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GUT GELAUNT 
DURCH DIE KALTE 
JAHRESZEIT 
Die schönsten Seiten des Winters



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,  

was sich in der ersten Ausgabe dieses Jahres schon abzeichnete, hat sich 
im Laufe des Jahres noch verschärft: Der Krieg in der Ukraine, Inflation, hohe 
Energiepreise – viel Beunruhigendes, das uns tagtäglich belastet. Daher möch-
ten wir in dieser Weihnachts-/Winterausgabe auch wieder den Fokus auf die 
schönen Dinge im Leben und bei der GSW legen. Dennoch kommen wir um 
das Energiethema nicht ganz herum. Auf Seite 11 verraten wir Ihnen, warum Sie 
trotz hoher Heizkosten nicht aufs Heizen verzichten sollten. 

Obwohl vielerorts Baustellen aufgrund von Materialmangel, Preisexplosionen 
oder Fachkräftemangel stillstehen, können wir glücklich und stolz berichten, 
dass es auf unserer Baustelle Bruckwiesen mit den Häusern „B37“ und „B41“ 
weitergeht. Aktuelle Fotos vom Neubau und exklusive Einblicke in die Baustelle 
gibt Ihnen Polier Martin Heller auf Seite 6. Außerdem stellen wir Ihnen unseren 
neuen Mitarbeiter vor (Seite 3) und kündigen einen neuen digitalen Service 
Ihrer GSW an (Seite 11). Aber das war es noch längst nicht, was wir für Sie vor-
bereitet haben. 

In unserem Titelthema dieser Ausgabe geht es um die dunkle Jahreszeit – den 
Winter. Wie Sie dieser Zeit trotz Kälte, Nässe und Dunkelheit trotzdem etwas 
Gutes abgewinnen können, das lesen Sie auf Seite 4 und 5. 

In diesem Sinne kommen Sie gut durch die kalte Jahreszeit. Im Namen des 
gesamten GSW-Teams wünsche ich Ihnen schöne, besinnliche Feiertage und 
einen erfolgreichen sowie hoffnungsvollen Start ins neue Jahr. 

Ihr 
Hansjörg Hagmayer
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Geislinger Weihnachtsmarkt  
9.–11. Dezember 2022
Fußgängerzone rund um die Stadtkir-
che Geislingen 
Am dritten Adventswochenende vom 9. 
bis 11. Dezember 2022 findet der Geis-
linger Weihnachtsmarkt zwischen Stadt-
kirche und Fußgängerzone statt. Rund um 
den Kirchplatz in der schönen, beleuchte-
ten Altstadtkulisse gruppieren sich weih-
nachtlich dekorierte Holzhäuschen, die 
allerlei Geschenkartikel, Kunsthandwerk 
oder Kulinarisches verkaufen. Bummeln 
Sie über den Markt und wärmen Sie sich 
bei einem köstlichen Heißgetränk auf.

Öffnungszeiten: 
Freitag und Samstag  von 11 bis 21 Uhr
Sonntag  von 11 bis 19 Uhr

Der Duft von gebrannten Mandeln, Punsch und anderen Leckereien liegt in der Luft. Die Adventszeit hat begonnen – 
und damit auch die wundervolle Zeit der Weihnachtsmärkte. Am ersten Adventswochenende fanden schon die ersten 
Märkte in der Region statt. Doch Sie haben noch weitere Möglichkeiten, einen Markt zu besuchen.  

Göppinger Waldweihnacht 
bis 28. Dezember 2022
Göppinger Innenstadt, Schlossplatz 
In Göppingen erwartet Sie den ge-
samten Advent ein funkelnder 
Lichterwald und rustika-
le Hüttenromantik. Die 
Göppinger Waldweih-
nacht ist über die Kreis-
grenzen hinaus bekannt 
und bietet ein vielfältiges 
Angebot. Neben den 
weihnachtsmark t typi-
schen Buden bietet die 
Göppinger Waldweih-
nacht eine Eisstockbahn 
und einen Kinder-Wald-
lehrpfad. Lassen Sie sich 
verzaubern.

Mehr Geislingen 

DIE SCHÖNSTEN WEIHNACHTSMÄRKTE  
IN DER REGION

GSW intern 

NEU IM GEBÄUDEMANAGEMENT:  
BENJAMIN SCHOLZ

Seit dem 1. November 2022 ergänzt Benjamin Scholz unser technisches  
Gebäudemanagement. Wir begrüßen den 38-jährigen Geislinger herzlich in 
unserem Team! 

