

mitmachen, umso nachhaltiger und

schutzkriterien als den gesetzlich vor-

türlicher Schafwolle dämmen – dann

wirtschaftlicher wird es auch. Ab 70 %

geschrieben.

würden unsere Mieten aber ins Un-

Beteiligung einer Hausgemeinschaft

Kiefer: Gerade bei der Entwicklung

ermessliche steigen. Und das wider-

rechnen sich die Investitionskosten.

ganzer Quartiere denken wir weit in

spricht unserem Auftrag, in Mannheim

Für Verbraucher*innen rechnet sich

die Zukunft. Die Gebäude, die wir auf

preiswerten Wohnraum für alle Be-

sogar jede einzelne Kilowattstunde,

SPINELLI planen, sollen so energieeffi-

völkerungsschichten zu schaffen. Wir

weil sie 100 % Ökostrom bekom-

zient wie möglich, das ganze Quartier

müssen also das Notwendige immer

men, der mindestens 10 % unter dem

energieautark werden. Das bedeutet,

mit dem Vertretbaren verknüpfen.

Grundversorgertarif liegt. Dabei ist

dass wir den Strom und die Wärme,

eine lückenlose Stromversorgung ge-

die verbraucht werden, vor Ort aus er-

Hand aufs Herz: Sind Sie mit dem En-

währleistet: Bei Engpässen fließt Öko-

neuerbaren Quellen erzeugen. Noch

gagement der GBG in Sachen Klima-

strom aus dem Netz, überschüssiger

befinden wir uns mitten im Planungs-

schutz zufrieden?

Strom darf wiederum ins Gesamtnetz

prozess. SPINELLI soll, ähnlich wie das

eingespeist werden.

Schwesterquartier der MWSP im Nor-

Kiefer: Ja, weil wir in der Wohnungs-

Henes: Um unseren Energieverbrauch

den, über zentrale Quartiersgaragen

wirtschaft in vielen Dingen schon

zu senken und unsere CO2-Bilanz zu

weitgehend autofrei werden, eine flä-

Vorreiter sind. Als kommunale Unter-

optimieren, modernisieren wir außer-

chendeckende Lade-Infrastruktur die

nehmensgruppe sind wir in mehrere

dem im großen Stil unsere Bestands-

E-Mobilität fördern.

Richtungen aktiv: Die BBS sorgt zum

deckend einführen, weil es für unsere

gebäude. Dabei installieren wir neue,

Beispiel für moderne Schulgebäude, die

energieeffiziente Heizungstechnik und

Und was ist mit alternativen Baustof-

immer weniger Energie verbrauchen.

optimieren den Wärmeschutz durch

fen? Auf FRANKLIN baut die GBG ihr

Henes: Die ServiceHaus kann durch den

das Dämmen der Gebäudehülle. So

erstes Holzhaus.

Einbau modernster Zähler erhebliche

MWSP

Unsere neue Fortbewegung
Die MWSP entwickelt auf Mannheims Konversionsflächen zukunftsfähige Quartiere.
Dazu gehört auch eine Infrastruktur, die es den Bewohner*innen leicht macht, sich
nachhaltig durch unsere Stadt zu bewegen.

E

in E-Bus, eine neue Stadtbahnlinie, viele Ladesäulen für

autofreien Europa-Achse werden Fußgänger*innen und Rad-

E-Mobilität und ein vielfältiges Angebot an Leihfahrzeu-

fahrer*innen FRANKLIN auf dem kürzesten Weg durchqueren,

gen, zum Beispiel Fahrräder, E-Autos und -Roller. Das

der Rundweg Loop verbindet die einzelnen Areale miteinan-

sind die Zutaten für einen zukunftsweisenden Mobilitätsmix,

der. Und wer doch zwei, vier oder noch mehr Räder braucht:

bilanz unseres Bestands erheblich, und

Kiefer: Holz ist als nachwachsender

aufzeigen, durch die unsere Mieter*in-

den die MWSP in Mannheims neuen Stadtquartieren umsetzt.

Der Ein- oder Umstieg zum Nahverkehr, ins Car- oder Fahr-

das sind ganz zentrale Maßnahmen, mit

Baustoff eine spannende Alternative.

nen ihren CO2-Ausstoß senken und

Die Bewohner*innen von FRANKLIN haben bereits ein breites

radsharing wird an mehreren Knotenpunkten unkompliziert

denen wir zu mehr Klimaschutz beitra-

Das darin gespeicherte CO 2 ist auf

außerdem bares Geld sparen können.

Angebot für nachhaltige Mobilität zur Auswahl.

möglich sein.

gen können. Schließlich sorgt das Hei-

Jahrzehnte gebunden und hilft auf dem

Kiefer: Und die MWSP schafft im Rah-

Da ist natürlich die Stadtbahnlinie 5, die FRANKLIN seit

zen für den größten Teil der CO2-Emis-

Weg zur Klimaneutralität.

men der grünen Konversion nachhal-

jeher mit der Mannheimer Innenstadt verbindet. Auch FRANKLIN

sionen, die beim Wohnen entstehen.

Henes: Immer öfter arbeiten wir außer-

tige Lebensräume und konzipiert zu-

Mitte bekommt mit dem Ausbau der Linie 16 einen eigenen

In den sanierten Gebäuden gehen die

dem mit extensiver Dachbegrünung,

kunftsweisende Mobilitätskonzepte,

Stadtbahnanschluss, die nächste Haltestelle ist dann höchs-

Heiznebenkosten durchschnittlich um

die durch die Verdunstungskühle des

die der gesamten Stadtgesellschaft

tens 300 Meter entfernt. Bis es soweit ist, halten auf der Linie

44 % zurück!

Regenwassers für ein besseres Stadt-

zugute kommen. Zusammenfassend

67 elektrische Busse an barrierefrei ausgebauten Haltestellen

Kiefer: Baulich tun wir, was wir können.

klima sorgt. In den Freianlagen wollen

kann man also sagen: Die GBG-Grup-

und bringen Fahrgäste am Käfertaler Bahnhof zur Stadtbahn.

