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Azubis gesucht 

Zur Verstärkung un-
seres Teams suchen wir 
weitere Auszubildende: Elektronike-
rin oder Elektroniker für Energie- und 
Gebäudetechnik sowie Anlagenme-
chanikerin oder Anlagenmechaniker 
für Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik. Bewerben können Sie sich 
bis 30. April 2022 unter info@gewo-
bau-zw.de. Teamfähigkeit und Ein-
satzbereitschaft sind zwei der we-
sentlichen Kriterien, die uns für eine 
eventuelle spätere Übernahme sehr 
wichtig sind.

Die GeWoBau ist seit mehr als 40 
Jahren Ausbildungsbetrieb. Viele, 
die heute bei uns arbeiten, haben 
auch bei uns gelernt und sind der 
Gesellschaft treu geblieben. Aktuell 
strebt Auszubildende Chantal Bas-
tian 2023 ihren Abschluss an. „Da 
ich vorher in einem großen Unter-
nehmen tätig war, schätze ich an der  
GeWoBau sehr die familiäre Atmo-
sphäre und die direkte Ansprechbar-
keit der Kolleginnen und Kollegen“, so 
die 23-jährige Zweibrückerin. „Auch 
mit meinem Chef kann ich offen über 
Probleme und Anliegen sprechen, 
das ist nicht selbstverständlich.“

Blumen für 
Lieblingsnachbarn

Nach den sehr schönen Begeg-
nungen mit Ihren Lieblingsnach-
barinnen und -nachbarn im ver-
gangenen Jahr möchten wir diese 
Aktion 2022 wiederholen.

Wem würden Sie gerne einmal Dan-
ke sagen? Schicken Sie uns Ihre 
Vorschläge mit einer kurzen 
Begründung und wir über-
reichen wieder Blumen-
grüße an Ihre drei liebs-
ten Nachbarinnen oder  
Nachbarn!

Freizeitspaß für die Familie

Das Freizeitareal an der Schließ 
(Geschwister-Scholl-Allee) hat sich 
mit seinem Biergarten und der  
Minigolfanlage als feste Freizeit- 
Anlaufstelle etabliert. Im vergange-
nen Jahr konnte das Angebot um 
drei Tretboote – eines davon behin-
dertengerecht – für jeweils vier Per-
sonen erweitert werden. Spenden, 
darunter auch von der GeWoBau, 
haben das möglich gemacht. Die 
Saison startet voraussichtlich im 
Mai.

WIE GEFÄLLT IHNEN DIE GEWOBAU?
Erste Ergebnisse der Befragung

WIR SIND DIENSTLEISTER!
GeWoBau engagiert sich

Fast 90 Prozent unserer Mieterin-
nen und Mieter, die im Durchschnitt 
18,6 Jahre bei uns wohnen, wür-
den sich wieder für die GeWoBau 
entscheiden – das ist eines der er-
freulichen Ergebnisse der Mieterbe-
fragung, die wir Ende 2021 durch-
geführt haben. 

Für uns ist das ein Ansporn, die an-
stehenden Aufgaben anzugehen, 
etwa die Instandsetzung unserer 
Wohnungen und die Pflege der 
Außenanlagen. Uns ist es wichtig, 
dass Sie gerne bei uns wohnen. 
Dafür entwickeln wir das Woh-
nungsangebot für unterschiedliche 
Zielgruppen und Anforderungen 
stetig weiter. Mit unserem Service 
als Vermieter sind Sie überwiegend 
recht zufrieden, Handlungsbedarf 
sehen Sie allerdings beim Thema 
Müll in den Quartieren. Hierauf  

legen wir schon seit einiger Zeit ein 
großes Augenmerk und wir wissen, 
dass noch viel Aufklärungsarbeit zu 
leisten ist. 

Insgesamt haben uns fast 230 aus-
gefüllte Fragebögen erreicht, das 
entspricht einer Rücklaufquote von 
etwa 8,5 Prozent. Herzlichen Dank 
an alle, die mitgemacht haben und 
damit auch den Frauennotruf Zwei-
brücken e. V. unterstützen: Für je-
den Fragebogen geht eine Spende 
von einem Euro an den Verein.

