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WUNDER 
   NATURAPOTHEKE

Die Heilkraft von Kräutern und Co.



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,  

während die herausforderndste Zeit der Corona-Pandemie überwunden 
scheint, erschütterte uns im Februar 2022 das nächste Ereignis: der Krieg in 
der Ukraine, der weitreichende Folgen auch für uns in Deutschland hat. Preise 
steigen – für Baumaterialien, Lebensmittel und auch die ohnehin schon stei-
genden Energiepreise erhöhen sich weiter. Mieterinnen und Mieter müssen 
sich daher auf erhöhte Nebenkostenabrechnungen einstellen. Insbesondere 
Haushalte mit kleinem Geldbeutel belastet das sehr. Leider können wir als Ver-
mieter die Preiserhöhungen nicht beeinflussen. Daher raten wir Ihnen: Legen 
Sie rechtzeitig Rücklagen zur Seite, um auf steigende Nebenkosten vorbereitet 
zu sein, und versuchen Sie, wo es geht Energie zu sparen. Als kleine Hilfe 
haben wir Ihnen in dieser Ausgabe nützliche Energiespartipps (Seite 11) zu-
sammengestellt.

Dies ist eines der Themen dieser Ausgabe, mit denen wir Ihnen ein wenig Ab-
lenkung von den aktuell teilweise sehr belastenden Nachrichten vom Krieg und 
seinen Folgen ermöglichen. Denn es gibt in diesen Zeiten auch Erfreuliches zu 
berichten – und gute, zuversichtliche Nachrichten tun unserer geistigen Ge-
sundheit gut. Um Gesundheit geht es auch in unserem Titelthema (Seite 4 und 
5), das Sie vielleicht animiert, einen kleinen Kräutergarten auf Ihrem Balkon 
oder auf der Fensterbank anzulegen. 

Außerdem berichten wir über die Fortschritte auf unseren Baustellen in den 
Bruckwiesen (Seite 10), stellen Ihnen einen neuen Mitarbeiter vor (Seite 6) und 
verraten Ihnen, was es mit den Klebezetteln im Treppenhaus auf sich hat (Seite 
3). Und wenn Sie in Ihrer Freizeit mal nach ein wenig Abwechslung suchen, 
empfehlen wir auf Seite 7 zudem interessante Veranstaltungen in der Rätsche 
und legen Ihnen einen Besuch des Ödenturms ans Herz (Seite 12). 

Das war aber noch längst nicht alles; blättern Sie gern weiter. Nun wünsche ich 
Ihnen einen hoffentlich friedlichen und schönen Sommer! 

Ihr 
Hansjörg Hagmayer
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Noch sind sie schmal und un-
scheinbar, doch in ein paar Jahren 
werden sie hoffentlich zu statt-
lichen Bäumen herangewachsen 
sein: Acht Linden ließ die GSW 
jetzt – passenderweise – am Lin-
denhof in Weiler ob Helfenstein 
pflanzen. 

Aktuelles

GSW PFLANZT ACHT LINDEN 

Tatkräftige Unterstützung erhielt die GSW dabei unter anderem von Gerhard Bau-
meister, Fachmann für Garten- und Landschaftspflege (2. v. l.), Förster Gottfried 
Schön (5. v. r.) und Bettina Maschke, Weiler Ortsvorsteherin (4. v. r.), die die Jung-
pflanzen in die Erde setzten. Grund für die Pflanzaktion: Belegschaft und Auf-
sichtsrat der GSW hatten 2020 coronabedingt auf ihre Weihnachtsfeier verzichten 
müssen. Das eingesparte Geld, so die einstimmige Entscheidung, sollte für einen 
guten Zweck eingesetzt werden: So werden die Linden einmal kühlenden Schatten 
spenden und einen kleinen, aber wichtigen Beitrag gegen den Klimawandel leisten.

Brandschutz 

WAS KLEBT DENN DA? 