Bei der Technik setzen wir auf Fernwär-

wir mehr Blühwiesen anlegen. Dazu

pe leistet bereits einen großen Beitrag

Mit FRANKLIN mobil gibt es außerdem eine eigens ge-

me, die sowohl bei der CO2-Bilanz als

muss der Boden aber erst einmal „ab-

zu einem klimafreundlichen Mannheim.

gründete Mobilitätsgesellschaft für Leihfahrzeuge. Die E-

auch bei der Energieeffizienz besser

magern“. Das sieht anfangs nicht so

Und trotzdem gibt es für uns alle noch

Autos und E-Roller können in der Nachbarschaftsoase oder

abschneidet als Heizsysteme mit fos-

schön aus, und ein bisschen muss man

viel zu tun.

über eine App entliehen werden. Der Verkehrsverbund Rhein-

silen Brennstoffen. Weil auch die MVV

das aushalten. Nachhaltigkeit erfordert

Neckar rüstet FRANKLIN parallel mit Fahrrad-Verleihstationen

mit Hochdruck an der Dekarbonisie-

nunmal Weitsicht…

aus – aktuell gibt es fünf nextbike-Standorte. Mit fips bietet

rung, also am Kohleausstieg, arbeitet

Kiefer: ... und einen gewissen Verzicht.

die rnv sogar einen elektrischen Shuttlebus, der die Men-

und neue Technologien entwickelt,

Wir üben jedenfalls unseren ganzheit-

schen flexibel zur nächsten Haltestelle bringt.

wird die Fernwärme in Mannheim künf-

lichen Blick: Für unsere Mieter*innen

Das Fundament für ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten

tig noch klimafreundlicher.

ist es wichtig, dass Klimaschutz und

ist aber der Städtebau. Als Stadtteil der kurzen Wege bietet

Wirtschaftlichkeit Hand in Hand gehen.

FRANKLIN viel Freiraum für seine Bewohner*innen. Auf der

verbessern wir die Energie- und Klima-

8

Mit FRANKLIN mobil flexibel unterwegs.

GEBORGENHEIT

Einsparpotentiale bei den Verbräuchen

Einen Überblick über das Mobilitätskonzept auf FRANKLIN finden Sie in der
Mobilitätsbroschüre der MWSP. Sie steht
auf franklin-mannheim.de unter
Service zum Download bereit.
Auf franklin-mobil.de gibt es die
Angebote zur E-Mobilität im Stadtteil.
GBG-Mieter*innen erhalten alle E-Fahrzeuge zu einem vergünstigten Leihtarif.
Für Informationen zu fips besuchen
Sie bitte fips.rnv-online.de, für
Wissenswertes zu nextbike die Seite
vrnnextbike.de.

GEBORGENHEIT
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„Weil wir das Sortiment
im Markthaus immer
wieder austauschen,
gibt es auch immer
wieder neue Schätze
zu entdecken.“

Die GBG, das Markthaus
und die Mittelstraße
Seit knapp zwei Monaten gibt es in der Neckarstadt-West ein neues Ziel für alle, die
ihren Sinn für Mode mit einem Bewusstsein für Nachhaltigkeit verknüpfen möchten.
Und auch für Mieter*innen, die ein Anliegen zu besprechen haben. In der Mittelstraße 32
haben das Markthaus Neckarstadt und das neue GBG-Quartierbüro geöffnet.

Schriftzug des Markthauses Neckar-

Quartier stabil zu halten, damit vor al-

stadt, dazu die Umrisse eines Kleider-

lem Familien hier wohnen bleiben. Zum

ständers, einer Stehlampe und eines

anderen kann über die Vermietung der
bot in der Mittelstraße gesteuert und für

ist auf Spenden

wechselnden Angebot, dazu ausge-

die Bewohner*innen der Neckarstadt-

gut erhaltener

wählte Einzelstücke – ein Best-of aus

West attraktiver gemacht werden. Der

Kleidung, Möbel

dem großen Sortiment des Inklusions-

Einzug des GBG-Quartierbüros unter-

unternehmens Markthaus Mannheim,

mauert die nachhaltige Strategie, weil

das nach der Neckarauer Zentrale und

es nicht nur als Anlaufstelle für die Mie-

dem Markthaus City hier nun seinen

ter*innen gedacht ist – auch die Ankäu-

dritten Secondhand-Standort eröffnet

fe von weiteren Wohn- und Geschäfts-

hat. Ums Eck in der Jean-Becker-Stra-

räumen sollen von hier aus organisiert

ße sind die vorherrschenden Farben

werden. Das Markthaus Neckarstadt

dagegen weiß und rot: Die Fenster

wiederum bietet mit seinem breiten

sind entsprechend dem neuen Er-

Angebot an Kleidung, Haushaltswaren,

scheinungsbild der GBG gestaltet.

Dekorationsartikeln und vielem mehr

Hinter dem roten Logo sitzen die Kol-

eine günstige Alternative zu Neuware.

leg*innen im GBG-Quartierbüro. Der

Und eine nachhaltige obendrein: Gut

Einzug der beiden neuen Institutionen

erhaltenen Dingen ein neues Leben zu

in der Neckarstadt-West war auch für

schenken, schont Ressourcen. Damit

die Akteur*innen der Lokalen Stadter-

sich die Neckarstädter*innen im Schau-

neuerung (LOS) ein wichtiges Datum:

fenster und in den Verkaufsräumen im-

Zur Eröffnung kam selbst Oberbürger-

mer überraschen lassen können, wird

meister Dr. Peter Kurz vorbei.

es im Markthaus Neckarstadt wechseln-

gibt es auf
www.markthausmannheim.de

GEBORGENHEIT

baugesellschaft helfen, die Mieten im

Ladenlokale im Erdgeschoss das Ange-

Spendenannahme
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gagement der städtischen Wohnungs-

von Weitem zu sehen: Der

nen gibt: Secondhand-Lieblinge im

Informationen zur

Max Steinke
GBG

einer Strategie: Zum einen soll das En-

fensterbeklebung ist schon

Sessels. Draußen steht, was es drin-

gewiesen. Aktuelle

„Die GBG engagiert sich stark
für die Neckarstadt-West und
ist mit dem neuen Quartierbüro
nun selbst mittendrin.“

D

ie leuchtend grüne Schau-

Das Markthaus

und Hausrat an-

Nachhaltige Auswahl in der Mittelstraße: Das Markthaus Neckarstadt lädt zum Schaufenster- und Einkaufsbummel.

