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ZEIT FÜR
 ZUHAUSE

Machen Sie`s sich gemütlich. 



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.

Liebe Mieterin, lieber Mieter und liebe Freunde der GSW,  

zum Jahresende 2021 kann die GSW auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken 

und erwartungsvoll und positiv in die Zukunft schauen. Bereits in der letzten 

Ausgabe haben wir über die Fertigstellung unseres Neubauprojektes in den 

Bruckwiesen berichtet. Nun freuen wir uns verkünden zu können, dass auch 

unser zweiter Neubau in der Überkinger Straße erfolgreich abgeschlossen ist. 

Doch keine Sorge: Die GSW baut weiter Wohnraum für Geislingen. Mehr dazu 

erfahren Sie auf Seite 3. 

Wer bei der GSW dafür sorgt, dass bei unseren Neubau-, Modernisierungs- 

und Instandhaltungsprojekten alles reibungslos läuft, lesen Sie übrigens auf 

Seite 10. Dort stellen wir Ihnen unsere beiden Kollegen aus der Technik vor. 

Aber nicht nur diese beiden Teammitglieder lernen Sie in dieser Ausgabe ken-

nen: Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr wieder eine junge und engagierte 

Nachwuchskraft beim Start ins Berufsleben zu begleiten. Vanessa Wörz stellen 

wir auf derselben Seite vor. 

Darüber hinaus haben wir passend zur kalten Jahreszeit hilfreiche Tipps zum 

Heizen und Lüften (Seite 6) zusammengestellt, ein weihnachtliches Rezept vor-

bereitet (Seite 8) und laden Sie ein, tolle Kulturveranstaltungen in der RÄTSCHE 

(Seite 7) zu besuchen. Wer es sich von Ihnen im Winter lieber zu Hause gemüt-

lich macht, der sollte einen Blick in unser Titelthema werfen. Darin haben wir 

Ihnen die besten Tipps für eine kuschelige und angenehme Zeit in Ihren vier 

Wänden zusammengestellt. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun eine schöne, gemütliche und besinn-

liche Weihnachtszeit mit Ihren Liebsten. Schöne Feiertage und ein gutes, ge-

sundes und erfolgreiches neues Jahr!

Ihr

Hansjörg Hagmayer
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Alle Wohnungen im „B33“, dem ersten Haus in den 

Bruckwiesen, sind inzwischen vermietet und die Bewoh-

nerinnen und Bewohner haben sich gut in ihrem neuen 

Zuhause eingelebt. In den Sommermonaten wurde auch 

die Außenanlage des ersten Hauses gestaltet. Und so-

lange das Quartier noch wächst, befi ndet sich gegenüber 

ein kleiner provisorischer Spielplatz mit Sandkasten und 

Bänken. 

Weiter geht’s in den Bruckwiesen 

AKTUELLES VON UNSEREN NEUBAUPROJEKTEN 

Denn in den Bruckwiesen ist noch längst nicht Schluss: In-

zwischen konnten wir mit dem Bau der beiden benachbarten 

Häuser – B37 und B41 – beginnen. Die Baugruben sind größ-

tenteils bereits ausgehoben und gesichert. Die ersten Teile 

der Bodenplatte sollen bis Ende dieses Jahres fertiggestellt 

werden. In den kommenden Monaten wachsen hier zwei wei-

tere Häuser. Insgesamt 42 weitere Wohnungen mit Größen 

zwischen 60 und 105 Quadratmetern und eine gemeinsame 

Tiefgarage fi nden darin Platz. Die Wohneinheiten werden ähn-

lich ausgestattet sein wie im fertigen „B33“ – mit Balkonen 

oder Terrassen, Fußbodenheizung und Parkett. Sie können 

also gespannt sein. Über den Baufortschritt werden wir Sie 

auf dem Laufenden halten. 

„Ü74“ – bereit zum Einzug 

Nachdem unser erster Neubau in den Bruckwiesen im Früh-

jahr fertiggestellt wurde, verkünden wir nun in dieser Ausgabe 

die Fertigstellung unseres Neubaus in der Überkinger Straße 

74, kurz: „Ü74“. Die fi nalen Arbeiten am Gebäude wurde Mit-

te November abgeschlossen, sodass die behördlichen und 

sonstigen Abnahmen im November erfolgten. Somit steht der 

Schlüsselübergabe am 1. Dezember 2021 an die Lebenshilfe 

Göppingen nichts mehr im Wege. In ihrem neuen Wohnheim 

bietet die Lebenshilfe 36 stationäre Plätze sowie neun Appar-

tements für ihr ambulantes Betreuungsangebot. Schon bald 

werden Menschen mit körperlicher, geistiger oder seelischer 

Beeinträchtigung hier ein neues herzliches und bedarfsge-

rechtes Zuhause fi nden. 

