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Das Magazin der Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH

GSWAKTUELL

WEIHNACHTEN IN 
ANDEREN LÄNDERN 
Auf zur großen Rundreise!

IN DIESER AUSGABE: 
Die Klimakarte – ein kleines 

Weihnachtsgeschenk für Sie!



UNSER
MIETERSERVICE
Sie haben Fragen zu Ihrem Mietverhältnis?
Sie interessieren sich für eine freie Wohnung bei 
der GSW? Es besteht Reparaturbedarf in Ihrer 
Wohnung? 

Dann rufen Sie gerne unsere Zentrale an unter 
Tel. 07331 9571-0.
Wir leiten Sie an Ihre Ansprechpersonen weiter 
oder vereinbaren mit Ihnen einen Termin. 

Der Notdienst ist außerhalb der Bürozeiten unter 
der Tel. 07331 209777 erreichbar.
Alles zum Notdienst: siehe Umschlagrückseite.

Liebe Mieterin, lieber Mieter und liebe Freunde der GSW, 

die Tage werden kürzer und kälter: Kein Wunder, der Winter steht vor der Tür! 
Die Zeit im Jahr, die wir wahrscheinlich am meisten in unseren vier Wänden 
verbringen. Damit Ihnen aber zu Hause nicht langweilig wird, sorgen wir mit 
winterlichen und interessanten Themen für etwas Abwechslung in der dunklen 
Jahreszeit. In dieser druckfrischen Ausgabe Ihrer „GSW Aktuell“ erwartet Sie 
unter anderem die Fortsetzung unserer Teamvorstellung – diesmal mit unseren 
taffen Frauen aus dem Bestandsmanagement (Seite 8). Außerdem gibt es einen 
Zwischenstand zu unseren Bauprojekten B33 sowie Ü74 und wir stellen Ihnen 
unsere neue Website vor (Seite 3).

Und das ist noch längst nicht alles. Im Heft haben wir zudem ein kleines Weih-
nachtsgeschenk für Sie platziert: Die Klimakarte hilft Ihnen, durch richtiges 
Lüften und Heizen ein gesundes Raumklima zu erreichen. Um Weihnachts-
geschenke geht es auf Seite 9: Vielleicht haben Sie noch die Möglichkeit einen 
Weihnachtswunsch für ein Kind zu erfüllen, damit es dieses Jahr ein schönes 
Weihnachtsfest feiern kann.

Wie Weihnachten auf der ganzen Welt gefeiert wird, schauen wir uns ab Seite 4 
in unserem Titelthema etwas genauer an. Besonders Essen und Geschenkritu-
ale unterscheiden sich in anderen Ländern von unserer Zeremonie. Aber selbst 
innerhalb der vielfältigen GSW-Mieterschaft wird es viele Unterschiede geben, 
wie Sie Ihr Weihnachtsfest mit Ihren Lieben feiern. Und wer weiß, vielleicht las-
sen Sie sich dieses Jahr von anderen Bräuchen inspirieren und probieren mal 
etwas Neues! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest mit Ihrer Fa-
milie. Kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr 2021!

Ihr 
Hansjörg Hagmayer 

Impressum 

„GSW Aktuell” Nr.2 / Dezember 2020

Herausgeber:
Geislinger Siedlungs- und 
Wohnungsbau GmbH
Bebelstraße 31
Telefon: 07331 9571-0
Telefax: 07331 9571-11
E-Mail: info@gsw-geislingen.de
www.gsw-geislingen.de

Auflage: 1.800 Stück

Bildnachweis:
shutterstock.com / andersphoto, 
schmaelterphoto, Syda Productions, 
everything possible, Creative Travel 
Projects, Yuganov Konstantin, Prostock-
studio, nereia, KPG_Payless, Gaschwald
Geislinger Siedlungs- und 
Wohnungsbau GmbH

Verantwortlich für den Inhalt:
Hansjörg Hagmayer 

Text und Gestaltung:
stolp + friends 
Marketinggesellschaft mbH
www.stolpundfriends.de

Druck:
Günter Druck GmbH
www.guenterdruck.de

Diese Zeitschrift wurde auf FSC- 
zertifiziertem Papier umweltgerecht 
gedruckt.

Mehr Service – mehr GSW:

DAS IST UNSERE NEUE WEBSITE!

Startseite: Übersichtlich und aufgeräumt bietet die Startseite 
einen Überblick über die wichtigsten Menüpunkte.