Henrike Zeilfelder
Markthaus

de Verkaufsthemen geben, das Sorti-

LINKS ZUR GBG,
RECHTS INS MARKTHAUS

ment regelmäßig ausgetauscht. Nach

Der gemeinsame Eingang führt in die

das Thema „Winterwunderland“ an der

Gewerberäume des Eckhauses – und

Reihe. Wenn das keine Einladung ist,

dort nach links ins Quartierbüro, nach

die Weihnachtsgeschenke in der Ne-

rechts ins Secondhand-Paradies. Mit

ckarstadt-West einzukaufen.

dem Motto „Bunter Herbst“ ist aktuell

Das Markthaus Neckarstadt hat
für Sie geöffnet:
Dienstag bis Freitag
11-14 Uhr und 15-19 Uhr
Samstag: 10-15 Uhr
Das GBG-Quartierbüro hat für
Sie geöffnet:
Dienstag und Mittwoch: 8-13 Uhr
Donnerstag: 8-16 Uhr
Montag & Freitag:
nach Vereinbarung
neckarstadt@gbg-mannheim.de

dem Kauf des Hauses folgt die GBG

GEBORGENHEIT
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KFW 55-STANDARD
Der Energiebedarf des Gebäudes beläuft sich auf 55 %
der aktuellen Energieeinsparverordnung. Das E verbraucht
also knapp die Hälfte des heute gültigen Standards – und

GBG

Nachhaltiges
Wohnen im E
Der künftige Hochpunkt E setzt auf FRANKLIN ein
architektonisches Ausrufezeichen – und wird mit
Weitblick gebaut. Denn das Haus bietet auf 14
Stockwerken neben einem komfortablen Wohngefühl auch zahlreiche nachhaltige Standards –
und das nicht nur in energetischer Hinsicht.

ist für die Zukunft bestens aufgestellt.

KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG
Die Lüftungsanlage versorgt die einzelnen Wohnungen
mit Frischluft, ohne dass die Fenster geöffnet sind. Die
Teilklimaanlage filtert, wärmt oder kühlt diese Luft auf
Raumtemperatur.

20-24 ZENTIMETER DÄMMUNG
Eine gute Isolierung ist die Basis der Energieeffizienz:
Wärme und Kälte bleiben sommers wie winters wo
sie hingehören. So herrscht in den Wohnungen jederzeit ein angenehmes Raumklima, unabhängig von der
Außentemperatur.

DREIFACH VERGLAST
FUSSBODENHEIZUNG
Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern sind sowohl
die Vorlauftemperatur als auch die eigentliche Heizleistung niedriger, weil man sich mit warmen Füßen auch
schon bei 18 °C bis 20 °C Raumtemperatur wohl fühlt.

So bleibt Wärme drin und Kälte draußen – und umgekehrt. Vor allem im Sommer verschatten Jalousien die
Wohnräume, damit sie sich auch bei direkter Sonneneinstrahlung nicht übermäßig aufheizen. Auch beim
Lärmschutz sind drei Scheiben unschlagbar.

Mit weniger Energie wird’s also genauso kuschelig.

EXTENSIVE DACHBEGRÜNUNG
Für’s gute Klima sind die Flachdächer begrünt. Das
gibt Insekten Nahrung, isoliert die darunter liegenden
Etagen und sorgt durch Verdunstungskühle für eine
verbesserte Luftqualität.

BARRIEREFREIE WOHNEINHEITEN
Vor allem für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, werden Stufen und Schwellen
oft zu richtigen Hürden. Im Hochpunkt E sind
alle Wohnungen barrierearm konzipiert. Auf den
Stockwerken vier und neun stehen außerdem
komplett barrierefreie Wohnungen zur Verfügung, die sogar für Rollstuhlfahrer*innen geeignet sind.

12
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Weitere Informationen sowie die
einzelnen Wohnungsgrundrisse
finden Sie auf
www.e-franklin.de
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GRUPPE

BBS

Kunst
macht Schule
Mannheims Schulen sind voll von Kunst.
Mit den Werken der Schüler*innen, die im
Unterricht entstehen – und Werken, die
quasi mit dem Schulhaus „verbaut“ sind.

L

inoldrucke in den unterschiedlichsten Farben, aus knallbunten Bändern geklebte Früchte, Wachsmalbilder mit
fantasievollen Skylines von Mannheim: Was im Kunstun-

Das Maskottchen der
BBS heißt Billie. Als
kluge Eule trägt sie
auf Mannheims Schulbaustellen natürlich
einen Helm.

Bauen
und Kunst

terricht in den Schulen der Stadt entsteht, kann sich sehen

Schon seit Zeiten der Weimarer Repu-

lassen. Malen und Zeichnen sind nur zwei Fertigkeiten – Mann-

blik gibt es die gesetzliche Regelung,

heims Schüler*innen lernen, sich durch ganz unterschiedliche

wonach der Staat als Bauherr einen Teil

Techniken auszudrücken. Die Kunstsäle in den Schulen, um

der Baukosten in Kunstwerke investiert:

die sich die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH kümmert,

„Kunst am Bau“ nennt sich diese Selbst-

müssen diesen Entfaltungsmöglichkeiten Raum bieten: für

verpflichtung, die nach dem Ersten

unterschiedliche Drucktechniken, für plastisches Arbeiten

Weltkrieg als eine Art Unterstützungs-

und Bildhauerei, für Fotografie, Film- und Performance-Kunst.