Um die Sicherheit der gesamten Hausgemeinschaft im 
Ernstfall zu gewährleisten, markieren wir solche poten-
ziell gefährdenden Gegenstände mit Klebezetteln und 
dem unmissverständlichen Appell: „Räum mich weg!“ 
Denn am besten und sichersten sind diese Gegenstände 
in Ihrer Wohnung oder im eigenen Kellerraum unterge-
bracht. 

Wenn Sie einen solchen Klebezettel an Ihrem Fahrrad, 
Skateboard oder Schuhregal im Treppenhaus oder 
Keller entdecken, sollten Sie den entsprechenden 
Gegenstand umgehend wegräumen, denn: Er kann im 
Brandfall als Brandbeschleuniger dienen und im Not-
fall lebensrettende Fluchtwege versperren oder eine 
Stolperfalle darstellen. 

Aus Brandschutzgründen 

sind die Fluchtwege  

vollständig freizuhalten.

RÄUM MICH WEG!

www.gsw-geislingen.de
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Wunder Naturapotheke 

DIE HEILKRAFT  
VON KRÄUTERN UND CO.

Heilkräuter und Gesundheitstees wer-
den hierzulande leider oft unterschätzt 
und in eine Schublade mit zahlreichen 
alternativen Heilmethoden gesteckt, 
deren Wirkung oft wissenschaftlich 
nicht nachgewiesen ist. Dabei sind die 
Wirkstoffe in Heilkräutern mittlerweile 
sehr gut erforscht und Grundlage vieler 
Arzneien, die von Ärzten verschrieben 
werden. Es hat also nichts mit „Hokus-
pokus“ zu tun, wenn Kräuter zur Ge-
sundheitsförderung oder -wiederher-
stellung genutzt werden. 

Wer Kräuter selbst anbaut beziehungs-
weise damit heilt, sollte beachten, dass 
die hier vorgestellten Tipps nur Anregun-
gen darstellen und bei ernsten Erkran-
kungen keineswegs den Gang zum Arzt 
oder Apotheker ersetzen. 

Drei Kräuter für den Hals
Wer an Halsschmerzen und Husten lei-
det, der sollte auf Kamille, Thymian und 
Salbei vertrauen, drei Kräuter, die bereits 
seit Jahrhunderten gegen Erkältungs-
beschwerden eingesetzt werden. Ka-
mille wirkt antibakteriell, entzündungs-
hemmend und entkrampfend und kann 
als Tee oder als Sud zum Inhalieren ein-
gesetzt werden. Thymian-Tee wirkt ähn-
lich und lindert zudem Verdauungsbe-
schwerden. Zerstoßene Thymian-Blätter 
können auch bei Entzündungen der 
Haut aufgelegt werden. Salbei ist nicht 
nur ein wertvolles Küchenkraut. Seine 
wohltuende Wirkung bei Heiserkeit und 

Zahlreiche Kräuter und Gewürze sor-
gen nicht nur am Mittagstisch für den 
richtigen Geschmack. Sie besitzen 
zudem auch häufig wenig bekannte 
Heilwirkungen, die man sich zunutze 
machen kann. Wir zeigen Ihnen, wel-
che Pflanze Ihrer Gesundheit auf die 
Sprünge hilft. 

Halsschmerzen ist wohlbekannt. Die 
antibakteriellen und entzündungshem-
menden Öle können als Tee oder als Lö-
sung zum Gurgeln verwendet werden. 

Wer Kamille, Thymian und Salbei selbst 
anbauen möchte, braucht vor allem 
einen sonnigen Standort und eine eher 
kalkreiche, trockene Erde. Überdüngung 
und Staunässe vertragen die mediterra-
nen Pflanzen überhaupt nicht. 

Zwei Kräuter für Kopf und Bauch
Pfefferminze und Melisse sind bekannte 
Kräuter, die vor allem wegen ihres hohen 
Anteils an ätherischen Ölen in Tees Ver-
wendung finden. Neben ihrem typisch 
frischen und belebenden Geruch vereint 
beide, dass ihnen magenberuhigen-
de und entzündungshemmende Wir-

kungen nachgesagt werden. Auch bei 
Spannungskopfschmerzen, Unterleibs-
beschwerden und Migräne kann Melis-
sen-Tee seine wohltuende und lindernde 
Wirkung entfalten. 

