
 

 
 
 

 

Liebe Mieterinnen und Mieter, 
   

 

Aufgrund der derzeitigen Ent-
wicklungen haben wir uns ent-
schlossen, unsere Geschäfts-
stelle vorerst wieder für den 
Kundenverkehr zu schließen. 
Dies sehen wir als unsere Pflicht 
zum Schutz der Gesundheit 
unserer Mieter und Mieterinnen 
sowie unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an.  

Wir bitten um Verständnis, dass 
vor Ort nur zwingend notwendige 
Termine wahrgenommen werden 
können. Schriftstücke werfen Sie 
bitte in den Briefkasten an 
unserem Verwaltungssitz in der 
Hauptstraße 8 ein. 

Sie können uns, wie gewohnt 
telefonisch unter der Nummer 
06332 / 9296 - 0 (Mo. bis Do. 8 
bis 12 Uhr sowie 13 bis 16 Uhr, Fr. 
8 bis 12 Uhr) erreichen; oder per 
E-Mail: info@gewobau-zw.de. 

Reparaturen können Sie unter der 
Nummer 06332 / 9296 – 80 an-
melden. Entsprechende Formula-
re finden Sie auch unter 
www.gewobau-zw.de. Unsere 
Notfallnummer lautet 
06332 / 9296 – 56. 

Die Kollegen und Kolleginnen 
werden sich schnellst möglich bei 
Ihnen melden. 
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Auch in der aktuellen Situation 
sind wir wieder darauf bedacht, 
alle für unsere Mieterinnen und 
Mieter wichtigsten Dienstleistun-
gen sicherzustellen. 

Sollten Ihnen aufgrund von 
Kurzarbeit oder anderen corona-
bedingten Umständen Zah-
lungsschwierigkeiten entstehen, 
wenden Sie sich gerne an uns. 

Sobald sich Änderungen 
ergeben, Lockerungen wieder 
möglich sind und wir neue 
Informationen für Sie haben, 
werden wir dies auf unserer 
Webseite bekannt geben. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Ver-
ständnis.  
Bleiben Sie gesund! 

Ihre GeWoBau GmbH ZW 
 
 
 

Unsere Spielplätze können ge-
öffnet bleiben. Bitte halten Sie sich 
dort dringend an die sonstigen 
allgemeinen Regelungen. 

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe! 
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Nachdem wir den Sommer mit 
geringeren Einschränkungen erle-
ben konnten, hat sich die Situation 
nun wieder so entwickelt, dass am 
Mittwoch weitere Beschlüsse ge-
fasst wurden, die das öffentliche 
Leben stark einschränken. 

Auch wir sehen uns verpflichtet, die 
hieraus nötigen Schritte zu Ihrem 
und dem Schutz unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
ergreifen.  

Wir setzen uns dafür ein, auch die 
Herausforderungen dieser Phase 
der zweiten Infektionswelle gemein-
sam mit Ihnen zu meistern. Unsere 
besondere Solidarität gilt dabei auch 
den Risikogruppen, die sich 
vielleicht nicht mehr 
uneingeschränkt bewegen können. 

Daher finden Sie auf der Folgeseite 
nochmals eine Liste, die Sie im 
Treppenhaus aushängen können. 
Jeder, der Hilfe anbietet – etwa 
kleine Einkäufe, Medikamente 
besorgen oder mit dem Hund Gassi 
gehen –, kann sich mit Namen und 
Telefonnummer eintragen. Wer 
Unterstützung braucht, kann 
jemanden aus der Liste anrufen  

Zögern Sie auch nicht, uns 
anzusprechen! 

 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr Jörg Eschmann 
Geschäftsführer 