programm für die große Not leidenden

Die Schulen selbst gehen ganz unterschiedlich mit dem

Künstler*innen gedacht war. Auch nach

kreativen Potenzial ihrer Schüler*innen um. Die Sandhofenre-

Gründung der Bundesrepublik wurde

alschule beispielsweise nutzt noch den Lichtschacht im Trep-

diese Regelung fortgeführt, um den

penhaus als Ausstellungsfläche für herausragende Schülerar-

baukulturellen Anspruch und Kunst wei-

beiten, legt einen Kunstkalender auf und hebt Schülerkunst

ter zu fördern. In Mannheim entstand

auf den Titel und in den jährlichen Schulplaner, den jede*r

solche Kunst im öffentlichen Raum zum

Schüler*in im Ranzen hat. Einen außergewöhnlichen Weg

Beispiel im Finanzamt oder im Amt für

geht die Tulla-Realschule in der Oststadt: Hier betreibt man

Vermögen und Bau. Auch an Mannheims

seit den 1990er Jahren die schuleigene „Galerie im Tulla“. Ein

Schulen gibt es Kunstwerke, die von

Team von Schüler*innen kuratiert pro Schuljahr drei bis vier

der BBS erhalten und gepflegt werden

Ausstellungen nationaler und internationale Künstler*innen;

– wie das Holzrelief „Märchenwald“ von

die Arbeiten der Schulkamerad*innen werden vom Galerie-

Edgar Schmandt an der Schillerschule.

Team mit dem gleichen Eifer ausgewählt und in der „Schü-

Übrigens: Auch die großen Murals von

lerbilderwelt“ genauso ausgestellt wie die Werke der Profis.

Stadt.Wand.Kunst sind eine Art Kunst

In manchen Schulen findet sich die Kunst dagegen nicht

am Bau. Zu Bestaunen sind sie an der

nur im, sondern auch am Gebäude: Das hallengroße Holzrelief

Mozartschule, dem Ludwig-Frank-Gym-

„Märchenwald“ bleibt auch nach der Generalsanierung der

nasium und der Sporthalle der Johan-

Schillerschule in Neckarau erhalten, die die BBS gerade zur

nes-Kepler-Schule.

Ganztagsgrundschule ausbaut. So werden weitere Schülergenerationen von Kunst berührt und inspiriert.

Fast schon ein „Alter Meister“:
Das Holzrelief von Edgar Schmandt
entstand 1962 mit dem Bau der
Schillerschule.
GEBORGENHEIT
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Sagen Sie mal …

GBG

APP
aufs Handy!

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.

Digitale Wege sind schnell und praktisch: Apps bieten
eine Menge Vorteile - so auch unsere GBG-Mieter-App.

D
Freien Eintritt
zur Ausstellung
400 Jahre
Mannheimer
Stadtgeschichte
im MARCHIVUM

Erleben Sie dies
in einer einzigartigen interaktiven Schau. Einfach
unter Services den
Gutschein
auswählen und vor
Ort einlösen!

Unsere acht Gästewohnungen bieten Platz für ein bis zu sechs Personen und
sind über das ganze Stadtgebiet verteilt. Ausschließlich GBG-Mieter*innen können sie für Freunde und Familie anmieten, sowohl für eine einzelne Übernach-

sollte sich einfach mal in einer ruhigen Minute damit

ohne unübersichtlich zu sein. Hier wird

beschäftigen. Weitere neue Funktionen sind bereits

„Immomio“ ist ein Vermittlungspor-

tet. Selbst Handtücher und Bettwäsche sind vorhanden. Die Küchen haben eine

tung als auch für ein bis zwei Monate. Die Wohnungen sind komplett eingerich-

Praktisches mit Nützlichem und Informati-

in der Testphase. So soll es in Kürze eine Coupon-

tal, das den Wohnungssuchenden mit

vollständige Ausstattung und verfügen teilweise sogar über eine Wasch- und

vem gebündelt. Die Nutzer*innen können auf die

Funktion geben, mit der den App-Nutzer*innen

dem Vermieter*in zusammenbringt.

Spülmaschine. Wer – wie jetzt vielleicht an Weihnachten – Besuch erwartet, kann

wichtigsten Dokumente rund um das Mietverhält-

regelmäßig Rabatt-Aktionen angeboten werden,

Die Vorteile für Wohnungssuchende

seinen Gästen eine schöne und vor allem kostengünstige Alternative zum Hotel

nis zurückgreifen, die teilweise direkt bearbeitet

über die sogar Geld gespart werden kann. Also:

liegen klar auf der Hand: Transparenz

bieten. Anfragen telefonisch unter 0621 30 96-354 oder -211 bzw. per E-Mail an

werden können. Sie können diverse Anliegen und

Die Mieter-App lohnt sich wirklich!

im kompletten Suchprozess, schnelle

vermietung@gbg-mannheim.de.

Vorgänge unkompliziert anstoßen, Neuigkeiten und

Terminvergaben und kurze Kommu-

Angebote einsehen sowie einfach und schnell ei-

nikationswege. Wohnungssuchende

nen Schaden melden. Letzteres wird am häufigsten

können sich direkt auf bestimmte Ob-

genutzt. Andreas Fecker, Senior Projektmanager

jekte bewerben und sich vorab online

bei der GBG und „Vater“ der Mieter-App, erklärt:

einen umfassenden Eindruck verschaf-

„Schadensmeldungen erreichen uns mittlerweile

fen. „Immomio“ macht den gesam-

sehr häufig über die App. Das ist eine erfreuliche

ten Ablauf einfacher, schneller und

Entwicklung, weil unsere Kolleg*innen vor Ort sehr

bequemer. Das liegt daran, dass der

schnell darauf reagieren und Schäden zeitnah behe-

ganze Ablauf durch die Umstellung auf

ben können. Unnötige bürokratische Wege werden

„Immomio“ digitalisiert wurde. Dabei

damit gespart.“

garantiert „Immomio“ umfassenden

Stefanie Alber
ist Sachbearbeiterin Vermietung und seit 30 Jahren bei der
GBG. In ihrer Freizeit verschlingt sie seitenweise hochspannende Krimis.