Zitronenmelisse ist schon wegen ihres 
angenehmen Geruchs eine ideale Bal-
konpflanze. Sie braucht ein windge-
schütztes Plätzchen im Halbschatten 
und bevorzugt nährstoffreiche Blumen-
erde, die ruhig mit ein wenig Hornspä-
nen angereichert werden kann. 

Ein Kraut für Babys
Eltern kennen die Wirkung des Fenchels 
nur zu gut. Denn gerade wenn Säuglin-
ge aufgrund von Bauchschmerzen und 
Blähungen die Nacht zum Tag machen, 
kann Fenchel-Tee helfen. Für den Eigen-
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anbau eignet sich die Pflanze allerdings 
nur bedingt, da sie recht groß wird und 
für den Tee nur die getrockneten Samen 
in Frage kommen. Erwirbt man solche 
Samen im Reformhaus, müssen die-
se zerstoßen und anschließend aufge-
brüht werden. Bei Erwachsenen wirkt 
Fenchel-Tee verdauungsfördernd und 
schleimlösend.

Die älteste Heilpflanze
Als vielleicht älteste Heilpflanze Europas 
gilt übrigens der Kümmel, der auch als 
Gewürz seit Jahrtausenden verwendet 
wird. Den intensiven Geschmack kann 
man mögen oder nicht, doch bei Blä-
hungen, Völlegefühl und Koliken voll-
bringt der Kümmel wahre Wunder. Vor 
allem in Kombination mit Fenchel und 

Anis sorgt Kümmel-Tee für eine gesun-
de Verdauung. Darüber hinaus wirkt 
sich Kümmel-Tee positiv auf die Milch-
produktion in der Stillzeit aus. 

Im Gegensatz zu Fenchel lässt sich ech-
ter Kümmel auch auf dem Balkon prob-
lemlos pflanzen und ernten. Die Samen 
werden ab April ausgesät, die beste 
Erntezeit liegt zwischen Juni und Juli, 
wenn sich die Körner braun färben. 

Gegen Zahnschmerzen
Auch wenn es natürlich reichlich Nel-
ken gibt, die den Balkon oder Garten 
farbenfroh bereichern, so sollten Ge-
würznelken doch lieber in ihrer fertig 
getrockneten Form gekauft werden. 
Diese sind mit ihren blumigen Namens-
vettern nämlich nicht verwandt. Ihr in-
tensiver Geschmack kommt vor allem 
in der Weihnachtsbäckerei zum Einsatz. 
Doch darüber hinaus wirken Gewürz-
nelken antibakteriell, beruhigend, appe-
titanregend und schmerzlindernd. Vor 
allem Letzteres hat dazu geführt, dass 
sie in früheren Zeiten bei akuten Zahn-
schmerzen zum Einsatz kamen. Heute 
empfiehlt sich eher ein Gang zum Zahn-
arzt. Doch falls etwa nach einer Zahn-
behandlung noch Wundschmerzen auf-
treten, kann eine Gewürznelke durchaus 
an den Zahn geschoben werden, wo sie 
nach einer Weile für Linderung sorgt. 
Ihre antibakterielle Wirkung hilft zudem 
bei Mundschleimhautentzündungen 
und schützt vor Karies. 

Balsam für die Seele
Basilikum erfreut nicht nur unseren Gau-
men, sondern hilft uns auch bei seeli-
schen und physischen Beschwerden. 
Die enthaltenen ätherischen Öle lindern 
Entzündungen und Gelenkschmerzen, 
bauen Stress ab, beruhigen den Magen 
und bekämpfen multiresistente Bak-
terien. Basilikum-Öl auf den Schläfen 
lindert beispielsweise Migräne. In Ab-
sprache mit einem Heilpraktiker eignet 
es sich auch zur innerlichen Anwendung 
bei Magen- oder Menstruationskrämp-
fen. Basilikum-Tee hilft bei Appetitlosig-
keit, Blähungen, Magenverstimmung 
und Schlafstörungen. Die Gewürzpflan-
ze benötigt ausreichend Licht und Wär-
me, nährstoffreiche und leicht feuchte 
Erde, um ein üppiges Wachstum und 
eine reiche Ernte zu erhalten.