STRANGULIERUNGSGEFAHR

BRUCKWIESEN 33 (GEBÄUDE GEGENÜBERLIEGEND) WARTUNG: 07331/95 71-0 NOTRUF: 112

PROVISORISCHER
KINDERSPIELPLATZ
NUTZUNGSZEIT: 8 – 21 UHR  |  ALTER: 3 – 10 JAHRE
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gefühl hören. Oft reicht es schon, wenn 

man sich einen Lieblingsplatz beson-

ders herrichtet. Unverzichtbar sind dafür 

natürlich diverse Kissen und Decken, 

die nicht nur hübsch aussehen, sondern 

auch fl auschig-weiche Wärme verspre-

chen. Wer das Geld übrig hat und auf 

Nummer sicher gehen will, sollte sich ru-

hig eine neue, bunte Kuscheldecke zu-

legen. Decken kann man schließlich nie 

genug haben. Noch gemütlicher sind 

übrigens Lammfelle, die als Sitz- oder 

Liegeunterlage warm halten und außer-

dem eine besonders naturverbundene 

Atmosphäre verbreiten. 

Tipp 2 

Die passende Garderobe

So richtig gemütlich wird ein Zuhause 

nur, wenn auch die Kleidung stimmt. 

Wer sich im Bürodress oder Blaumann 

auf das Sofa fallen lässt, kommt einfach 

nicht so schnell in die ersehnte Gemüt-

lichkeitsstimmung. Zum Glück hat die 

Modeindustrie passende Antworten 

parat. Vom einfachen Trainingsanzug 

über Ponchos und Strickjacken bis zum 

Ganzkörper-Jumpsuit kann Gemütlich-

keit hautnah mitgetragen werden. Un-

verzichtbar sind natürlich 

auch die dazugehörigen 

Pantoffeln, die für woh-

lig-warme Füße sorgen. 

ZEIT FÜR ZUHAUSE
So machen Sie es sich während der dunklen Jahreszeit schön gemütlich. 

Wohnungen, Landschaften und so-

gar Mitmenschen – Sonnenschein 

macht alles ein klein wenig schöner 

und fröhlicher. Wenn es draußen al-

lerdings kalt, nass und ungemütlich 

wird, brauchen wir ein behagliches 

Heim, in dem wir uns wohlfühlen und 

neue Kraft tanken können. Wir haben 

für Sie einige Tipps und Anregungen 

zusammengetragen, mit denen Sie 

Ihre Wohnung in einen entspannten 

Rückzugsort verwan-

deln und den „Win-

ter-Blues“ ganz 

sicher vor der 

Tür stehen las-

sen.

Tipp 1 

Die Kuschelecke

Das Schöne an der Gemütlichkeit ist, 

dass sie nicht viel Platz braucht. Be-

vor Sie also Ihre komplette Wohnung 

umdekorieren, sollten Sie auf Ihr Bauch-

Tipp 3 

Es werde Licht

Ein gemütliches Ambiente lebt zentral 

von der passenden Beleuchtung. Dabei 

gilt: Lieber mehrere kleine Lichtquellen 

aufstellen als eine große. Denn während 

der Halogen-Deckenfl uter alles in ein 

eher kühles Licht taucht, verwandeln 

kleinere Steh- und Tischlämpchen jedes 

Zuhause in ein gemütliches Nest. Wer 

Sorge vor steigenden Stromkosten hat, 

kann lieber einzelne Zimmer oder Ecken 

unbeleuchtet lassen. Dunklere Bereiche 

sind für wahre Gemütlichkeitsprofi s oh-

nehin kein Tabu und können den war-

men Lichtschein noch unterstreichen. 

nnatatürürlic

ehehöriggen 

für woh-

e sorgen. 

GSW Aktuell 02/2021

4



Die Königsdisziplin einer gemütlichen Beleuchtung ist natür-

lich sanfter Kerzenschein. Doch Vorsicht: Eine unbeaufsich-

tigte Kerze kann schnell zur echten Brandgefahr werden. Vor 

allem wenn Kinder oder Haustiere anwesend sind, sollten Ker-

zen immer gelöscht werden, wenn Sie den Raum verlassen. 

Eine sichere Variante sind Teelichter, die Sie in einer fl achen 

Schale mit Wasser schwimmen lassen. 