WARUM DARF ICH SCHUHE NICHT
IM TREPPENHAUS STEHEN LASSEN?

Gina Schlickenrieder, junge GBG-Mitarbeiterin

Datenschutz, was für uns mit aus-

in der Abteilung Nebenbücher und seit November

schlaggebendes Entscheidungskrite-

Viele Hausflure sind eng geschnitten. So wer-

2020 auch Mieterin der GBG, hat sich nahezu zeit-

rium war. Wohnungssuchende können

den Schuhe vor der Wohnungstür schnell zur

sicher sein, dass ihre sensiblen Daten,

Stolperfalle. Der Hausflur ist aber nicht nur

wie z. B. Gehaltsnachweise, hohen Da-

Zugang zur eigenen Wohnung, sondern als

tensicherheitsstandards unterliegen.

Flucht- und Rettungsweg auch lebensrettend.

gleich mit ihrem Einzug in eine GBG-Wohnung die
Mieter-App auf ihr Handy geladen. „Einen Schaden
die App regelmäßig, um Neuigkeiten und aktuelle
Themen rund um die GBG Unternehmensgruppe
und aus Mannheim zu erfahren. Praktisch finde ich
auch die Dokumentenverwaltung. Statt mühsam in
einem Ordner zu blättern, habe ich alle Dokumente
digital beisammen und kann von überall aus darauf
zugreifen. Schließlich habe ich mein Handy, egal

„Die
Zeitersparnis
und die
Dokumente
immer griffbereit, das finde
ich klasse! “

wo ich bin, immer dabei“, berichtet sie.
Ihr Appell an die GBG-Mieter*innen: Die App
macht Spaß, spart Zeit und vereinfacht Vieles. Wer
sich die App bereits auf sein Handy geladen hat,

GEBORGENHEIT

WARUM WURDE DIE
WOHNUNGSVERGABE AUF
„IMMOMIO“ UMGESTELLT?

ie GBG-Mieter-App hat tolle Funktionen,

musste ich bislang nicht melden. Aber ich nutze
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WAS IST EINE GBG-GÄSTEWOHNUNG UND
WIE KANN ICH DIESE BUCHEN?

Gina Schlickenrieder
GBG

Im Falle eines Brandes können diese Hindernisse Menschenleben kosten, wenn Bewohner*innen darüber stolpern. Schon ein Hindernis könnte über Leben und Tod entscheiden.
Wir tun alles, was wir können für die Sicherheit
André Stephan
ist Abteilungsleiter Vermietung und
GBG-Mitarbeiter seit über sechs Jahren.
Der leidenschaftliche Motorradfahrer ist
mit seiner alten BMW schon quer durch
ganz Deutschland gereist.

unserer Mieter*innen. Unglücksfälle können
aber auch wir nicht ausschließen. Damit Gefahrensituationen nicht zum Risiko für Leib und
Leben werden, appellieren wir an die Vernunft
und Eigenverantwortung aller: Halten Sie das
Treppenhaus immer frei zugänglich!

Joachim Fink,
Kunden- und Objektbetreuer
im KSC 4
ist seit 18 Jahren täglicher
Ansprechpartner in „seinem“ KSC. Umso mehr
schätzt er am Wochenende
lange, ruhige Waldspaziergänge mit seiner Elo-Hündin
„Enola“.

GEBORGENHEIT
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schluss bei Frau Linde. Dann haben die
zwei Zeit, sich zu unterhalten, über All-

GBG

tägliches, über die Reisen, die sie ge-

Eine echte
Chance

macht haben und auch über Schicksalsschläge. Beide haben in ihrem Leben
Verluste verarbeiten müssen. Regina
Röder-Knebel hat einen nahestehenden Menschen verloren, Annelise Linde
ihren Mann im April 2019. „Er fehlt mir

Annelise Linde bezieht seit
fast zehn Jahren die hauswirtschaftlichen Dienstleistungen der CHANCE
Bürgerservice Mannheim,
dem Unternehmen der
GBG-Gruppe, das Unterstützung im Alltag anbietet.
Von Anfang an ist die Mitarbeiterin Regina RöderKnebel fester Bestandteil
ihres Alltags.

sehr“, erzählt die fast 93-Jährige. „Heute wären wir 59 Jahre verheiratet. Das
ist eine lange Zeit. Wir sind viel gereist,
waren mit unserem Wohnwagen jedes
Jahr in Italien. Als wir ihn aufgegeben
haben, haben wir uns einen Garten in
den Sellweiden zugelegt. Gereist sind
wir aber dennoch. Dann nach Mallorca.“ Annelise Linde erinnert sich gerne.
Und auch wenn ihr Mann physisch nicht
mehr da ist, ist er es für sie dennoch,
auf ihre Weise: „Ich habe überall Bilder
von ihm. In jedem Raum. Ich erzähle

E

ihm alles, als würde er hier noch neben

s ist Montag. An diesem Tag

mir sitzen.“

kommt Regina Röder-Knebel zu

GEMEINSAM ZEIT VERBRINGEN

Annelise Linde in den Ulmenweg.