Formulare: Warteschlangen und -schleifen waren gestern: 
Schäden in Ihrer Wohnung melden oder sich einen Interes-
sentenbogen besorgen – das erledigen Sie bequem über 
unsere interaktiven Kontaktformulare. 

Aktuelles: Die wichtigsten Neuigkeiten aus Ihrer GSW finden 
Sie zukünftig auch auf unserer Website in unserem Aktuelles-
Bereich.

FAQ: Sie haben Fragen zu Ihrem Mietverhältnis oder zu tech-
nischen Anliegen? Dann lohnt sich ein Blick in unsere FAQ. 
Hier finden Sie die häufigsten Fragen und Antworten rund ums 
Wohnen und Leben bei der GSW.

Stellen Sie sich vor Sie könnten unkompliziert, schnell und jederzeit einen Schaden in Ihrer Wohnung melden. Wir 

verraten Ihnen: Das ist bald möglich und noch mehr! Denn in den letzten Monaten haben wir fleißig an unserer neuen 

Website gewerkelt. Hier schon mal ein Vorgeschmack, was Sie demnächst auf www.gsw-geislingen.de erwartet.

Klicken Sie sich mal durch, wenn’s so weit ist. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
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Titelthema

WEIHNACHTEN IN ANDEREN LÄNDERN –  
AUF ZUR GROSSEN RUNDREISE!

Bei den Niederländern und den Bel-
giern kommt der „Sinterklaas“ 
Unseren ersten Zwischenstopp legen 
wir bei unseren westlichen Nachbarn 
in den Niederlanden und in Belgien ein: 
Für beide sind nicht der 24. und 25. De-
zember die wichtigsten Tage der Weih-
nachtszeit, stattdessen wird der Tag 
des heiligen Nikolaus groß gefeiert, der 
dort „Sinterklaas“ heißt und von seinem 
Knecht „Swarte Piet“ begleitet wird. Am 
Abend des 5. Dezember feiern die Nie-
derländer und Belgier ein großes Fami-
lienfest, bei dem Großeltern wie Kinder 
gleichermaßen reich beschenkt werden. 
Zu jedem Geschenk gehören Nikolaus-
gedichte, in denen sich die Familienmit-
glieder gegenseitig verulken und die mit 
„Sinterklaas“ unterschrieben sind. 

In Frankreich wird es opulent
Für ihre hervorragende Küche sind die 
Franzosen bekannt und daher ist es 
kaum verwunderlich, dass das Weih-
nachtsfest für die „Grande Nation“ ge-
wissermaßen den kulinarischen Hö-
hepunkt des Jahres darstellt. Ihr 
traditioneller Weihnachtsschmaus ist 
„Réveillon“, ein Festmahl aus Austern, 
Pasteten, Truthahn, Champagner sowie 
gezuckerten Maronen. Im Anschluss 
an diesen Gaumenschmaus geht die 
Familie zur Mitternachtsmesse – und 
überlässt „Père Noël“, dem Weihnachts-
mann, das Feld, der seine Gaben in die 
frisch geputzten Schuhe der Kinder ver-
teilt, die sie allerdings erst am nächsten 
Morgen öffnen dürfen.

Very british: Stechpalme, Mistel-
zweig und Plumpudding
Stechpalme und Mistelzweig sind die 
traditionellen Weihnachtssymbole auf 
der anderen Seite des Ärmelkanals. Als 
Friedenssymbole werden sie meist an 
Türrahmen aufgehängt. Wenn sich frü-
her zwei Feinde unter einem Mistelzweig 
trafen, so umarmten sie einander und 
bemühten sich, ihren Streit beizulegen. 
Heute besitzt der Mistelzweig in England 

einen nicht zu unterschätzenden Flirt-
faktor: Wer sich darunter aufhält, muss 
damit rechnen, einen Kuss zu bekom-
men.

Der „Julemand“ in Skandinavien
Reist man in der Weihnachtszeit in den 
hohen Norden, begegnet man mit etwas 
Glück den „Julenissen“, freundlichen, 
rotbemützten Wichteln, die den „Jule-
mand“ (Weihnachtsmann) begleiten. 
Das sogenannte Julfest entstammt alten 
Ernte- und Winterbräuchen. Überall in 
Dänemark, Schweden und Norwegen 
werden um die Weihnachtszeit Julku-
chen gebacken. Schlimm ergeht es al-
lerdings denen, die Weihnachten nicht 
feiern wollen. Diese bedauernswerten 
Ignoranten werden von den Julenissen 
hinterrücks mit Nüssen beworfen.