Tipp 4 

Wärme verbreiten

Ein gemütliches Zuhause braucht natür-

lich auch die richtige Wärme. Wer effi zi-

ent und klug heizen möchte, sollte das 

Thermostat maßvoll einsetzen. Im Ideal-

fall behalten Sie auch bei Abwesenheit 

eine Regelstufe von 1 bis 2 bei, die Sie 

dann bei Bedarf in einzelnen Räumen 

auf 3 erhöhen. Das Zimmer erwärmt 

sich dann sehr viel schneller, als wenn 

Sie die Heizung tagsüber ganz aus-

stellen und abends das Thermostat voll 

aufdrehen. Ein ausgekühltes Zimmer 

verschlingt Unmengen von Heizenergie, 

um wieder warm zu werden. Außerdem 

steigt die Gefahr von Schimmelbildung, 

da sich die Feuchtigkeit auf kühlen Wän-

den niederschlägt. Grundsätzlich sollte 

beachtet werden, dass die Thermostat-

einstellung keinerlei Einfl uss darauf hat, 

wie schnell ein Zimmer warm wird. Sie 

regelt nur, wie warm es maximal wird. 

Tipp 5 

Bunt dekorieren

Sammeln Sie Farben für den Winter. 

Denn wenn draußen alles grau wird, 

sehnt sich unser Auge nach bunten 

Stimmungsaufhellern. Bunte Decken 

und Kissen sind sehr beliebt, doch auch 

eine Vase mit grünen Tannenzweigen 

oder ein Teller mit Zierkürbissen schenkt 

einem Zuhause naturverbundene Atmo-

sphäre. Oft unterschätzt, doch äußerst 

wirkungsvoll sind die guten alten Fens-

terbilder, die nicht nur für Kinderaugen 

schön anzusehen sind. Nehmen Sie sich 

die Zeit zum Basteln und dekorieren Sie 

Ihre Fenster mit Sternen, Weihnachts-

männern, Schneefl ocken und, und, und.

Tipp 6

Schmecken & riechen

Wer die neugewonnene Gemütlich-

keit wirklich mit allen Sinnen genießen 

möchte, sollte sich ruhig auch ein paar 

Leckereien oder einen besonderen 

Tee gönnen. Auch hier gilt: Klasse statt 

Masse. Ein Stückchen Schokolade oder 

ein selbstgemachter Bratapfel können 

oft mehr zur besinnlichen Stimmung 

beitragen als halbstündig nachgefüllte 

Weihnachtsteller. Wer Zeit und Muße 

hat, kann sich seinen persönlichen 

Weihnachtstee auch selbst zusammen-

stellen. Getrocknete Orangenschale, 

Ingwer, Zimtstangen und Sternanis sind 

in jedem Reformhaus vorrätig und kön-

nen mit Rooibos- oder Schwarzteesor-

ten zu Ihrem neuen Lieblingstee gemixt 

werden. Mörsern Sie dabei alle Zutaten 

möglichst fein und testen Sie vorsichtig, 

wie lange Ihr Tee ziehen muss, um Ihren 

Geschmack perfekt zu treffen. 

Tipp 7 

Ruhe bewahren

Wenn Sie Ihr persön-

liches Projekt „Gemüt-

lichkeit“ erfolgreich in An-

griff genommen haben, die 

Wohnung dekoriert, Ihr Sofa mit De-

cken, Kissen und sanfter Beleuchtung 

in eine gemütliche Kuschel-Oase ver-

wandelt und sogar ein wenig Gebäck 

und ein gutes Buch bereitgelegt haben, 

dann fehlt nur noch eins: abschalten. 

Denn auch wenn dieser Artikel in eine 

etwas andere Richtung zielte, echte Ge-

mütlichkeit steckt in keiner Wohnung, 

keiner Dekoration oder Lammfelldecke. 

Echte Gemütlichkeit fi ndet man immer 

nur in sich selbst.  
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Wenn unsere Mitarbeitenden im Bestand unterwegs sind, dann bleibt das 

nicht unentdeckt: Dank unserer schick gestalteten Fahrzeuge im GSW-De-

sign sehen Sie immer, wenn die GSW in der Nähe ist. 

Besonders freuen wir uns über unsere beiden Elektrofahrzeuge, mit denen wir nun 

nicht nur umweltfreundlich, sondern auch ansprechend von Haus zu Haus fahren. 

Für unsere beiden E-Autos haben wir extra eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 

unserer Geschäftsstelle installieren lassen, damit die zwei vollgeladen jederzeit ein-

satzbereit sind. 