Die Mitarbeiterin der CHANCE kommt,

Regina Röder-Knebel hat Annelise Lin-

um die anstehenden Aufgaben wie Bet-

de bei der Beerdigung begleitet und

ten beziehen, Staubsaugen und Durch-

unterstützt – einer von vielen Bewei-

wischen zu erledigen. Neben den haus-

sen, dass die CHANCE-Mitarbeiterin

haltsnahen Dienstleistungen, für die die

mehr als Haushaltshilfe ist, nämlich fes-

Mitarbeiterin der CHANCE zuständig

ter Bestandteil und Vertraute im Leben

ist, widmet sie sich aber auch dem Ge-

Die CHANCE Bürgerservice Mann-

ihrer Kundin. Die fast 64-Jährige zieht

spräch. „Ich bin jede Woche zwei Stun-

heim gGmbH, Helfer im Alltag in

jede Menge Kraft aus ihrer Arbeit: „In

den bei Frau Linde“, berichtet Regina

der GBG-Gruppe, bietet Unter-

jedem Leben gibt es Verluste oder Tief-

Röder-Knebel. „Das ist für mich nicht

stützung für Menschen über 75

schläge, aber auch jede Menge schö-

nur einer von drei Terminen an dem

Jahre sowie Menschen mit Be-

ne Momente. Gemeinsam können wir

Tag, sondern eine nette Begegnung mit

hinderung zu fairen Preisen an. Zu

lachen, uns austauschen und einfach

einem mir ans Herz gewachsenen Men-

den Leistungen gehören u. a.:

eine schöne Zeit miteinander verbrin-

schen. Wir sprechen viel miteinander –
und das ist wichtig, für beide Seiten.“
Diese besondere Verbindung wird
von den zwei Damen gepflegt und sehr
geschätzt. Regina Röder-Knebel sieht
in ihrem Aufgabenbereich mehr, als sich

•

Reinigen der Wohnung

•

Fensterputzen, Gardinenservice

•

Treppenreinigung

•

Einkaufsservice

gen. Ich sehe, dass ich durch meine Arbeit einiges mehr bewirken kann als nur
eine geputzte Wohnung. Das bedeutet
mir sehr viel.“
Annelise Linde ist froh über die Unterstützung, die sie in Frau Röder-Kne-

„nur“ um den Haushalt zu kümmern.

Weitere Informationen gibt es

bel durch die CHANCE gefunden hat.

Ihre Pause, die nach den zwei Stunden

telefonisch unter 0621/49 0860-

Beide profitieren voneinander. Und das

Arbeit beginnt, verbringt sie im An-

12 oder per E-Mail an

kontakt@

soll auch noch ganz lange so bleiben.

wohnbetreuer-mannheim.de.
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DOMINIK GREGURIC,
KANUTE
UNSER
ENGAGEMENT

LOUIS MAI, JUDOKA

SENAY RUSSUM,
BASKETBALLER
BENJAMIN KAISER,
BASEBALLER
Seit diesem Jahr spiele ich für die 2.
Herren-Mannschaft in der 2. Bundesliga und kam dort schon auf einige
Einsätze. Außerdem durfte ich bei
der 1. Bundesliga-Mannschaft als Aufwärm-Catcher agieren. Meine Ziele
für nächstes Jahr sind es, mich in der
2. Herren-Mannschaft zu etablieren
und vielleicht auch ein Spiel für das
Bundesliga-Team zu absolvieren.

In diesem Jahr war ich besonders
stolz, dass ich es in die Bezirksauswahl geschafft habe. Jetzt möchte
ich mir noch einen Platz in der
Landesauswahl erkämpfen. Für das
nächste Jahr erhoffe ich mir, in der
U16-Jugendbundesliga spielen zu
können. Dafür trainiere ich
sehr intensiv.

LISA-MARIE WINKENBACH,
REITERIN

Was war - und was kommt?
Das GBG JuniorenTeam ist erwachsen geworden.
Daher werden wir ab 2022 neue Nachwuchssportler*innen vorstellen.
Zwei Jahre haben wir diese jungen Athlet*innen unterstützt, begleitet
und mit ihnen mitgefiebert.

YEMISI OGUNLEYE,
KUGELSTOSSERIN

FELIX KUNSTEIN,
SPRINTER
Die sehr kurze Hallensaison konnte ich
mit meiner persönlichen Bestzeit von
6,82 s auf 60 m beenden. Im Mai habe ich
mich – wieder mit persönlicher Bestzeit
– von 10,52 s auf 100 m für die Teilnahme
an der WM in Nairobi qualifziert. Diese
wurde zum Schutz der U20-Athleten
allerdings kurzfristig abgesagt. Ein ganz
besonderes Erlebnis war die Teilnahme an
den Europameisterschaften in Tallin. Für
2022 hoffe ich, dass nicht eine erneute
Coronawelle die Hallen-Wettkämpfe verhindern wird.
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Der Deutsche Judobund hat in
2021 seine regelmäßige Wettkampfteilnahme im Juniorenbereich noch nicht wieder
aufgenommen. Höhepunkte gab
es für mich trotzdem: Zum einen
die Nominierung für die Junioren-Europameisterschaften im
September, zum anderen meine
Teilnahme an der UWV (unmittelbare Wettkampfvorbereitung)
für die Olympischen Spiele, an
der ich als Trainingspartner der
Olympiastarter dabei war.

Ich habe mich mittlerweile
entschieden, den Fokus auf meine
berufliche Entwicklung zu legen.
Neben meinem Hauptjob bin ich
in eine Selbstständigkeit gestartet
– und da blieb für den Sport, so
intensiv wie ich ihn betrieben habe,
kein Spielraum mehr. Meine Zeit im
GBG JuniorenTeam behalte ich aber
in bester Erinnerung und bin nach
wie vor dankbar für die Unterstützung, die ich erfahren durfte.

SELIN SCHEUERMANN,
REITERIN
Mein Pony ist im Herbst 2020 leider
erkrankt und stand lange in der Pferdeklinik. Heute bin ich einfach nur froh, dass
es ihm von Tag zu Tag besser geht. Diese
schwere Phase hat mir gezeigt, dass
Schleifen und Pokale nicht das Wichtigste
im Leben sind – und das hat uns beide
nochmal mehr zusammengeschweißt.
Wichtig für die Zukunft ist mir, die Gesundheit meines Pferdes
aufrecht zu erhalten.

Mein größter sportlicher Erfolg in
2021 war ganz klar die Bronze-Medaille
bei der Deutschen Meisterschaft in
Braunschweig. Dort habe ich meine
vorherige Bestleistung von 17,64 m
um 49 cm auf 18,13 m gesteigert.
Mein Ziel für 2022 ist die internationale
Teilnahme bei der EM in München
oder bei den World-University-Games
in China.