Die Finnen haben bekanntermaßen eine 
ausgeprägte Saunakultur, und somit ist 
im Land der 1000 Seen auch das Weih-
nachtsfest „eine heiße Sache“: Bevor 
man sich in Finnland an Heiligabend 
dem großen Festschmaus (der häufig in 
einem feucht-fröhlichen Gelage endet) 
zuwendet, geht’s erstmal zum gemein-
samen weihnachtlichen Schwitzen in die 
Sauna. 

„Frostiges“ Dreigestirn beschenkt 
russische Kinder
In Russland wird nach dem Julianischen 
Kalender gerechnet: „Väterchen Frost“, 
ein alter Mann mit einem langen roten 
oder weißen Mantel und einem dicken 
Pelz um den Hals, bringt den Kindern 
daher erst am 31. Dezember ihre Ge-
schenke. Begleitet wird er von „Schnee-
flocke“, einem Mädchen und „Neujahr“, 
einem Jungen. Die Kinder verkleiden 
sich an diesem Tag – das kennt man bei 
uns nur vom Karneval.

Gastfreundliche Polen sind immer  
auf Besuch eingestellt
Bei unseren östlichen Nachbarn in 
Polen gehören die sogenannten Weih-
nachtsoblaten zu Heiligabend dazu. 
Es handelt sich dabei um große, ecki-
ge Backoblaten, meist mit einem auf-
geprägten Bild. Im streng katholischen 
Polen wird an Heiligabend tagsüber ge-
fastet, erst abends kommt die Familie 
zum Weihnachtsessen zusammen. Und 
weil an Weihnachten niemand Hunger 
leiden und einsam sein soll, stellt man 
traditionell ein zusätzliches Gedeck auf 
den Tisch: für einen weiteren Gast, der 
vielleicht unerwartet vorbeikommt und 
der im Kreise der Familie herzlich will-
kommen ist.
 
„La Befana“:
Die Hexe aus dem Süden
Ähnlich wie in Russland müssen sich 
auch die kleinen Spanier und Italiener 
gedulden, bis sie ihre Weihnachtsge-
schenke erhalten, denn in beiden Mit-
telmeerländern findet die Bescherung 
erst am 6. Januar, dem Tag der Heiligen 
Drei Könige, statt. Der Heiligabend steht 
dennoch ganz im Zeichen der Familie. 
Im Anschluss an die Mitternachtsmes-

se versammelt man sich in Spanien auf 
dem Dorfplatz, singt Weihnachtslieder 
und tanzt dazu um ein großes Feuer.

In Italien fliegt am 5. Januar abends die 
hässliche – aber weise – alte Hexe „La 
Befana“ auf ihrem Besen um die Häuser 
und rutscht durch den Kamin, um Ge-
schenke in den bereitgestellten Schu-
hen zu hinterlassen. Der Legende nach 
soll sich La Befana zu spät auf den Weg 
zur Krippe aufgemacht und damit den 
Stern von Bethlehem verpasst haben. 
Seitdem irrt sie auf der Suche nach dem 
Jesuskind umher und hinterlässt in je-
dem Haus Geschenke, weil sie glaubt, 
es dort gefunden zu haben. Eines Bes-
seren wird sie wohlweislich nicht belehrt.

Süße Glücksbringer in
Griechenland
Zum Abschluss unserer Reise durch die 
Weihnachtsstuben Europas legen wir 
noch einen kurzen Stopp an der Akro-
polis ein. In Griechenland ziehen die Kin-
der am 24. Dezember mit Trommeln und 

Das beste und größte Holzscheit wird 
in der Heiligen Nacht verbrannt, um das 
Christuskind zu wärmen. In der Nacht 
zum 1. Januar legt dann der heilige Vas-
silius die Geschenke vor die Betten der 
Kinder. Traditionell kommt in griechi-
schen Familien an diesem Tag eine Le-
ckerei auf den Tisch, die es im wahrsten 
Sinne des Wortes in sich hat: In einen 
Kuchen wird eine Goldmünze eingeba-
cken, und demjenigen, der sie findet, ist 
Glücksgöttin Fortuna das ganze nächs-
te Jahr hold.