Neben diesen beiden Renault Zoe haben wir auch unseren Renault Express und 

einen Ford Transit im GSW-Design gestalten lassen. Also halten Sie die Augen offen 

– vielleicht entdecken Sie unsere pfi ffi gen Flitzer bald! 

GSW intern

ECHTE HINGUCKER! 

Mehr Wohnen 

SO HEIZEN UND LÜFTEN SIE RICHTIG

Die kalte Jahreszeit mit Temperaturen um oder unter 0 °C hat begonnen.

Gerade bei diesen niedrigen Außentemperaturen ist es wichtig, für einen aus-

reichenden Luftaustausch in der Wohnung zu sorgen, um die warme, feuchte 

Raumluft heraus und die kalte, trockene Außenluft hereinzulassen. 

Dabei sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:

1. Bei dauerhaft gekippten Fenstern erfolgt kein nennenswer-

ter Luftaustausch, Fensterleibungen kühlen stark aus, Kon-

denswasser setzt sich ab und erhöht das Schimmelrisiko.

2. Nur Stoß- und Querlüften mit vollständig geöffneten Fens-

tern sorgt für einen wirksamen Luftwechsel: Ideal ist es, die 

Räume zwei bis viermal täglich zu lüften – egal bei welchem 

Wetter. Im Winter reichen bereits fünf bis zehn Minuten. Pas-

sende Zeitpunkte sind morgens nach dem Aufstehen, im Bad 

nach dem Baden oder Duschen und in der Küche nach dem 

Kochen.

3. Möbelstücke sollten nie direkt an der Wand stehen, son-

dern immer mindestens mit einem Abstand von zehn Zenti-

metern, damit die Luft hinter dem Inventar zirkulieren kann.

4. Auch Heizkörper sollten nicht mit Möbeln verstellt oder mit 

Gardinen verhängt werden. 

5. Bei Renovierungen sollten Sie darauf achten, dass Wände, 

Decken und Böden nicht mit dampfbremsenden Materialien 

wie zum Beispiel Kunststofftapeten, bestimmten Anstrichen, 

Paneelen, Gipskarton, Isoliertapeten, Innendämmungen usw. 

abgesperrt werden.

6. Bei der Beurteilung der Luftfeuchtigkeit in der Wohnung 

hilft zum Beispiel ein einfaches Hygrometer (Kosten: circa 20 

Euro), das die Luftfeuchtigkeit in Prozent und die Temperatur 

anzeigt. Mit einer relativen Feuchte zwischen 40 und 55 Pro-

zent bei 19 bis 22 °C Raumtemperatur sorgt man für ein ge-

sundes Wohnklima in den Räumen. 

Mehr 
WohnenWWW.GSW-GEISLINGEN.DE
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Rätschenmühle e. V. Geislingen 

KULTUR FÜR JEDEN – IN DER RÄTSCHE ERLEBEN
Wenn Geislingen neben Hamburg, Berlin und Köln auf Tourneelisten steht, dann freut sich die RÄTSCHE wieder auf 

einen namhaften Bühnengast. Seit über 40 Jahren ist der Kulturverein ein fester Bestandteil der regionalen Kultur-

szene und hat schon viele Künstlerinnen und Künstler nach Geislingen gelockt. Inzwischen zählt der Verein über 500 

Mitglieder und bietet der Region rund 100 Veranstaltungen im Jahr. Ein echtes Geislinger Original.

Begonnen hat alles in den Siebzigerjahren. Der Arbeitskreis 

Kultur veranstaltete damals in unregelmäßigen Abständen 

Konzerte in verschiedenen Lokalen in Geislingen. Doch schon 

bald fanden sich eigene Räumlichkeiten in der sogenannten 

Rätschenmühle und der gleichnamige Verein wurde 1978 ge-

gründet. Aus der stillgelegten Mühle gestalteten die rund 70 

Mitglieder einen urigen und kultigen Veranstaltungsraum. 

Auf der RÄTSCHE-Bühne traten anfangs meist regionale, 

noch unbekannte Künstlerinnen und Künstler auf. Doch das 

änderte sich bald und auch bekanntere Gesichter waren zu 

sehen. Aber die RÄTSCHE blieb weiterhin neuen, interessan-

ten Strömungen in der Kulturszene aufgeschlossen. So war 

die RÄTSCHE eines der wenigen Lokale in Süddeutschland, 

die Indie-Konzerte veranstalteten. Dabei handelt es sich um 

Menschen, die völlig unabhängig – also independent – von 

kommerziellen Plattenlabels ihre Musik veröffentlichen. 