Ingwer darf nicht fehlen
Ingwer wird nicht nur in der traditionellen 
chinesischen Medizin seit Jahrtausen-
den hochgeschätzt. Seine Wirkstoffe 
stärken das Immunsystem und schützen 
vor Erkältungen. Auch als Arzneimittel 
gegen Erbrechen wird Ingwer weltweit 
eingesetzt. Seine stark entzündungs-
hemmende Wirkung kommt zudem bei 
Behandlungen von Rheuma und Ar-
throse zum Einsatz. So konnte bei der 
Behandlung von Arthrose-Patienten mit 
Ingwer-Auszügen die gleiche Schmerz-
linderung wie mit Ibuprofen erzielt wer-
den. Ingwer wird als Tee zubereitet, in-
dem man einfach ein paar Scheiben von 
der Knolle abschneidet und mit kochen-
dem Wasser übergießt.

Lust auf ein eigenes Kräuterbeet? Dann 
nichts wie ran. Wer nicht auf das Inter-
net oder die Fachliteratur zurückgreifen 
möchte, sollte sich einfach im nächsten 
Fachhandel beraten lassen.

Unser Tipp: Legen Sie sich auf 

Ihrem Balkon oder im Garten 

doch einen kleinen Heilkräuter-

garten an. Dieser sieht schön 

aus, lockt Schmetterlinge und 

Bienen an und kann auch zum 

Kochen genutzt werden.
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Unsere Technikprofis Jochen Graf 
und Rainer Röder freuen sich über 
Verstärkung: Dirk Griese ergänzt 
neuerdings unser technisches Ge-
bäudemanagement.  

Zu dritt kann das Technik-Team unse-
rer Mieterschaft zukünftig noch geziel-
ter helfen. Wie unser Routinier Rainer 

GSW intern 

DIRK GRIESE UNTERSTÜTZT  
TECHNISCHES
GEBÄUDEMANAGEMENT

Unter den Einsendern mit der richtigen 
Lösung verlosen wir Geislinger Sterne, 
die Sie in vielen Fachgeschäften in Geis-
lingen 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 „Rätsel“ an die Geislinger Sied-
lungs- und Wohnungsbau 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 15.08.2022.

Der Rechtsweg und die Teilnahme von Mit-
arbeitern der GSW sind ausgeschlossen. 
Alle Teilnehmer erklären sich einverstanden, 
dass ihre Daten (Vor- und Zuname) bei Ge-
winn in der nächsten Ausgabe der GSW  
Aktuell veröffentlicht werden. Die Daten-
schutzinformationen nach Artikel 13 DSGVO 
finden Sie auf unserer Website unter  
https://gsw-geislingen.de/datenschutz/.

RÄTSEL-ZEIT

Mit dem richtigen Lösungswort „STERNTALER“ hatten auch in der letzten 
Ausgabe wieder fünf Mieterinnen und Mieter die Chance, Geislinger Sterne 
zu gewinnen. Das Los fiel auf folgende Gewinner:  
1. Platz (50 Euro): Christine Mastro, 2. Platz (40 Euro): Ursula Mangold 
3.–5. Platz (30 Euro): Darina Abele, Ivana Vajagic und Kousser Almhajer 

Rätselgewinner 

Röder ist auch Neuling Dirk Griese nun 
für Wohnungsübergaben und -abnah-
men zuständig. Dabei schaut auch er 
genau hin, ob und was saniert oder re-
pariert werden muss. Bei notwendigen 
Wohnungssanierungen oder Umbauten 
kümmert sich Dirk Griese dann um die 
Beauftragung und Koordination der 
Handwerksfirmen, damit alles seinen 

Weg geht. Auch die Budgetplanung 
von Instandhaltungen gehört zu seinen 
Aufgaben. Zudem ist er bei Schadens-
meldungen in der Wohnung, an den 
Gebäuden oder Außenanlagen der 
passende Ansprechpartner. 
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Mehr Geislingen 