Benjamin Scholz wird – wie sein Kolle-
ge Dirk Griese – Wohnungsabnahmen 
und -übergaben durchführen. Wenn 
Wohnungssanierungen oder Repara-
turen notwendig sind, organisiert und 
koordiniert er diese mit den jeweiligen 
Handwerksfirmen. Außerdem nimmt er 
Schadensmeldungen von Mieterinnen 

und Mietern entgegen, wie einen trop-
fenden Wasserhahn, einen losen Dach-
ziegel oder Sturmschäden an Bäumen 
in unseren Außenanlagen. Auch hierbei 
sorgt er für die zügige und fachgerech-
te Behebung. Wir wünschen Benjamin 
Scholz einen guten Start und eine gute 
Zeit bei der GSW! 



Gut gelaunt durch die kalte Jahreszeit 

DIE SCHÖNSTEN SEITEN DES WINTERS

Wer heute dem Winter ins Angesicht 
schaut, dem gruselt es meist vor über-
mäßigem Schneechaos, bitterem Frost, 
Erkältungen und kurzen Tagen, in denen 
man die Sonne höchstens noch aus 
dem Bürofenster zu sehen bekommt. 
Zum Glück wird einem der Einstieg in 
die kalte Jahreszeit durch reichlich Leb-
kuchen, Schokolade, Marzipan und vie-
le andere Leckereien „versüßt“. Für noch 
mehr gute Stimmung in der schönen 
Adventszeit sorgen natürlich auch di-
verse Weihnachtsmärkte, die mit Kunst-
handwerk und Köstlichkeiten zum Bum-
meln und Genießen einladen.

Wem der Trubel zwischen Weihnachten 
und Silvester zu viel ist, der tritt auch 
gern die Flucht nach vorn an. Rund sie-
ben bis acht Millionen Deutsche fahren 
regelmäßig Ski oder Snowboard. In der 
Regel sind ein paar Wintertage auf den 
benachbarten Berghängen Österreichs 
und der Schweiz besonders beliebt. 
Dass die Fortbewegung auf zwei dün-
nen Brettern keine Erfindung der Neu-
zeit ist, zeigen Funde aus Schweden, wo 
einer der ältesten Skier der Welt auf über 
2.000 Jahre v. Chr. datiert wurde.

Auch wenn wir uns in Deutschland – 
zumindest abseits der Mittelgebirge –  
nicht darauf verlassen können, im Winter 
Schnee zu erleben: Wenn es schneit, ist 
das ein tolles Erlebnis. Besonders Kin-
der freuen sich über wilde Rodelpartien 
auf dem Schlitten, ruhmreiche Schnee-
ballschlachten und nicht zuletzt auch 
über bauchige Schneemänner. Die be-
rühmtesten Schneemänner „leben“ üb-
rigens in dem japanischen Bergdorf Shi-
ramine, in dem seit 1990 jedes Jahr ein 
großes Schneemann-Festival gefeiert 

Auch wenn uns der diesjährige Herbst mit ein paar Sonnenstrahlen verwöhnte: Wenn die Tage draußen immer kälter 
und dunkler werden, kann einem das manchmal ganz schön aufs Gemüt schlagen. Für uns ein Grund mehr, Ihnen 
heute all die schönen Dinge aufzuzeigen, die den Winter so gemütlich, fröhlich und unverwechselbar machen. Beglei-
ten Sie uns auf die Sonnenseiten einer Jahreszeit, die in mehrfacher Hinsicht weitaus besser ist als ihr Ruf! 

wird. Überall bauen die Bewohner gro-
ße, fantasievolle und nachts angeleuch-
tete Schneefiguren, die von vielen Tou-
risten bewundert werden. Wer seiner 
Eigenkreation dieses Jahr also etwas 
Gutes tun will, kann ihr ja vielleicht durch 
eine umgehängte Lichterkette den letz-
ten Schliff verleihen.