In den Neunzigerjahren war die RÄTSCHE eine Kabarett-

Hochburg. Viele bekannte Namen besuchten Geislingen, da-

runter: Arnulf Rating, Georg Schramm und Dieter Nuhr. Und 

in der Rätschenmühle wurde es langsam zu eng. Nach zwei 

Jahren Umbauzeit und vielen freiwilligen Arbeitsstunden er-

öffnete die RÄTSCHE 1998 in neuen Räumlichkeiten: Der 

Schlachthof ist bis heute ihr Zuhause. Seit 2002 gibt es zudem 

den RätscheGarten hinterm Schlachthof, in dem zwischen 

Mai und September Open-Air-Veranstaltungen angeboten 

werden, wie der Kunsthandwerkermarkt, Kinderprogramme 

oder das Weinfest. 

Diese Erfolgsgeschichte ließ sich nur durch die vielen Ehren-

amtlichen und Kulturinteressierten realisieren. Die RÄTSCHE 

schreibt treffend auf ihrer Website: „Ob in der Künstlerakquise, 

in Vertragsverhandlungen, in der Veranstaltungstechnik, im 

Werbe- und Grafi kbereich, im Kassen-, Theken- und Küchen-

dienst, mit Putz- und Reparaturarbeiten, in der Gartenpfl ege, 

in Ausschüssen und Planungsteams, im Kulissenbau und in 

der Kulturwerkstatt – jede/r Einzelne ist ein Puzzlestück, das 

die RÄTSCHE erfolgreich am Laufen hält.“ Die RÄTSCHE ist 

aus Geislingen auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken. 

Das gesamte Programm fi nden Sie

unter: www.raetsche.com/programm 

Übrigens: Wenn Sie den Verein als aktives oder passives Mit-

glied unterstützen, profi tieren Sie von besonderen Vergünsti-

gungen. 

Kommende aus-

gewählte Veranstaltungen: 

Werner Dannemann & 

Friends 

Weihnachtskonzert

23.12.2021, 20 Uhr

Miro Nemec & Band 

(Asphyxia) 

Konzert 

15.01.2022, 20 Uhr 

Luise Kinseher 

Kabarett 

02.02.2022, 20 Uhr

Termine unter Vorbehalt:

Bitte beachten Sie kurzfristi-

ge Änderungen und Regeln 

hinsichtlich der Corona-Si-

tuation (www.raetsche.com/

covid19-codex).
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1. Walnüsse mahlen. Mehl mit Backpul-

ver und Kakao mischen. Eier, Zucker und 

Amaretto 8 Minuten dick cremig schla-

gen. Mehlgemisch darübersieben und mit 

einem Schneebesen untermischen. Wal-

nüsse ebenfalls unterziehen. Den Boden 

einer Springform (24 cm Durchmesser) 

mit Backpapier auslegen. Teig einfüllen. 

Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad 

(Gas: Stufe 2-3, Umluft: 160 Grad) ca. 30 

Minuten backen. 10 Minuten abkühlen las-

sen. Dann vorsichtig aus der Form lösen, 

Backpapier abziehen und auf einem Tor-

tengitter auskühlen lassen. Boden einmal 

waagerecht durchschneiden.

2. Für die Schoko-Sahne Kuvertüre in 

Stücke schneiden, in eine Schüssel ge-

ben und auf einem heißen Wasserbad 

schmelzen. Kuvertüre abkühlen. Gelatine 

5 Minuten in kaltem Wasser einweichen. 

Sahne steif schlagen, zum Schluss Zucker 

und Vanillinzucker einrieseln lassen. Rum 

in einem kleinen Topf erhitzen. Gelatine 

ausdrücken und in dem Rum aufl ösen. 

Espressopulver einrühren und zügig unter 

die geschlagene Sahne rühren. Dann die 

Kuvertüre unterrühren. 5-10 Minuten in 

den Kühlschrank stellen.

3. Für die Böden Walnüsse fein hacken 

und mit der Konfi türe verrühren. Die Bö-

den auf der aufgeschnittenen Seite damit 

bestreichen. Unteren Boden auf eine Tor-

tenplatte setzen. Gut ein Drittel der Scho-

ko-Sahne darauf verstreichen. 5 Minuten 

kühl stellen. Oberen Boden mit der bestri-

chenen Seite nach unten daraufl egen und 

leicht andrücken.

4. 4-5 Esslöffel Schoko-Sahne in einen 

Spritzbeutel mit mittlerer Lochtülle füllen. 