SOMMERLICHE VERANSTALTUNGSTIPPS 
IN DER RÄTSCHE 

Markt: Warentauschtag 
Samstag, 25.6., 12:30 Uhr 
Die Initiative „Weitblick – nach-
haltig in Geislingen“ lädt in die 
Rätsche ein: Gebrauchsfähi-
ge, saubere Gegenstände, die 
sonst im Müll landen, können ohne Geld getauscht werden. 
Sie dürfen auch etwas abgeben, ohne etwas mitzunehmen, 
und etwas mitnehmen, ohne etwas abzugeben. 
Warenabgabe: 12:30–13:45 Uhr; Tauschen: 14:00–15:00 Uhr

Internationales Festival 
Sonntag, 3.7., 12:00 Uhr 
Das Internationale Festival ist 
eine feste Größe in der Saison 
des RätscheGartens. Auch in 
diesem Jahr ist ein buntes, 
abwechslungsreiches und internationales Programm mit den 
verschiedensten Vereinen und Institutionen geplant. Es erwar-
tet Sie zudem ein multikulturelles, leckeres Kulinarik-Angebot. 

Das gesamte Programm finden Sie unter: www.raetsche.com/programm 

Übrigens: Wenn Sie den Verein als aktives oder passives Mitglied unterstützen,  
profitieren Sie von besonderen Vergünstigungen. 

Nach zwei langen Jahren Corona-Pandemie ohne oder nur mit wenigen kulturellen Veranstaltungen ist es wieder an 
der Zeit, diese zu erleben: Zum Glück hat Geislingen die Rätsche – den perfekten Austragungsort für Konzerte, Thea-
terstücke und andere Events. Das sind unsere Veranstaltungsempfehlungen. 

Topolino-Figurentheater 
„Angsthase! Pfeffernase!“ 
Sonntag, 17.7., 15:00 Uhr 
Alle haben mal Angst und 
für Ängste müssen wir uns 
nicht schämen: Diese Bot-
schaft vermitteln die beiden Figuren Hase Nulli und Frosch 
Priesemut kindgerecht in der stimmungsvollen Kulisse des 
RätscheGartens. Geeignet für Kinder zwischen 3 und 8 
Jahren. 

Konzert: Gracefire
Samstag, 6.8., 19:00 Uhr
Die vierköpfige Band hat 
„Bock auf Rock“: Das spürt 
und fühlt das Publikum bei 
jedem ihrer selbstgeschrie-
benen Lieder. Im RätscheGarten wird die rockige Band  
sicherlich neue Songs ihres im Dezember 2021 erschiene-
nen Albums „Trapped in Society“ auf die Bühne bringen. 

Kinderecke

WER FINDET DIE SIEBEN UNTERSCHIEDE?

GSW Aktuell 01/2022
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Hausgemacht 

ERDBEER-SPARGEL-SALAT MIT FETA

So wird’s gemacht:
Spargel waschen, holzige Enden entfernen, in Stücke schneiden, 
5 Min. im Salzwasser garen und kalt abschrecken. Pinienkerne in 
einer Pfanne anrösten und abkühlen lassen. Rucola und Erdbeeren 
waschen. Erdbeeren anschließend in mundgerechte Stücke schnei-
den. Nun alle Zutaten miteinander vermischen, Dressing darüber-
geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken und Feta dazubröckeln. 

Zutaten:
¾ 1 kg grüner Spargel
¾ 40 g Pinienkerne
¾ 1 Bund Rucola
¾ 150 g Feta

Dressing: 
¾ 3 EL weißer Balsamico
¾ 3 EL Orangensaft
¾ 1 TL Honig
¾ 1 TL Dijonsenf
¾ 2 EL Olivenöl

Wer sich wohlfühlt, der bleibt. Unsere Mieterin Erika Messinger ist das beste 
Beispiel: Seit dem 1. September 1975 wohnt die mittlerweile 93-Jährige in 
einer Wohnung bei der GSW. Unsere Auszubildende Vanessa Wörz hat mit 
ihr über das Leben bei der GSW gesprochen.