Lichterketten sind übrigens das Stich-
wort für ein weiteres Winterhobby, das 
von vielen Menschen mit Leidenschaft 
betrieben wird: Denn in vielen deutschen 
Nachbarschaften ist der Wettstreit um 
das am hellsten erleuchtete Zuhause 
längst entbrannt. Laut Schätzungen des 
Heidelberger Instituts für Energiedienst-
leistungen verbrauchen die deutschen 
Haushalte rund 400 Millionen Kilowatt-

stunden Energie für ihre Weihnachts-
beleuchtung im Jahr. Das würde aus-
reichen, um 140.000 Haushalte ein Jahr 
lang durchgehend mit Energie zu ver-
sorgen. Gerade angesichts steigender 
Strompreise und einem wachsenden 
Klimabewusstsein sollte hier ein we-
nig umgedacht werden – ein einzelner 
Leuchtstern im Fenster wirkt schließlich 
weitaus festlicher als alle Lichterketten 
zusammen.

In puncto Gemütlichkeit sind es ohnehin 
die alten Werte und Traditionen, die den 
Winter bereichern. Plätzchenbacken 
steht hier seit vielen Jahren besonders 
hoch im Kurs. Die leckere Vielfalt reicht 
von klassischen Mürbeteigplätzchen mit 
Mandeln bis hin zu außergewöhnlichen 

GSW Aktuell 02/2022

4



Kreationen wie Cashew-Marzipan-Ta-
lern, Walnuss-Balsam-Hörnchen oder 
Pinien-Marillen-Würfeln. Schöner noch 
als Plätzchen zu backen, ist es natürlich, 
Plätzchen zu verschenken. Wer möch-
te, lädt gleich die Nachbarn zum Kaffee 
ein, um eigenes Backwerk anzubieten, 
mitgebrachte Werke zu probieren und 
Rezepte auszutauschen.

Doch die langen Abende des Winters 
eignen sich natürlich nicht nur zum 
Backen. Wem das Fernsehprogramm 
doch einmal zu öde ist, kann im Freun-
des- oder Familienkreis tolle Gesell-
schaftsspiele spielen. Das „Spiel des 
Jahres 2022“ heißt übrigens „Cascadia“, 
ein entspanntes, aber herausforderndes 
Legespiel, bei dem es darum geht, ein 
punkteträchtiges Biotop zusammenzu-
stellen. Eine echte Knobelaufgabe.  Wer 
also noch ein passendes Weihnachts-
geschenk braucht oder generell auf der 
Suche nach gelungenen Gesellschafts-
spielen ist, kann sich im Internet unter 
www.spiel-des-jahres.com die schöns-
ten und „ausgezeichnetsten“ Spiele an-
schauen.

Selbstverständlich gibt es noch un-
zählige Möglichkeiten, sich den Winter 
zu verschönern. Ob Basteln, Hand-
arbeiten, ein Instrument lernen oder ein 
10.000-Teile-Puzzle lösen – füllen Sie 
Ihre Winterabende, womit Sie wollen. 
Und mit der richtigen Kleidung steht 
auch dem einen oder anderen Winter-
spaziergang nichts im Wege. Wer es 
besonders sportlich mag, sollte in die-
sem Jahr einmal wieder Schlittschuh-
laufen. Das macht Spaß, eignet sich für 
Groß und Klein und ist gesund: Beim 
Gleiten über das Eis werden das Herz-
Kreislauf-System und das Gleichge-
wichtsgefühl gestärkt. Ungeübte sollten 
beim Schlittschuhfahren etwas Vorsicht 
walten lassen. Dass jedoch ein Zusam-
menstoß mit möglichen Mitläufern auch 
seine guten Seiten haben kann, erzählt 
die Geschichte einer gewissen Lidwina 
von Schiedam. Im Jahr 1395 verletzte 
sie sich als 15-Jährige bei einem Schlitt-
schuhunfall so schwer, dass sie nach 
ihrer wundersamen Genesung ins Klos-

ter ging. Am 14. März 1890 wurde 
sie vom damaligen Papst heilig 

gesprochen – und ist seitdem 
die Schutzheilige der Schlitt-
schuhläufer.