Mit dem Rest der Schoko-Sahne die Torte 

ringsum einstreichen. Tupfen und Linien 

aufspritzen. Auf jeden Tupfen eine Wal-

nusshälfte setzen. Torte 3-4 Stunden in 

den Kühlschrank stellen.

5. Marzipan mit Puderzucker und Kakao 

verkneten. Zwischen Backpapier ausrol-

len. Kleine und große Sterne ausstechen. 

Die Torte mit Kakao bestäuben, mit Ster-

nen garnieren und die Sterne nochmals 

leicht mit Kakao bestäuben.

Dies ist ein Rezept der California Walnut 

Commission.

Zutaten:

Für den Biskuit

100 g kalifornische Walnüsse

100 g Mehl

2 TL Backpulver

4 TL Kakaopulver (20 g)

4 Eier (M)

120 g Zucker

4 EL Amaretto

Für die Schoko-Sahne

200 g Zartbitter-Kuvertüre

6 Blatt weiße Gelatine

500 ml Schlagsahne

50 g Zucker

2 Päckchen Vanillinzucker

3 EL Rum

3 TL Instant-Espressopulver

Für die Böden

50 g kalifornische Walnüsse

200 g Kirschkonfi türe

Für die Sterne

50 g Marzipanrohmasse

25 g Puderzucker (gesiebt)

2 TL Kakaopulver

Außerdem

12 kalifornische Walnüsse

Kakaopulver zum Bestäuben

Hausgemacht

WEIHNACHTLICHE SCHOKO-WALNUSS-TORTE
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Kinderecke

FINDEST DU DIE 10 UNTERSCHIEDE?

Schäden, Mietangelegenheiten und Co. 

WIE ERREICHE ICH DIE GSW AM BESTEN? 

Wussten Sie eigentlich, dass Sie die GSW per E-Mail, telefonisch und über die Website kontaktieren können? Damit 

wir Ihnen bei Schäden in der Wohnung oder Mietangelegenheiten umgehend helfen können, eine kleine Übersicht 

über unsere Kontaktmöglichkeiten. 

Dringende Angelegenheiten, z. B. 

(technische) Notfälle an Haus oder 

Wohnung, melden Sie uns telefonisch 

während unserer Telefonzeiten (Mo.–Fr. 

8–12 Uhr; Mo. und Mi. 13.30–16 Uhr; Di. 

und Do. 13.30–17 Uhr) unter:

07331 95710

Außerhalb der Telefonzeiten melden 

Sie uns technische Notfälle* unter:  

07331 209777

Bei auftretendem Gasgeruch rufen 

Sie bitte umgehend die EVF an, unter:  

07161 77677

*  Was ein technischer Notfall ist und was nicht, 

erfahren Sie auf unserem Notfallaushang:

www.gsw-geislingen.de/wp-content/up-

loads/2020/10/GSW_Notfallaushang.pdf 

Ausgefüllte Formulare, wie Interes-

sentenbogen, Beschwerdeprotokoll 

etc., senden Sie uns per E-Mail an:  

info@gsw-geislingen.de

Persönliche Beratung, z. B. bei der 

Wohnungssuche, bieten wir Ihnen 

nach telefonischer Vereinbarung unter:  

07331 95710 

Nicht dringende Angelegenheiten, 

wie Fragen zu Mietvertrag, Betriebs-

kosten, einen tropfenden Wasser-

hahn etc., richten Sie per E-Mail an:

info@gsw-geislingen.de

Oder nutzen Sie für Allgemeines unser 

Kontaktformular: www.gsw-geislin-

gen.de/kontakt/#kontaktformular 

Für Schäden unser Schaden-melden-

Formular: www.gsw-geislingen.de/

service/schadensmeldung/ 
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GSW intern

DIE GSW BILDET WIEDER AUS! 

UNSER TECHNIK-DUO FÜR INTAKTES WOHNEN 

Herzlich willkommen bei der GSW: Seit dem 1. September 2021 verstärkt Va-

nessa Wörz uns als Auszubildende zur Immobilienkauffrau. 

Auf die GSW aufmerksam geworden ist Vanessa Wörz durch unsere Stellenaus-

schreibung. Ihre Freunde, von denen einige bei der GSW leben, konnten gleich ihren 

positiven ersten Eindruck von unserem Wohnungsunternehmen bestätigen. 