Achtung, Achtung, liebe Flugpassa-
giere: Die Rentiere setzen zur Landung 
an, bitte alle aus dem Schlitten aus-
steigen! Nach dieser kleinen Rundreise 
wissen wir: Weihnachten ist nicht gleich 
Weihnachten.

Unabhängig davon, wie Sie das Fest fei-
ern: Wir wünschen Ihnen und Ihrer Fami-
lie ein farbenfrohes und wunderschönes 
Weihnachtsfest sowie ein gesundes, er-
folgreiches Jahr 2021!

Erst feierlich den Tannenbaum schmücken, dann gemeinsam den Festtagsbraten vertilgen und schließ-

lich die Bescherung im Kreise der Familie. So feiern die meisten Deutschen typischerweise Weihnach-

ten. Heute wagen wir mal einen Blick über den Tellerrand und erkunden die weihnachtlichen Gebräu-

che unserer europäischen Nachbarn. Bitte in den fliegenden Schlitten einsteigen; gemeinsam mit dem 

Weihnachtsmann gehen wir auf spannende Entdeckungstour!

Glocken durch die Straßen und singen 
Lobgesänge, die Glück bringen sol-
len. Zwölf Nächte lang werden zudem 
Weihnachtsfeuer zum Schutz gegen 
„Kalikanari“ (Kobolde) entzündet.
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Das richtige Timing ist beim Heizen und Lüften entscheidend: Anhand von Luftfeuchtigkeit und 

Raumtemperatur zeigt unsere Klimakarte Ihnen an, wann es Zeit ist, zu lüften oder zu heizen. 

Schöner Wohnen

DIE KLIMAKARTE FÜR CLEVERES HEIZEN
UND LÜFTEN

Unschöne Stolperfallen vermeiden!

BRANDSCHUTZ ERNST NEHMEN

Treppenhäuser sind ebenso wenig als Lagerraum geeignet 
wie Flure. Diese gemeinschaftlich genutzten Bereiche sollten 
nie vollgestellt werden – auch, um im Ernstfall Flucht- und Ret-
tungswege freizuhalten. Bedenken Sie: Im Notfall sollte genü-
gend Platz vorhanden sein, um Verletzte mit einer Trage durch 
das Treppenhaus zu transportieren. Für die Feuerwehr kommt 
es bei der Rettung von Menschen aus dem Feuer auf jede 
Sekunde an!

Zudem erschwert ein zugestelltes Treppenhaus älteren Men-
schen oder Eltern mit Kinderwagen, sich sicher zu bewegen. 
Herumliegendes Spielzeug wie Skateboards oder andere Kin-
derfahrzeuge können sehr schnell zur Stolperfalle werden. Im 
Schadensfall kann das die Besitzer teuer zu stehen kommen. 
Tragen Sie deshalb für sich und Ihre Nachbarn Sorge und stel-
len Sie nichts in Treppenhäuser und Hausflure.

Übrigens kann auch Gerümpel in den Abstellräumen die Si-
cherheit aller Hausbewohner gefährden. Unnötig aufbewahrte 
Gegenstände wirken bei Feuer als Brandbeschleuniger. Des-
halb empfehlen wir Ihnen in Ihrem eigenen Interesse, nicht 
mehr benötigte Gegenstände nicht in den Abstellräumen zu 
lagern, sondern von Zeit zu Zeit den Sperrmüll zu bestellen. 
Wichtig ist zudem, dass Sie Brandschutztüren stets geschlos-
sen halten. Auch wenn Sie die Tür öfter benutzen: Verkeilen 

Wenn das Treppenhaus als Schuhlager genutzt wird, Keller und Flure zu Abstellräumen werden, 

macht das keinen ordentlichen Eindruck. Zudem stellt es auch eine Gefahr für alle Bewohner dar.

Sie sie nicht! Das beschädigt die Tür, sodass sie nicht mehr 
dicht schließt. Außerdem brechen Brände unerwartet aus. 
Und wenn sie sich ausbreiten, ist es nicht wichtig, ob die Tür 
„nur mal eben“ offengestanden hat, weil Sie „kurz“ noch etwas 
holen wollten.

Ein Aushang in unseren Objekten weist auf die Behinderung 
durch in Treppenhäusern herumstehende und liegende Ge-
genstände hin. Davon abgesehen handeln Mieter ordnungs-
widrig, wenn entzündliche Gegenstände im Treppenhaus auf-
bewahrt werden.