Frau Messinger, was gefällt Ihnen an Ihrem Zuhause am besten? 

Ich habe einen schönen Balkon und eine nette Nachbarschaft – was will man 
mehr? Ich bin mit allem sehr zufrieden. 

Wie würden Sie das Zusammenleben in der Nachbarschaft beschreiben? 

Sehr harmonisch. Ich habe guten Kontakt zu den Nachbarinnen und Nachbarn. 
Alle verstehen sich gut miteinander. Das schätze ich sehr. 

Seit fast 47 Jahren wohnen Sie bei der GSW: Gibt es ein Erlebnis,  

das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? 

Kein konkretes Erlebnis – aber ich habe hier viel erlebt. Woran ich mich immer 
gern erinnere, sind die guten und zum Teil lustigen Gespräche mit den lang- 
jährigen Mitarbeitern. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der GSW sind 
sehr nett und hilfsbereit. Das zeichnet die GSW als guten Vermieter auch aus. 

Als langjährige Geislingerin: Welche Ausflugstipps haben Sie  

für unsere Leserschaft?

Sehens- und erlebenswert sind die Burg Helfenstein, der Ödenturm, das  
Eybacher Tal und das Felsental. Alles sehr schöne Ziele für einen gemütlichen 
Spaziergang oder eine Wanderung. 

Vielen Dank, Frau Messinger. Wir wünschen Ihnen weiterhin  

eine schöne Zeit in Ihrer Wohnung bei uns!

Interview 

LANGJÄHRIGE MIETERIN ERZÄHLT,  
WARUM SIE GERN BEI UNS WOHNT 
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Schäden, Mietangelegenheiten und Co. 

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

 Was ein technischer Notfall ist und was nicht, 
erfahren Sie auf unserem Notfallaushang: 
www.gsw-geislingen.de/wp-content/ 
uploads/2020/10/GSW_Notfallaushang.pdf 

Bei auftretendem Gasgeruch rufen 
Sie bitte umgehend die EVF an, unter:  
07161 77677

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, einem 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/ 

GSW intern 

WELCHE AUFGABEN HAT EIGENTLICH 
UNSERE GESCHÄFTSFÜHRUNG?

Hansjörg Hagmayer (Mitte) leitet als Geschäftsführer die GSW und 
erstellt eine geeignete Unternehmensstrategie, die sowohl im Sinne 

der Gesellschafter ist als auch den Bedürfnissen 
der Mieterinnen und Mieter entspricht. Zu-

dem ist er verantwortlich für Jahresab-
schluss und Bilanzbuchhaltung, das 

Personalwesen und die Neubau-
projekte. 

In den letzten Ausgaben ha-
ben wir Ihnen die Abteilungen 
der GSW vorgestellt, aber ein 
Bereich fehlt noch: die Ge-
schäftsführung – bestehend aus 
Hansjörg Hagmayer, Gabriele 
Wochnik und Fabian Schmid. 

Gabriele Wochnik (r.) hat 
das Sekretariat der Ge-
schäftsführung inne. Sie 
kümmert sich um alles, was 

mit Grundbucheinträgen zu 
tun hat, befasst sich mit Ver-

sicherungsfällen und bearbeitet 
Rechnungen. Und auch die Post an 

die GSW landet auf ihrem Schreibtisch. 

Fabian Schmid (l.) unter-
stützt als Assistent der 
Geschäftsführung Herrn 
Hagmayer. Dabei ist Herr 
Schmid verantwortlich 
für die Erstellung des 
jährlichen Geschäfts-
berichts, koordiniert und 
veranlasst Marketingmaß-
nahmen der GSW und erstellt 
Statistiken, die für die zukünftige 
strategische Planung relevant sind. 

WIE ERREICHE ICH DIE GSW AM BESTEN? 

GSW Aktuell 01/2022
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Unser neues Quartier in den Bruck-
wiesen am Ufer der Fils wächst wei-
ter: Der Bau der beiden Gebäude 
Bruckwiesen 37 und 41, kurz: „B37“ 
und „B41“, ist in vollem Gange. Hier 
der aktuelle Stand. 