Von solchen Gefahren einmal abge-
sehen, verwandelt der Winter – und 
vor allem der seltene Eisregen – Felder 
und Wälder in eine glitzernde Märchen-
welt. Unser Tipp: Greifen Sie sich doch 
einfach einmal Ihren Fotoapparat und 
gehen Sie auf die Suche nach dem 
schönsten Wintermotiv. Und wer dem 
Winter nun überhaupt nichts Positives 
abgewinnen kann, dem bleibt immer 
noch die Hoffnung auf das nahende 
Frühjahr, in dem endlich wieder nach 
Herzenslust gewandert, geradelt und 
im Garten gearbeitet werden kann. In 
diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine 
erfüllte Winterzeit und einen baldigen 
Frühlingsanfang 2023.
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In den Bruckwiesen entstehen derzeit die beiden Häuser „B37“ und „B41“. 
Der Rohbau vom „B37“ ist fertiggestellt; beim „B41“ wird das Erdgeschoss 
erstellt. Obwohl auf vielen Baustellen Stillstand herrscht – aufgrund von Ma-
terialknappheit oder Fachkräftemangel –, geht es auf unserer Baustelle wei-
ter. Für den reibungslosen Ablauf sorgt der erfahrene Polier Martin Heller von 
der Emil Rapp Bauunternehmung GmbH + Co. 

Für alle, die sich unter dem Beruf des Poliers nicht so viel vorstellen kön-
nen: Worin besteht Ihre Aufgabe genau?  
Meine Hauptaufgaben sind: Mitarbeitende anweisen und überwachen, zwischen 
Bauleitung und ausführenden Mitarbeitenden vermitteln sowie für die termin-
gerechte Ausführung zu sorgen. Außerdem bin ich der Ansprechpartner für die 
Bauleitung und die weiteren Firmen auf der Baustelle.  

Sie und Ihr Team errichten aktuell das Neubauprojekt der GSW in den 
Bruckwiesen. Gab oder gibt es da besondere Herausforderungen?  
Das Wetter ist häufig eine Herausforderung, aber bei diesem Projekt hatten wir 
damit bisher Glück. Teilweise führt der Materialmangel zu Verzögerungen, aber 
auch hier haben wir zum Glück das Wichtigste frühzeitig bestellt – denn sonst 
könnten wir die geplanten Termine nicht einhalten.  

Und was halten Sie von dem Projekt? Und der Zusammenarbeit mit der GSW?  
Es ist ein anspruchsvolles Projekt, das sich optisch gut in die Umgebung einfügt. 
Und auch die Zusammenarbeit mit der GSW klappt gut.  

Beschreiben Sie bitte einen ganz normalen Arbeitsalltag.
Morgens mache ich eine kurze Ansprache, was jeder Trupp heute zu tun hat. Es 
werden Ziele abgesteckt und Anlieferungen eingeplant. Im Laufe des Tages wer-
den die Bestellungen für weiteres Material geplant. Hierbei muss ich schauen, 
wie die Lieferzeiten sind und wann es benötigt wird. Abends erfolgt die Kontrolle 
der ausgeführten Arbeiten und die weiteren Arbeitsschritte für die nächsten Tage 
können geplant werden.  

Auf dem Bau sind oft Menschen verschiedener Nationalitäten beschäftigt. 
Wie klappt es mit der Verständigung? 
In jedem Team sollte mindestens ein Ansprechpartner vorhanden sein, welcher 
die Instruktionen weitergeben kann. Hilfreich ist, nach kurzer Zeit noch mal nach-
zuschauen, ob alles richtig verstanden wurde. So kann nichts schiefgehen.   

Was war Ihr schönstes Erlebnis oder Bauprojekt als Polier?
Das war in den 90er-Jahren – zwar nicht als Polier – war ich an der Errichtung 
eines Hauses in einem Erdhügel in Laichingen beteiligt. Im Innenraum war das 
komplette Haus mit Sichtbeton, also unverputzt, gestaltet. Es war sehr an-
spruchsvoll, aber ein sehr interessantes Projekt.   

Herr Heller, vielen Dank für das Gespräch!

Interview mit Polier Martin Heller 

WIE LÄUFT’S AUF UNSERER BAU- 
STELLE IN DEN BRUCKWIESEN? 

Im „B37“ ist alles so weit, dass im neuen Jahr die Elektrik installiert, Parkett 
verlegt, gemalert wird und die Holztüren eingebaut werden können. Nebenan 
wächst unterdessen der Rohbau des „B41“, der bis Ende Mai fertiggestellt wird.  
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Gute Nachrichten: Die Telekom baut ihr Glasfasernetz auch teilweise im GSW-Bestand aus, sodass zumindest ein Teil 
unserer Mieterinnen und Mieter zukünftig mit schnellem Internet versorgt wird.   