Bitte verzichten Sie daher 
auch auf Weihnachtsdekorati-
on: So schön Weihnachtsbe-
leuchtung und Tannenzweige 
auch sind, bitte schmücken 
Sie das Treppenhaus nicht 
mit solchen oder ähnlichen 
Dekorationen. Zu Ihrer Sicher-
heit sollte nichts im Treppen-
haus stehen oder hängen.

Deine ganz eigenen Sterne

1. Papierquadrat 
Schneide zwei Quadrate aus 
dem Transparentpapier. Die 
Größe kannst du selbst be-
stimmen, z. B. 10 x 10 cm.                           

2. Zur Hälfte falten 
Nun wird das erste Quadrat 
zur Hälfte gefaltet und wieder 
geöffnet..

3. Kreuz 
Damit ein Kreuz entsteht,  
auch noch die andere Seite 
falten, und wieder öffnen. 

4. Ecke zu Ecke
Ecke auf Ecke legen,  
falten und wieder öffnen. 

5. Die andere Ecke
Jetzt die andere Seite 
auch Ecke auf Ecke legen, 
falten und wieder öffnen. 

6. Einschneiden
Nun werden die 4 Falze 
an den Seiten ca. 2 cm 
eingeschnitten und das 
entstehende Dreieck zur 
Mittellinie gefaltet. 

7. Die erste Zacke
Die gegenüberliegende Ecke 
ebenfalls zur Mittellinie falten. 
Die übrigen 3 Zacken in 
dieser Weise falten.

8. Wiederholen
Mit dem zweiten Quadrat alle 
Schritte wiederholen, so ent-
stehen 4 zackige Sterne.

9. Zusammenkleben
Als letztes werden diese 
beiden Sterne versetzt auf- 
einander geklebt, so ent-
steht ein Stern mit  
acht Zacken.

Bastelt euch Sterne aus Transparentpapier z. B. als Fensterschmuck.

Zutaten:
■ 125 g Butter
■ 200 g Mehl
■ 50 g gemahlene Mandeln
■ Salz
■ 125 g Puderzucker
■ 1 Ei
■ 250 g Himbeer-Konfitüre
■  etwas Puderzucker zum 

Bestäuben

So einfach geht’s: Butter in Stückchen 
schneiden und mit dem Mehl, den Mandeln, 
etwas Salz, dem Puderzucker und einem Ei 
zuerst mit dem Knethaken des Rührgerätes, 
dann mit den Händen zügig zu einen glatten 
Teig verkneten. Teig in Frischhaltefolie ein-
wickeln und mindestens 30 Min. kühlstellen. 
Himbeer-Konfitüre aufkochen und abkühlen 
lassen. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 
ca. 2 mm dick ausrollen.

Nun beispielsweise Sterne ausstechen. Bei 
der Hälfte aller Sterne wird in der Mitte ein 
zweiter kleiner Stern ausgestochen, so dass 

sich nach dem Ablösen ein „Stern mit Loch“ 
ergibt. Restlichen Teig kneten, ausrollen und 
so ausstechen, dass jeweils zur Hälfte ganze 
Sterne und „Lochsterne“ entstehen. Sterne 
auf 2 – 3 Backbleche (Backpapier) verteilen 
und im vorgeheizten Backofen bei ca. 150 °C 
(Umluft) 8 bis 10 Min. backen.

Ganze Sterne mit der Konfitüre bestreichen, 
„Lochsterne“ mit Puderzucker bestäuben und 
vorsichtig auf die Konfitüre setzen. Gut zu wis-
sen: In Keksdosen verpackt, halten sich die 
Spitzbuben ca. 2 – 3 Wochen.

Buttrig, zart und fruchtig – die Spitzbuben sind ein echter Klassiker zu 

Weihnachten, die auf keinem Teller fehlen düfen! 

In unserem Rezept zeigen wir Ihnen, wie Sie diese leckeren Doppelkek-

se ganz einfach nachbacken können. Wir wünschen viel Freude beim 

Naschen!

Hausgemacht

HIMBEER-SPITZBUBEN IM ADVENT
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B33 – Vermietung kann starten

Der Neubau in den Bruckwiesen nimmt Gestalt an: Hier wer-
den im Dezember die Außenputzarbeiten finalisiert. Im Ge-
bäude ist der Estrich eingebracht. Anschließend werden die 
Fliesen-, Parkett-, Schreiner- und Malerarbeiten ausgeführt. 
Im Frühjahr ist die Gestaltung der Außenanlagen geplant. 