Während der ersten Wochen bei der GSW hat Frau Wörz 

bereits viele Einblicke in unsere Arbeit gewonnen. Nachdem 

sie anfangs je einen halben Tag in jeder unserer Abteilungen 

verbrachte und dabei alle Mitarbeitenden kennenlernte, unter-

stützt sie nun unsere Zentrale. Darüber berichtet unsere Aus-

zubildende: „Zu meinen Aufgaben in der Zentrale gehört unter 

anderem die Bearbeitung von Interessentenbögen und weite-

ren Daten. Ich fühle mich bei der GSW gut aufgenommen, da 

alle sehr freundlich sind!“ 

Für ihre dreijährige Ausbildung hat Frau Wörz sich vorgenom-

men, viel dazuzulernen und gute Leistungen zu erbringen – 

sowohl im Arbeitsalltag bei der GSW als auch während des 

schulischen Teils der Ausbildung. Dafür wünschen wir ihr gu-

tes Gelingen. Schön, sie in unserem Team zu wissen! Und wir 

freuen uns sehr, wieder eine Nachwuchskraft beim Einstieg 

ins Berufsleben zu unterstützen.

Damit bei der GSW in den Wohnungen, Häusern, Außenanlagen alles intakt ist und bleibt, hat unser 

technisches Gebäudemanagement immer alles im Blick und ist Ansprechpartner für die beauftrag-

ten Handwerker. Lesen Sie hier, für welche Aufgaben es im Detail bei der GSW zuständig ist.

Rainer Röder übernimmt Wohnungsabnahmen und -übergaben bei einem Aus- 

und Einzug im Bestand. Gemeinsam mit den Mieterinnen und Mietern schaut er 

mit seinem fachmännischen Blick, ob kleine oder größere Mängel in der Wohnung 

vorhanden sind. Sind Sanierungen notwendig, koordiniert er diese und leitet sie 

umgehend in die Wege. Das gilt auch für Instandhaltungsmaßnahmen von Woh-

nungen, Häusern und Außenanlagen, für die Rainer Röder ebenfalls zuständig ist. 

Außerdem ist er bei der GSW der richtige Ansprechpartner, wenn es um Wasser-

schäden und sämtliche Reparaturaufträge geht. Da er den Überblick behält, gehört 

auch die Budgetplanung für Instandhaltungsmaßnahmen zu seinen organisatori-

schen Aufgaben. 

Der Zweite im Technik-Team ist Jochen Graf. Der erfahrene Kollege übernimmt bei 

der GSW die technische Leitung. Seine Spezialgebiete sind, in Zusammenarbeit 

mit unseren externen Projektsteuerern, Fachplanern und -fi rmen, die Umsetzungen 

unserer Neubau-, größerer Umbau- und Renovierungsmaßnahmen. Daher weiß er 

immer, wie der Stand auf unseren Baustellen ist. Und nicht nur das: Jochen Graf 

glänzt mit seinem umfangreichen, fundierten Wissen vom gesamten GSW-Bestand 

und ist daher für alle Mitarbeitenden ein verlässlicher Ansprechpartner bezüglich 

der technischen Ausstattung. Welche Baumaßnahmen im kommenden Jahr an-

stehen? Auch darauf kennt Jochen Graf meist die Antwort, da er in diesem Bereich 

auch die Jahresplanung der GSW übernimmt. 
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Gut zu wissen 

WARUM HABEN WIR ANGST VOR SPINNEN?

Im Grunde nützen Spinnen den Menschen, denn sie ernähren sich zumeist von Insekten. Das heißt, sie schützen 

Gärten und Äcker und ohne Spinnen gäbe es im Sommer auch mehr lästige Mücken. Dennoch fürchten sich viele 

Menschen vor den kleinen Tierchen. Wo liegen die Ursachen dafür und wie kann man diese Menschen heilen? 

Es gibt auf der Welt schätzungsweise 

rund 50.000 Spinnenarten, 1.000 davon 

allein in Deutschland. Lebensbedrohlich 

sind aber nur ganze 30 Arten – weltweit 

wohlgemerkt. Und dennoch fürchten 

sich gerade in der westlichen Welt viele 

Menschen vor Spinnen. Psychologen 

sprechen von Arachnophobie.

Arachnophobiker zeichnen sich da-

durch aus, dass sie die Wahrscheinlich-

keit, von einer Spinne gebissen zu wer-

den, und die Gefährlichkeit dieser Bisse 

massiv überschätzen. So sind in nörd-

lichen Ländern wie Deutschland selbst 

die Bisse der giftigsten Spinnen gerade 

einmal so gefährlich wie Wespenstiche. 

Und doch suchen hierzulande jährlich 

hunderte Menschen wegen vermeint-

licher Spinnenbisse das Krankenhaus 

auf. 