Durch Corona hat die Turniersaison 2021 erst im Mai begonnen.
Ich konnte mehrere Siege in der
Klasse M und weitere Platzierungen
erreichen. Besonders stolz bin ich
auf mein selbst ausgebildetes Pferd,
welches ich in diesem Jahr in einem
M** Springen platzieren konnte.
Mein Ziel für die nächsten Jahre ist
es, mein goldenes Reitabzeichen zu
erreichen. Dafür benötige ich zehn
S-Siege (schwerste Klasse), wovon
ich vier bereits habe.

KRISTINA ISAEV,
EISKUNSTLÄUFERIN

Sehen Sie die Sportler*innen des
GBG JuniorenTeams auf YouTube:
www.gbg-mannheim.de/videos

Viele wichtige Wettkämpfe mussten in
diesem Jahr abgesagt werden. Beim
internationalen Wettkampf in Den Haag
konnte ich aber dabei sein und war
eine der fünf besten Läuferinnen, was
mich für die Welt- und Europameisterschaft als Ersatzläuferin qualifizierte.
2022 möchte ich bei den olympischen
Winterspielen ebenfalls mindestens als
Ersatzläuferin dabei sein.

TEAM NACHHALTIGKEIT
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Strom sparen mit Licht
In der dunklen Jahreszeit flackern sie wieder im Dauerbetrieb:
Die Lampen in unseren Wohnungen bringen Licht und Behaglichkeit. Ausgestattet mit modernen Leuchtmitteln helfen sie außerdem, Energie zu sparen und die Stromkosten zu senken.
Seit der Entwicklung des elektrischen Lichts im 19. Jahrhundert
ist schon ziemlich viel Wasser den Rhein hinunter geflossen.
So schön das Licht einer herkömmlichen Glühlampe auch ist –
heute wissen wir, dass sie viel zu viel Energie „frisst“. Entwickler*innen arbeiten seit Jahrzehnten an genügsameren Modellen. Das Licht der „Energiesparlampe“, 1985 eingeführt, wurde
Früh übt sich: Kinder lernen Erste Hilfe.

GBG

Quecksilbergehalts als Sondermüll entsorgt werden. Halogenlampen erzeugen angenehmeres Licht – sind aber auch nicht
so energieeffizient wie die neuen LED-Lampen: Sie setzen die
Energie viel besser in Strom um als alle anderen Leuchtmittel
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Bunter wird’s nicht
Mit modernen FarbwechselLED können Sie die Lichtstimmung in ihrem Zuhause
auf Knopfdruck ändern. Bei
diesen Birnen wird eine kleine Fernbedienung
mitgeliefert, über die Sie
das Leuchtmittel in
unterschiedlichen
Farben leuchten
lassen können.

und sparen dadurch etwa 80 % Strom. Auch die GBG steigt

… kleine Schritte tun, dann werden sie das Gesicht der Welt verändern. Anstelle von
Weihnachtsgeschenken unterstützt die GBG jedes Jahr soziale Projekte. Insgesamt
10.000 Euro gehen zu gleichen Teilen an die Stiftung Paula Wittenberg und an die
Opfer der Hochwasserkatastrophe in Deutschland.
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vielfach als „zu kalt“ empfunden, außerdem musste das mittlerweile vom Markt genommene Leuchtmittel aufgrund seines

Wenn viele Leute an
vielen Orten …

D

UNSER
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auf den Gemeinschaftsflächen – also in den Treppenhäusern,
auf den Außenanlagen oder in Kellern – sukzessive auf LED um.
Das rechnet sich für Sie und für die Umwelt. Und wenn Sie in
Ihrer Wohnung eine kaputte Glühbirne durch eine moderne
LED-Lampe ersetzen, gehen auch Sie ein weiteres Stück in
Richtung Nachhaltigkeit.

Licht als Sparschwein
Ersetzen Sie konventionelle Glühbirnen oder
Halogenlampen durch
LED-Leuchtmittel. Der
höhere Anschaffungspreis
rechnet sich schnell, weil
LED-Lampen nicht nur weniger Strom verbrauchen,
sondern auch noch
eine deutlich
höhere Lebensdauer
haben.

Warmes Licht,
kaltes Licht
Auf der Packung von
LED-Lampen steht nicht
nur eine Wattzahl, sondern
auch eine Angabe in Kelvin
(K): Diese zeigt die sogenannte Farbtemperatur an.
Je höher die Zahl, desto
kälter empfinden wir
das Licht, je
niedriger, desto
wärmer
scheint es.

Licht als Einbruchschutz
Im Herbst und Winter haben
Einbrecher „Hochsaison“.
Steuern Sie doch mit kleinen
Zeitschaltuhren, die Sie
zwischen Steckdose und
Lampe schalten, ihre energiesparende Beleuchtung,
wenn Sie nicht zu Hause
sind. Das kann – neben
einer aufmerksamen
Nachbarschaft –
als Vorbeugung
gegen Einbrüche
helfen.

Wieviel Watt
dürfen‘s denn sein?
Glühbirne → LED-Lampe
25 Watt → 4-5 Watt
40 Watt → 6-8 Watt
60 Watt → 9-12 Watt
75 Watt → 13-14 Watt

GEBORGENHEIT
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Ein Teig,
drei Plätzchen
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Impressum

Was zaubert mehr Weihnachtsstimmung als der leckere Duft
frisch gebackener Plätzchen? Wir zeigen, wie Sie mit nur
einem Grundrezept gleich drei verschiedene Köstlichkeiten
zubereiten können.

Wenn an langen Winterabenden das Licht durch
die Fenster nach draußen scheint, entfaltet eine
schöne Fensterdekoration eine gemütliche, besinnliche Wirkung und schafft heimelige Weihnachtsstimmung.