Auch in diesem Jahr soll es wieder Geschen-

ke für benachteiligte Kinder im Rahmen der 

Aktion „Weihnachtsbaum der Kinderwün-

sche“ geben. 

Seit Mitte November steht in der Stadtbücherei 
in der Schillerstraße 2 wieder ein geschmückter 
Weihnachtsbaum mit nummerierten Wunsch-
zetteln von Kindern aus einkommensschwachen 
Haushalten. Bei der Vermittlung half auch die 
GSW.

Privatpersonen, Firmen oder Organisationen 

sind dazu aufgerufen, Zettel vom Baum zu 

nehmen und den Kindern ihren Wunsch zu er-

füllen.

Weihnachtlich verpackt und mit dem numme-
rierten Wunschzettel können die Geschenke an-
schließend bis zum 16. Dezember 2020 in der 
Stadtbücherei abgegeben werden. Die Kinder 
erhalten ihre Geschenke in der Woche vor Weih-
nachten.

Wir sind sehr glücklich darüber, an dieser Aktion 
mitwirken zu dürfen, und freuen uns, wenn auch 
Sie für strahlende Kinderaugen sorgen! 

Eine gute Sache

DIE GSW UNTERSTÜTZT WEIHNACHTSAKTION
FÜR KINDER

GSW intern

BESTANDSMANAGEMENT: HIER WIRD ABGERECHNET

Mit den Zahlen bei der GSW kennen sie sich bestens 
aus: Das Bestandsmanagement-Team besteht aus 
Anna Uhl (vorne links im Bild) und Sandra Allgöwer (im 
Bild vorne rechts). Um alles rund um Abrechnungen 
und Betriebskosten kümmern sich unterdessen Elvira 
Klein (im Bild hinten links) und Sabrina Thiener (rechts 
hinten im Bild). 

NEUES VON UNSEREN BAUPROJEKTEN
Ü74 – Rohbau ist fast fertig 

und auch der Fenstereinbau wird bis zum Jahreswechsel abge-
schlossen sein. 2021 wird mit der Installation der Haustechnik – 
Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro – begonnen.

In der täglichen Arbeit von Anna Uhl und Sandra Allgöwer 
dreht sich alles um die Mietenbuchhaltung: Dabei behalten sie 
stets den Überblick über eingehende Mietzahlungen. Außer-
dem sind die beiden für die Kautionsabrechnungen zuständig 
und verwalten die Bankverbindungen unserer Mieterschaft. 
Auch das Mahnwesen bei der GSW liegt in ihren Händen. 

Abrechnungen und Kalkulationen sind nicht jedermanns Sa-
che – für Elvira Klein und Sabrina Thiener schon: Die beiden 
prüfen und buchen die Betriebskosten unserer Mieterschaft, 
sodass alle Abrechnungen jedes Jahr pünktlich zugestellt 
werden. Bei Bedarf passen sie dabei die Betriebskostenvo-
rauszahlungen an. Auch bei Fragen zu diesem Thema helfen 
Ihnen die beiden gerne weiter. Außerdem gehört die kaufmän-
nische Bewirtschaftung der Wohnanlage zu ihren Aufgaben, 
wie das Kostenmanagement oder die Abstimmung mit Ener-
gieversorger und Wärmemessdienst. 
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Die Lösung schicken Sie per 
Post unter dem Stichwort 
„Rätsel“ an die GSW Geis-
linger Siedlungs- und Woh-
nungsbau GmbH, Bebel-
straße 31, 73312 Geislingen/
Steige oder per E-Mail an 
info@gsw-geislingen.de. 

Geben Sie dabei bitte Ihre  
vollständige Adresse an.

Einsendeschluss ist der
17. Januar 2021.

Der Rechtsweg und die Teil-
nahme von Mitarbeitern der 
GSW sind ausgeschlossen. 

In unserer Mieterschaft scheint es auch zahlreiche Rätselprofis zu geben: 
Es erreichten uns viele Einsendungen mit dem richtigen Lösungswort des 
Kreuzworträtsels. In unserer Erstausgabe der „GSW Aktuell“ suchten wir 
nämlich „DRAHTESEL“. 