Zunächst müssen die Glasfaserleitungen von der Straße bis zum jeweiligen Hausanschluss im Keller verlegt werden. Hierzu 
prüft die Telekom zunächst, welche GSW-Häuser im geplanten Versorgungsgebiet liegen. Sobald der Hausanschluss ans 
Glasfasernetz besteht, können die jeweiligen Wohnungen angeschlossen werden.  Wie wir dies umsetzen, können wir erst 
planen, wenn wir wissen, welche Häuser betroffen sind. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

GSW intern 

NACH DEM BAULÄRM KOMMT DIE RUHE  

Irgendwann muss in jedem Haus ge-
bohrt oder gehämmert werden. Sei es 
bei der Wohnungsmodernisierung bei 
einem Mieterwechsel, bei einer Repa-
ratur von Heizungsanlagen oder bei 
einer Renovierung des Treppenhauses. 
Das führt häufig zu Lärm und Schmutz 

Wie schön ist es, nach einem an-
strengenden Arbeitstag nach Hause 
zu kommen, die Tür zu schließen und 
einfach die Ruhe zu genießen. Doch 
in der leeren Nachbarwohnung und 
im Treppenhaus wird noch lautstark 
gewerkelt. Uns ist bewusst, dass 
Baulärm Ihre wohlverdiente Ruhe 
stören kann, aber Sanierungen und 
Modernisierungen sind häufig unver-
meidbar, um die Wohnqualität zu er-
halten.  

Wichtig: 
Die Einrichtung des Anschlusses ist 
und bleibt für Sie vermutlich kosten-
los – auch wenn (unseriöse) Haus-
türvertreter Gegenteiliges behaup-
ten. Solange der Hausanschluss 
nicht verlegt ist, ist ein Glasfaser-
vertrag für Sie nicht sinnvoll.

Vorsicht an der Haustür! 
• Unterschreiben Sie an der Haustür grundsätzlich keine Verträge.
•  Verweigern Sie das Gespräch bei aufdringlichen, forschen Vertretern und bitten 

Sie die Person, das Haus zu verlassen.
•  Wenn Sie doch mit der Person sprechen möchten: Lassen Sie sich den Ausweis 

zeigen und notieren Sie sich die wichtigsten Informationen. Den Vertrag können 
Sie später unterschreiben.

•  Falls Sie bereits einen Glasfaservertrag abgeschlossen haben, nutzen Sie Ihr 
Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen.

Aktuelles

SCHNELLES INTERNET FÜR DIE GSW-MIETERSCHAFT 

und zerrt auf Dauer an den Nerven. Das 
Gute: Jede Baustelle hat ein Ende. Bis 
dahin bitten wir um Ihr Verständnis und 
Ihre Geduld. Schließlich müssen Ihre 
Nachbarn es auch dulden, wenn Sie 
mal einen Nachmittag die Bohrmaschi-
ne in die Hand nehmen – obwohl sie 
sich durch die Lärmbelästigung gestört 
fühlen. 

Denn Verständnis, Rücksichtnahme 
und Geduld sind wichtige Regeln für ein 
gutes Miteinander beim Zusammen-
leben. Sollte es trotzdem zu inakzep-
tablem (Bau-)Lärm zum Beispiel kom-
men oder unverhältnismäßig schmutzig 
durch eine Baustelle sein, informieren 
Sie uns bitte. Gemeinsam finden wir 
eine Lösung.  
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Gut zu wissen 

VOM BLAU MACHEN UND BLAU SEIN

Bis zur Erfindung künstlicher Farben war die Farbe der Kleidung keine Frage des Geschmacks, sondern des Geldes. 
Purpur wurde beispielsweise aus Purpurschnecken gewonnen und war aufgrund der teuren und aufwendigen Herstel-
lung den Reichen und Mächtigen – etwa Päpsten und Kaisern – vorbehalten. Blau hingegen wurde günstig und einfach 
aus der indischen Pflanze Indigo (daher auch Indigoblau) oder in Mitteleuropa überwiegend aus dem einheimischen 
Waid gewonnen. So wurde es zum wichtigsten Färbemittel früherer Jahrhunderte.