I

n der Adventszeit, wenn man die Abende eher zu Hause verbringt,
ist Basteln ein schöner Zeitvertreib – mit sichtbarem, dekorativem

Internet
www.gbg-mannheim.de
Geschäftsführer und V.i.S.d.P.
Karl-Heinz Frings

GRUNDREZEPT

BACKANLEITUNG

Redaktion, Anzeigenverwaltung
xmedias, Ellen Fermer, GBG

900 g Mehl
300 g Zucker
0,5 TL Salz
600 g Butter
4 Eier

Backofen auf 200 °C
Ober-/Unterhitze
(180 °C Umluft)
vorheizen und die
Plätzchen 8 bis 10
Minuten backen.

Gestaltung
Alexandra König-Maus –
Kreativdirektion

Alle Zutaten zu
einem glatten Teig
verkneten, in drei
Teile teilen und für
die verschiedenen
Sorten jeweils
hinzufügen:

Winterzeit ist
Dekozeit

Herausgeber
GBG - Mannheimer
Wohnungsbaugesellschaft mbH,
Leoniweg 2, 68167 Mannheim
Tel.: 0621 30 96-266
E-Mail: unternehmenskommunikation@gbg-mannheim.de

Die Vorlage hat
Sophie Mellentin,
seit August 2021
Auszubildende bei der GBG,
für Sie angefertigt.

NOUGATPLÄTZCHEN
50 g Nuss-Nougat-Creme und
1 – 2 EL Mehl unterkneten.
Plätzchen ausstechen und
backen. 100 g Schokolade über
dem Wasserbad schmelzen.
Die Sterne mit der geschmolzenen Schokolade bestreichen
und trocknen lassen.
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Ergebnis! Winterliche Fensterbilder sind ganz einfach selbst zu ma-

chen. Dafür braucht es nur einen Bleistift, dickes, weißes Tonpapier,
eine Schneideunterlage, ein Skalpell (oder Cutter), eine Schere und
wer mag: Sternenstanzer.
Dann kann es auch schon losgehen! Zu einer Winterlandschaft können Häuser, Tannen, kleine und große Sterne gehören, aber auch ein
Schneemann oder eine Sternschnuppe – der eigenen Fantasie sind hier-

VANILLESTERNE

bei keine Grenzen gesetzt.

150 g gemahlene Mandeln
unterkneten, Sterne ausstechen
und nach dem Backen noch
warm in Vanillezucker wenden.

Am besten malt man das, was man ausschneiden möchte, mit einem
dünnen Bleistift vor. Die Feinheiten wie Fenster und Türen lassen sich
besser mit einem Skalpell ausschneiden. Und dann kann die Winterlandschaft auch schon ans Fenster. Das geht ganz einfach mit beidseitigen
Klebepads. Die gibt es in jedem Bastelladen oder im Baumarkt und sie
lassen sich im Frühjahr wieder rückstandslos entfernen.

jede Menge Freude
Viel Spaß beim Basteln und
ko!
mit der selbstgemachten De
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Verwenden Sie Haus, Baum,
Mond und Sterne auf dieser
Seite als Bastelvorlage.

ZIMTHERZEN

Den fertigen Teig eine Stunde
kalt stellen, dann lässt er sich
besser ausrollen.

2 TL Zimt und 1 Päckchen
Vanillinzucker unterkneten und
Herzen ausstechen. Mit verquirltem
Eigelb bestreichen, 2 TL Zimt und
2 EL Zucker mischen und Herzen
bestreuen und backen.

GEBORGENHEIT
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Sicherheit
unterm
Weihnachtsbaum

Warmes Kerzenlicht
ist schön und macht einen Raum
gemütlich. Mit ein paar Tipps im Umgang
mit offenem Feuer können mögliche Brände,
die leicht entstehen, verhindert werden. Kerzen
– auch die im Adventsgesteck – sollen in nicht
brennbaren Kerzenhaltern oder Teelichtern stehen.
Achten Sie auf einen ausreichend großen Abstand
zu leicht entflammbaren Materialien wie Vorhängen oder Tannenzweigen. Eine brennende Kerze
bitte nie unbeaufsichtigt lassen. Daher
immer beim Verlassen des Raumes,
und sei es auch nur kurz,
die Kerze löschen.

AUSGEZEICHNETES
ENGAGEMENT
Auch in diesem Jahr
unterstützt die GBG
gemeinsam mit ihren
Partnern aus dem regionalen Handwerk Vereine und Institutionen,
die sich für Kinder und
Jugendliche engagieren. Welche Projekte mit
einer Gesamtsumme von
20.000 Euro im Dezember 2021 ausgezeichnet
werden, lesen Sie in der
nächsten Ausgabe der
„GeBorGenheit“.

WUSSTEN
SIE, DASS …
….die BUGA 23 auf dem Spinelli-Gelände als Baumschule dient?
Die „Schüler“: 2.023 Zukunftsbäume, die während der Bundesgartenschau
2023 temporär auf Spinelli wachsen. Damit im Grünzug Nordost die Frischluftzufuhr dauerhaft gewährleistet wird, werden die Bäume nach der BUGA 23 in
ganz Mannheim verpflanzt.
26
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Abo aufs Handy!
Lassen Sie sich auch Ihre Jahreskarte in Zukunft
digital anzeigen und verzichten Sie auf die Plastikkarte
– mit der Handy-Ticket-App.
Weitere Informationen unter:
www.rnv-online.de/handyticket

Rätseln &
Gewinnen!

Wir verlosen 3 Mannheimer Geschenkgutscheine im Wert von je 100 Euro,
die Sie in allen Geschäften in Q6 Q7 in Mannheim einlösen können.

So können Sie gewinnen: Schicken Sie uns das Lösungswort bis zum 20.12.2021 per E-Mail an redaktion@gbg-mannheim.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 2/2021: Frau Roswitha K., Frau Ingrid W., Frau Helga W., Frau Heidi S. und Herr Mehmet Y. freuten sich
über eine Multifunktionstasche gefüllt mit Überraschungen. Herzliche Glückwünsche!

Lösungswort:
1

2

3

16

17

18

4

19

5

6

7

20

21

22

8

9

23

10

24

25

11

12

13

14

15