Nach der Fertigstellung des ersten 
Hauses „B33“ ist mittlerweile auch die 
gemeinsame Baugrube für die Häuser 
„B37“ und „B41“ ausgehoben, denn: 
Beide Häuser verbindet nicht nur die 
Architektur, sondern auch ein zusam-
menhängendes Untergeschoss mit 
Kellerräumen und Tiefgarage. 

Während auf der einen Seite der Bau-
grube die Bodenplatte vorbereitet wird, 
damit bis Ende September die Tiefgara-
ge errichtet werden kann, ist auf der an-
deren Seite bereits das Kellergeschoss 
fertiggestellt. Hier starten nun die Mau-
rerarbeiten für das Erdgeschoss. Par-
allel werden nach und nach die Fertig-
bäder geschossweise eingebaut. Der 
gesamte Rohbau dieses Hauses soll 
bis Oktober 2022 abgeschlossen sein. 
Die Hausanschlüsse, Nahwärme und 
Entwässerung außerhalb des Gebäu-
des sind ebenfalls schon verlegt.  

Im Rahmen der Bauabschnitte „B37“ 
und „B41“ entstehen weitere 2- bis 
4-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe 
von 57 bis 152 Quadratmetern. Fertig-
stellen werden wir die Bauabschnitte 
im Laufe des Jahres 2023. Anfragen 
von Interessentinnen und Interessenten 
nehmen wir gerne ab Ende 2022 ent-
gegen.

GSW intern 

ZWEI WEITERE HÄUSER 
WACHSEN IN 
DEN BRUCKWIESEN

GSW Aktuell 01/2022
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Voll waschen
Beim Waschen ist die wich-
tigste Stellschraube die 
Waschtemperatur. Ein sau-
beres Ergebnis erhalten Sie 
bereits bei 20 °C bis 30 °C. In 
den seltensten Fällen benötigen 
Sie eine 60 °C- oder gar 95 °C-Wä-
sche. Auch wenn moderne Geräte Strom- und Was-
serverbrauch der Wäschemenge anpassen, waschen 
Sie mit einer voll beladenen Maschine am günstigsten.

Kühl-/Gefrierschrank  
abtauen

Ohne die dicke Eisschicht 
im Gefrierfach verbraucht 
der Kühlschrank weniger 
Strom. Ebenso erleich-

tert eine niedrige Raum-
temperatur seine Arbeit. Die 

Küche daher vor starker Son-
neneinstrahlung schützen.

Die kostenlose Hotline der Energieberatung der Verbraucherzentrale erreichen Sie unter: 0800 – 809 802 400.

Kurz trocknen
Wäscheständer und die gute 

alte Wäscheleine sind in 
Sachen Energiesparen un-
schlagbar. Beim Wäsche-
trockner gilt: Je kürzer der 

Trockner läuft, desto weniger 
Strom verbraucht er. Daher die 

Wäsche vorher gut schleudern.

Thermoskanne nutzen
Kaffee ist für viele ein unverzichtbarer Be-

gleiter durch den Tag. Aber Warmhalte-
platten verderben den Geschmack 

und kosten unnötig Energie. Viele 
neue Maschinen haben seit einigen 
Jahren eine Abschaltautomatik. Bei 
klassischen Filtermaschinen bieten 

sich Stromsparmodelle an, wo der 
Muntermacher direkt in der Thermos-

kanne landet.

Voll spülen
Spülmaschine nur voll 
beladen und im Spar-
programm laufen las-
sen. Dann ist sie ein 
wahrer Sparkünstler.

Lüften muss sein
Und zwar richtig: Die Fenster 
mehrmals am Tag kurz und 
weit öffnen. So entweicht 
deutlich weniger Wärme als 
auf dauerhafter Kippstel-
lung. Der Letzte macht  

das Licht aus
Im eingeschalteten 
Zustand sollte eine 
effiziente Beleuchtung 
bei möglichst wenig 
Strom viel Helligkeit er-
zeugen. Der Umstieg auf 
LED lohnt sich: Was früher eine 
60-Watt-Glühbirne leistete, bewältigt heute die 
8-Watt-LED. Sogenannte Energiesparlampen 
sind nicht mehr zu empfehlen. Sie enthalten um-
weltschädliche Materialien und haben eine kür-
zere Lebensdauer als LEDs.