Eigentlich steht blau für Seriosität. Doch es gibt einige Redewendungen, die das Gegenteil andeuten: Wenn der 
Platz eines Mitschülers in der Schule leer bleibt, wird schnell vermutet, dass dieser „blau macht“. Und Betrun-
kene werden auch als „blau“ bezeichnet. Woher diese Ausdrücke stammen und warum es nicht „rot machen“ 
oder „grün sein“ heißt, erklären wir Ihnen hier.

Blau machen
Der blaue Farbstoff ist aber nicht wasserlös-
lich. Um ihn zum Färben zu nutzen, benötigte 
man ein Lösungsmittel, das ihm den Sauerstoff 
entzieht: Urin. Daher wurden die Waidblätter 
in frischem Menschenurin eingelegt. Damit 
musste man jedoch auf schönes und heißes 
Wetter warten, denn dann konnte die Brühe in 
der Sonne gären. Durch die Gärung löste sich 
das Blau. Anschließend wurde der zu färben-
de Stoff in das Urin-Waid-Gemisch gegeben. 
Doch dann war der Stoff noch immer nicht 
blau. Erst durch das Trocknen im Sonnenlicht 
entstand die blaue Farbe. Während der Trock-
nung hatten die Färber nichts zu tun, sodass  
sie in der Sonne lagen und „blau machten“.

Blau sein
Der Farbstoff Indigo löst sich in der Sonne, weil durch die Gärung 
Alkohol entsteht, der als Lösungsmittel dient. Diesen chemischen 
Ablauf kannten die Färber nicht. Allerdings wussten sie, dass sie 
die Gärung verstärken und mehr Farbstoff gewinnen konnten, 
wenn sie Alkohol zugaben. Diesen wollten sie aber nicht direkt hi-
neingießen, da er ihnen dafür zu kostbar war. Die findigen Hand-
werker verbanden daher das Nützliche mit dem Angenehmen und 
tranken den Alkohol lieber selber. Anschließend wurde der Urin 
der berauschten Männer als effektives Lösungsmittel verwendet.  
Immer, wenn die Färber betrunken waren, wusste jeder, dass sie 
wieder blau färbten, sie waren also „blau“. 

Heutzutage wird unsere Kleidung nicht mehr so umständlich ge-
färbt. Seit vielen Jahren werden dafür künstliche Farbstoffe ver-
wendet. Einzig die Redewendungen sind geblieben. 

Sie benötigen: 
•  Zweige 
• Schnur 
•  Reißzwecken  

oder kleine Nägel 
•  Weihnachtskugeln,  

Lichterkette und Lametta

Mehr Wohnen 

O TANNENBAUM, O TANNENBAUM …

Wie wäre es in diesem Jahr mit einem selbst gemachten Weihnachtsbaum?  
Dieser schont die Umwelt, da Sie ihn auch im kommenden Jahr verwenden können.

Die Zweige so zurechtlegen, dass sie die Form eines Weihnachts-
baums darstellen. Anschließend die Zweige mit einer Schnur zusam-
menbinden und eine Schlaufe an der Baum spitze befestigen. Bei Be-
darf vorsichtig Reißzwecken oder kleine Nägel in die Zweige drücken. 

Nun hängen Sie den Baum an einen Haken in der Wand und deko-
rieren ihn nach Belieben: zum Beispiel mit Weihnachtskugeln, einer 
Lichterkette oder Lametta. Wir wünschen viel Spaß beim Basteln. 
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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 schnellstmöglich helfen können, eine kleine Über-
sicht 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 Not-
fallaushang im Treppenhaus oder auf 
unserer Website im Download-Bereich.

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/ 

WIE ERREICHE ICH DIE GSW AM BESTEN? 

K
D E C AL

Kinderecke 

SPURENLESEN IM SCHNEE 

Der Auerhahn, der Bär, die Ratte, 
der Hirsch, der Rabe, der Wolf und 
der .... sind auf dem Weg zum Nord-
pol. Doch welche Spur gehört zu 
welchem Tier? Wenn du die Spuren 
den Tieren richtig zuordnest, dann 
die Buchstaben in die farbige Zeile 
überträgst, weißt du, wessen Spu-
ren schon verwischt sind.
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November bis Februar ist seine Hauptsaison: Der 
schwarze Winterrettich ist das perfekte Gemü-
se für die kalte Jahreszeit. Mit seinem scharfen 
Geschmack und seinem hohen Vitamin-C-Ge-
halt ist er gesund und lecker. Schon die Ägypter 
sollen auf den schwarzen Rettich als Heilmittel 
geschworen haben. Und auch heute ist seine 
reinigende, schleimlösende und antibakterielle 
Wirkung bei Husten und Heiserkeit beliebt – und 
er schmeckt einfach köstlich.