Unsere Glücksfee rührte einmal kräftig die Gewinntrommel und zog folgende 
fünf Gewinnerinnen und Gewinner. Die Geislinger Sterne gehen an: 

Helga Schmid im Wert von 50 Euro, 
Anke Schindler im Wert von 40 Euro, 
Brigitta Mühlich, Birgit Guber und Andreas Frei jeweils im Wert von 30 Euro.

Wir gratulieren herzlich!

1 2 3 4 5 76 8

WINTER-
RÄTSEL

WIR GRATULIEREN UNSEREN ERSTEN GEWINNERN!
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Verbin-
dungs-
linie, 
-stelle

ring-
förmiges
Schmuck-
stück

sport-
licher
Wett-
kämpfer

deut-
sches 
Mittel-
gebirge

über-
triebene
Spar-
samkeit

wieder zu
Kräften
kommen
(sich...)

Verwun-
dung
durch
ein Tier

Treib-
stoff
Benzin
(ugs.)

Mensch,
der 
etwas
stiehlt

prüfend
betrach-
ten

Insekt
mit
Stachel

Platz-
mangel,
Raumnot

Abk. für 
Nord-
west

Nicht-
fach-
mann

große
Menge,
Vielzahl

Ausruf
der
Verwun-
derung

Weihnachtsfische
Die kleinen Fische machen sich einen Spaß mit den großen Eisbären, denn 
sie wissen schon was die Eisbären zu Weihnachten geschenkt bekommen. 
Ordne die Buchstaben in die richtigen Farbfelder ein und  helfe den Eisbären 
beim Raten.

Lösungswort:

S

C

E

H

N

L

T

T

I
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WAS IST EIN NOTFALL?

ELEKTRO
»    Kompletter Stromausfall 

(in der Wohnung oder im Haus) 
»   Vollständiger Ausfall des 

Treppenhauslichts

HEIZUNG/SANITÄR/WARMWASSER
»   Vollständiger Ausfall der Heizungs-/ 

Warmwasseranlage
»   Massive Undichtigkeiten an einem 

Heizkörper
»   Auftretender Gasgeruch   

(bitte umgehend die EVF unter   
Tel. 07161 77677 anrufen) 

»   Massive Undichtigkeiten an den 
Wasserleitungen oder den Armaturen 

»   Verstopfungen im Haupt-/ Fallstrang 
»     Sichtbarer Wasseraustritt an Wand 

und Decke

SCHLÖSSER/TÜREN/FENSTER
»    Fensterscheibe defekt 

(bei Verletzungsgefahr) 

AUFZUG
»   Eingeschlossene Personen   

(Notrufknopf im Aufzug mind. 3 Sek. 
gedrückt  halten, bis sich Notdienst 
meldet. Tepper-Hotline: 0800 3657241. 
Weitergehende Informationen siehe 
Notfallplan Aufzugsanlage)

WAS IST KEIN NOTFALL?

ELEKTRO
»   Ausfall einer Deckenleuchte/   

Steckdose in der Wohnung
»   Klingel defekt    
»   Defekter Rauchwarnmelder   

(Techem-Hotline: 0800 2001264) 
»   Störung Fernsehsignal   

(Vodafone (ehemals Unitymedia):  
0221 46619100)

HEIZUNG/SANITÄR/WARMWASSER 
»    Tropfender Wasserhahn
»   WC-Spülung läuft leicht nach
»   Verstopfung im Waschbeckensiphon 

in der Küche oder im Bad
»    einzelne defekte Heizkörper

SCHLÖSSER/TÜREN/FENSTER
»   Briefkastenschlüssel abgebrochen
»   �Wohnungstüröffnungen�für�ausge- 

sperrte Mieter erfolgen durch einen 
selbst beauftragten Schlüsseldienst 
(keine Kostenübernahme durch 
die GSW)

Für unsere Mieterinnen und Mieter haben wir außerhalb 
der Geschäftszeiten, am Wochenende und an Feiertagen 
einen technischen Notdienst-Service eingerichtet.

Unsere Rufnummer für Notfälle außerhalb der Bürozeiten: 07331 209777
Bedenken Sie bitte das Einsätze an Wochenenden, Feiertagen oder nach Dienstschluss mit erheblichen 
Preisaufschlägen verbunden sind und deshalb nur in Ausnahmefällen angefordert werden sollten.

NOTDIENST-SERVICE