Mehr Wohnen  

ENERGIESPAREN IM HAUSHALT
Schon mit wenig Aufwand können Verbraucher viel Energie sparen. Das schont nicht nur das Klima, sondern 
auch den Geldbeutel. Wie es effektiv geht, zeigen wir Ihnen mit diesen Tipps zum Energiesparen in den eigenen 
vier Wänden. 

GSW Aktuell 01/2022
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Geschichte des Ödenturms  

DER EINSAME WÄCHTER ÜBER GEISLINGEN

Auf einem Bergsporn der Schwäbischen Alb stehend überragt er mit seinen etwa 33 Metern die Baum-
kronen – es scheint fast, als wache er Tag und Nacht über die Stadt Geislingen. Der Ödenturm ist eines 
der bekanntesten Wahrzeichen Geislingens und ein beliebter Aussichtspunkt mit einer langen Geschichte. 

Wann und zu welchem Zweck der Ödenturm erbaut 
wurde, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Da der 
Ödenturm eng mit der Geschichte der Burg Helfenstein 
verknüpft ist, wird auch sein Entstehungsjahr im ersten 
Viertel des 15. Jahrhunderts vermutet. Allerdings lässt 
die Buckelquaderbauweise des Ödenturms auch auf 
eine Entstehung zwischen 1150 und 1250 in der spät-
staufischen Epoche schließen. Als spätestes Baujahr 
gilt aber das Jahr 1420, da der Ödenturm in jenem 
Jahr erstmals urkundlich erwähnt wurde. 

Wie der Name schon verrät, steht der Turm öde, also 
einsam, an seinem Platz. Nach heutigem Erkenntnis-
stand war der Ödenturm eine kleine Turmburg, da die 
Anlage nur aus dem Turm selbst und einer Mauer be-
stand. Sein Standort erlaubt auch heute noch einen 
hervorragenden Blick über Geislingen. 

Zur Anlage des Turms gehörte eine zum Tal ausge-
richtete Aussichtsplattform. Auf ihr stand eine Alarm-
kanone, die im Falle eines Stadtbrands oder eines An-
griffes abgeschossen werden sollte. Daher wurde der 
Ödenturm wahrscheinlich zum Schutz der Burg Hel-
fenstein errichtet. Nach dem Abriss der Burg diente er 
als Wachturm für die Stadt Geislingen. 

Zu diesem Zweck wurde der ursprünglich in neun Me-
tern Höhe liegende Eingang, der über eine einziehbare 
Holzleiter zugänglich war, durch einen ebenerdigen 
Eingang ersetzt. 

Über die Jahrhunderte hat sich der Ödenturm immer 
wieder baulich verändert, da er viel einstecken musste: 
Aufgrund seiner exponierten Lage schlugen im Laufe 
der Jahrhunderte zahlreiche Blitze ein und zerstörten 
den Turm. Doch er wurde immer wieder aufgebaut. 

Zuletzt 1921, als er seine heutige Form erhielt. Ein 
Jahrhundert zuvor stand der Ödenturm sogar kurz vor 
dem Abbruch. Grund war diesmal kein Blitzschlag, 
sondern der Verkauf von der Stadt Ulm an Bayern. 
Aber die Geislinger Bürgerschaft verhinderte es. Nur 
wenige Jahre später ging der Turm ins Eigentum der 
Stadt Geislingen über. So dient der Ödenturm heute 
noch als Aussichtsturm. 

In der Turmstube ist eine kleine Ausstellung zur Ge-
schichte der Grafen von Helfenstein zu sehen. Besich-
tigung: an Sonntagen von 10 Uhr bis 17 Uhr von Mai 
bis Oktober. Auskunft erteilt die Stadtinformation tele-
fonisch unter 07331 24279.
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