Zutaten:
• 1 Bio-Zitrone
• 1 Zwiebel
• 600 g Schwarzer Rettich
• 600 g Kartoffeln
• 2 EL Olivenöl
• 1 Lorbeerblatt
• 100 ml Weißwein

Zubereitung:
1.  Zitrone waschen, trocken reiben und ¼ der Schale  

abreiben.
2.  Zwiebel schälen und hacken. Rettich und Kartoffeln schä-

len und würfeln. Öl in einem Topf erhitzen und das Lorbeer-
blatt mit den Zwiebeln anschwitzen. Danach Rettich und 
Kartoffeln dazugeben und etwa 5 Min. andünsten.

3.  Mit Wein ablöschen. Nach 3 Min. 600 ml Wasser, Salz und 
Zitronenschale dazugeben. Bei verschlossenem Deckel 
etwa 25–30 Min. köcheln, bis das Gemüse gar ist.

4. Schnittlauch putzen und in feine Röllchen schneiden.
5.  Lorbeerblatt aus dem Topf entfernen. Gemüse mit einem 

Pürierstab fein pürieren und nach und nach die Sahne hin-
zufügen. Bei Bedarf noch etwas Flüssigkeit dazugeben 
und mit Salz, Pfeffer, Honig und einem Spritzer Zitronen-
saft abschmecken.

6.  Auf dem Teller verteilen und jeweils 1 TL Crème fraîche in 
die Suppe geben. Mit Schnittlauch und Gemüsechips be-
streuen und mit einem Spritzer Olivenöl genießen.

Tipp: Dazu passt ein knackiges Baguette.

©
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• 1 ½ TL Meersalz
• ½ Bund Schnittlauch
• 200 g Sahne
• 1 EL Honig
• Pfeffer
• 200 g Gemüsechips
• 50 g Crème fraîche

Hausgemacht 

WOHLTUENDE  
WINTERRETTICH-SUPPE
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Ob auf dem heimischen PC oder per 
App auf Tablet oder Mobiltelefon: Über-
all und jederzeit können Sie sich schon 
bald mit einem passwortgeschützten 
Zugang einloggen und alle wichtigen 
Daten zu Ihrem individuellen Mietver-
hältnis einsehen. So haben Sie rund um 
die Uhr Zugriff auf Verbrauchs- und Ver-
tragsdaten. 

Noch besserer Service ist das Ziel: Deshalb arbeiten wir stetig daran, unsere 
Prozesse noch kundenfreundlicher zu gestalten. Daher wird es demnächst 
ein Onlineportal sowie eine App für unsere Mieterinnen und Mieter geben. 
Das neue Portal ermöglicht, unter anderem die individuellen Strom-, Wasser- 
und Heizverbräuche einzusehen. 

Schon in Kürze sollen das GSW-Mieter-
portal und die dazugehörige App online 
gehen. Sobald es so weit ist, werden wir 
Sie rechtzeitig per Post informieren. Sie 
erhalten dann einen individuellen Akti-
vierungscode, mit dem Sie sich regist-
rieren können. Seien Sie gespannt! 

Aktuelles 

RICHTIGES HEIZEN UND 
LÜFTEN SPART ENERGIE

Heizung aus? Keine gute Idee. Wir verraten Ihnen, warum es 
günstiger ist, konstant zu heizen und regelmäßig zu lüften.

Unsere Empfehlung: Drehen Sie die Heizung gerne herunter, 
aber nicht aus. Schon ein Grad weniger Raumtemperatur 
spart etwa sechs Prozent Energie. Eine Raumtemperatur von 
circa 20 Grad ist in Wohnräumen meist ausreichend warm. 
Die kleinen Striche zwischen den Stufen markieren üblicher-
weise jeweils ein Grad. In wenig genutzten Räumen sollte min-
destens eine Temperatur von 16 Grad herrschen, sonst droht 
Schimmel.