Wissenschaftler erklären die Angst vor 

Spinnen mit unterschiedlichen Theo-

rien. Eine lautet: Spinnenkörper unter-

scheiden sich so stark vom menschli-

chen Körper, dass sie Ekel und Angst 

hervorrufen. Auch, dass Spinnen sich 

schnell und für uns nicht vorhersehbar 

bewegen, wird als Erklärung herange-

zogen. Gegen diese Theorien spricht 

allerdings, dass sich auch andere Tiere 

stark von uns Menschen unterscheiden 

– und dennoch keine Angst auslösen. 

Plausibler klingt da schon die Theorie, 

dass die Angst vor Spinnen durch die 

Evolution bedingt ist. So gab es vor 

100.000 Jahren angeblich Spinnen von 

der Größe einer Pizza – die Furcht vor 

diesen Tieren war durchaus begründet 

und erhöhte die Überlebenschance 

deutlich. Allerdings erklärt diese Theo-

rie nicht die Tatsache, dass es – gera-

de in Gebieten, in denen sehr viel mehr 

gefährliche Spinnen leben als bei uns 

– Völker gibt, die überhaupt keine Spin-

nenangst kennen und die Tierchen so-

gar als Delikatesse schätzen. 

Daher geht man davon aus, dass auch 

die Erziehung und die sozialen Gepfl o-

genheiten eine wichtige Rolle spielen. 

Tatsächlich zeigt sich, dass Menschen 

vor allem dann große Angst vor Spinnen 

entwickeln, wenn ihre Eltern diese 

vorgelebt haben. 

Bei manchen Menschen geht die 

Spinnenangst so weit, dass sie 

Waldspaziergänge, den Blick unter 

das Bett oder den Gang in den Keller 

meiden. Spätestens dann beeinträchtigt 

die Phobie die Lebensqualität und sollte 

behandelt werden. Die gute Nachricht: 

Oft lassen sich die Ängste bereits in 

einer einstündigen Sitzung abbauen. 

Am häufi gsten wird dabei das Konfron-

tationsverfahren angewendet. Wie der 

Name schon vermuten lässt, konfron-

tiert man den Patienten dabei bewusst 

mit Spinnen. Mithilfe von Entspan-

nungsübungen lernt er, seine Angst zu 

kontrollieren oder ganz zu verlieren. Es 

wurde sogar schon berichtet, dass die 

Therapie so erfolgreich war, dass sie zu 

einer Überkompensation der Angst ge-

führt hat. In diesen Fällen entwickelten 

die Patienten sogar starke Zuneigung 

zu den Krabbeltieren. Das geht so weit, 

dass ehemalige Arachnophobiker spä-

ter Spinnen als Haustiere halten. 
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Unter den Einsendern mit der 

richtigen Lösung verlosen wir 

Geislinger Sterne, die Sie in vie-

len Fachgeschäften in Geislingen 

einlösen können.

1. Platz: im Wert von 50 Euro

2. Platz: im Wert von 40 Euro

3.  bis 5. Platz: im Wert von je 

30 Euro.

Also ran an den Kugelschreiber, 

knacken Sie das Rätsel.

Die Lösung schicken Sie per 

Post unter dem Stichwort „Rät-

sel“ an die Geislinger Siedlungs- 

und Wohnungsbau GmbH, Be-

belstraße 31, 73312 Geislingen/

Steige oder per E-Mail an info@

gsw-geislingen.de. Geben Sie 

dabei bitte Ihre vollständige Ad-

resse an.

Einsendeschluss ist der

31.01.2022.

Das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels in der letzten 

Ausgabe lautete „FELSENTAL“. Aus den zahlreichen richtigen 

Einsendungen mit diesem Lösungswort zog unsere Glücksfee 

die folgenden fünf Glückspilze aus dem Lostopf.

Geislinger Sterne im Wert von 

50 Euro gewinnt Luise Hinz (1. Platz), 

40 Euro gewinnt Mohamad Mosab Almohajer (2. Platz), 

je 30 Euro gewinnen Salvatore Billeci, Alexander Frinke

und Rafael Kutek (3.–5. Platz)!

Wir gratulieren herzlich!

RÄTSEL-ZEIT              
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Der Rechtsweg und die Teilnahme von Mitarbeitern der GSW sind ausgeschlossen. Alle Teilnehmer erklären sich einverstanden, 

dass ihre Daten (Vor- und Zuname) bei Gewinn in der nächsten Ausgabe der GSW Aktuell veröffentlicht werden. Die Daten-

schutzinformationen nach Artikel 13 DSGVO fi nden Sie auf unserer Website unter https://gsw-geislingen.de/datenschutz/.
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