Lüften nicht vergessen! 
Insbesondere bei niedrigeren Raumtemperaturen droht Schimmelbildung, da kalte Luft die entstehende Feuchtigkeit durchs 
Atmen, Kochen oder Duschen nicht so gut aufnimmt. Deshalb unbedingt mehrmals am Tag stoßlüften, also Fenster für einige 
Minuten komplett öffnen – am besten gegenüberliegende. So entweicht die feuchte Luft schnell und anschließend muss nur die 
ausgetauschte Luft aufgeheizt werden. Das verbraucht weniger Energie als einen ausgekühlten Raum nach dauergekipptem 
Fenster wieder komplett aufzuheizen. 

Heizlüfter – eine Alternative? 
Aufgrund der steigenden Energiekosten werden Heizlüfter vermehrt in Privatwohnungen benutzt. Doch sie können brandge-
fährlich sein. Der glühende Draht wird nur durch Lamellen geschützt. Geraten Textilien hinein, kann dies einen Wohnungsbrand 
auslösen! Zudem verbrauchen die Geräte viel Strom. Falls Sie einen Heizlüfter nutzen, beachten sie unbedingt die Sicherheits-
hinweise. 

Aktuelles 

IHREN GSW-SERVICE GIBT’S 
BALD AUCH ALS APP!



 1 Welche Leitungen werden bald in unsere Häuser verlegt? 

 2 Was ist die Hauptzutat unseres Rezepts? Winter…

 3 Was sollten Sie im Winter nicht ausstellen?

 4 Für welche Bauunternehmung arbeitet Martin Heller? 

 5 In welchem Monat startete Benjamin Scholz bei der GSW? 
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10 11 12 13 14 15 16

7 9

34 35

4 13 21 24 32

17 18 19 20 21 22 23

Wer unser Kreuzworträtsel der letzten Ausgabe richtig gelöst hat, hatte mit dem Lösungswort  
„INSEKTEN“ wieder die Chance, Geislinger Sterne zu gewinnen. Das Los hat entschieden – wir gratulieren:
1. Platz (50 Euro): Luise Lemm, 2. Platz (40 Euro): Anita Schnell, 3.–5. Platz (30 Euro): Mario Ragusa,  
Joanna Pilarski, Alexander Frinke

Rätselgewinner 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

GSW Aktuell 02/2022

Mitgemacht

NEUES RÄTSEL – FÜNF GEWINNE!  

LÖSUNGS- 
WORT

Sie haben diese Ausgabe aufmerksam gelesen? Dann beantworten Sie unsere fünf Rätselfragen sicher mit Leich-
tigkeit. Schreiben Sie die Antworten einfach in die dafür vorgesehenen Felder und bilden Sie aus den ausgewählten 
Buchstaben das Lösungswort. 

* Einlösen können Sie die Geislinger Sterne in zahlreichen teilnehmenden Fachgeschäften – vom Autohaus 
über den Optiker bis zur Apotheke. Mehr dazu unter: geislinger-sterne.de/index.php/der-sternefuenfer 

Die Lösung schicken Sie per Post unter dem Stich-
wort „Rätsel“ an die Geislinger Siedlungs- und Woh-
nungsbau GmbH, Bebelstraße 31, 73312 Geislingen/
Steige oder per E-Mail an info@gsw-geislingen.de. 
Geben Sie dabei bitte Ihre vollständige Adresse an.  
Einsendeschluss ist der 22.01.2023.

Der Rechtsweg und die Teilnahme von Mitarbeitenden 
der GSW sind ausgeschlossen. Alle Teilnehmenden er-
klären sich einverstanden, dass Ihre Daten (Vor- und 
Zuname) bei Gewinn in der nächsten Ausgabe der 
GSW Aktuell veröffentlicht werden. Die Datenschutz-
informationen nach Artikel 13 DSGVO finden Sie auf 
unserer Website unter https://gsw-geislingen.de/daten-
schutz/. 

Unter allen  
Einsendungen  mit der richtigen Lösung verlosen wir  fünfmal Geislinger Sterne* im Wert von 50 Euro  für den ersten Platz, 

im Wert von 40 Euro  für den zweiten Platz, im Wert von je 30 Euro  für den dritten bis  fünften Platz. 
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