Und so geht es weiter: Ihre Ein-
schätzungen sind ein erster Meilen-
stein in dem Prozess, die GeWoBau 
zukunftsfähig zu halten. Als nächs-
tes gilt es, Schlussfolgerungen für 
die weitere Entwicklung unseres 
Bestandes und einzelner Quartiere 
zu ziehen. Dazu haben wir intern 
ein Team gebildet, das gemeinsam 
mit dem betreuenden Büro Stadt-
beratung Dr. Sven Fries Handlungs-
empfehlungen erarbeitet. Über die 
weiteren Schritte werden wir Sie 
auf dem Laufenden halten.

Das Team der GeWoBau engagiert 
sich gerne für die Menschen, die 
bei uns leben. In den vergangenen 
Monaten haben wir etliche Ak-
tionen durchgeführt – und es ist 
sogar ein neues Angebot dazuge-
kommen. 

Seit Kurzem betreut Nina Lesser 
über das DRK Familien und Kin-
der in Gebieten, in denen Ent-
wicklungsbedarf besteht. Gemein- 
sam mit Eva Hein und einem städti-
schen Kollegen ist sie in den Quar- 
tieren unterwegs, um die Menschen  
und ihre Lebenssituation kennen-
zulernen. „Ich habe jederzeit ein 
offenes Ohr für Probleme und 

Fragen“, sagt die Sozialarbeiterin. 
„Keine Scheu – sprechen Sie mich 
einfach an!“ Eine enge Vernetzung 
in die Quartiere erfolgt zudem 
über die Spiel- und Lernstuben, 
die in den Gebieten als Anlaufstel-
le dienen.

Gut angekommen sind unsere 
Weihnachtsaktion, die wir in ei-
nigen Gebieten durchgeführt ha-
ben, und die Bereitstellung von 
Masken. Manche von Ihnen haben 
sogar bei uns angerufen und sich 
bedankt! Aber auch unsere Ge-
burtstagsgrüße und das Treffen 
zum 50-jährigen Mietjubiläum fan-
den Anklang. 

Liebe Mieterinnen und Mieter,

ganz herzlichen Dank fürs Mitma-
chen! Viele von Ihnen haben sich 
an unserer Mieterbefragung betei-
ligt. So konnten wir erfahren, was 
Sie über uns denken, was Ihnen 
gefällt und wo wir noch nachbes-
sern können, damit Sie sich bei 
uns wohlfühlen. Wir verstehen uns 
als Dienstleister, deshalb werden 
wir im nächsten Schritt die Er-
gebnisse auswerten und konkrete 
Maßnahmen ableiten. Wir halten 
Sie auf dem Laufenden!
 
Wir werden auch immer wieder da-
rüber berichten, woran wir gerade 
für Sie arbeiten. So ist beispiels-
weise eine Mieter-App in Planung, 
die den Kontakt zu uns erleichtert 
und Sie noch schneller über Ter-
mine oder Angebote informiert. 

Auch die sozialen Dienstleistungen 
möchten wir ausbauen, beispiels-
weise Angebote, die Sie beim Winter- 

dienst oder beim Aufbau von 
Nachbarschaftsbörsen unterstüt-
zen. Diese Nachbarschaftshilfe hat 
während der Corona-Krise schon 
einmal sehr gut funktioniert –  
warum nicht einfach dabei bleiben? 

Oder haben Sie Nina Lesser,  
unseren Neuzugang im Team, 
schon kennengelernt? Sie ist für 
Sie als Ansprechpartnerin in den 
Quartieren unterwegs. Apropos 
Neuzugang: Wir ermöglichen auch 
in diesem Jahr wieder zwei jungen 
Menschen, bei uns eine Ausbil-
dung zu machen. Wir freuen uns 
auf Bewerbungen! 

Ihr 

Jörg Eschmann, 
Geschäftsführer
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Jörg Eschmann übergibt die Spende 
an Birgit Kerner vom Frauennotruf

Abbildung: So bewerten Mieterinnen und  
Mieter die GeWoBau im Allgemeinen 

GeWoBau 
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sehr gut
eher gut
in Ordnung
eher schlecht
sehr schlecht
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AKTUELL

Unser Gebäudebestand soll zu-
kunftsfähig werden! Dazu nehmen 
wir derzeit den Bestand auf, um 
das sogenannte Portfoliomanage-
ment auszubauen. Das bedeutet: 
Wir prüfen, welche Gebäude wie 
alt und in welchem Zustand sind 
und wo für die kommenden Jah-
re besonderer Entwicklungsbedarf 
besteht. Damit stellen wir uns den 
vielen neuen Herausforderungen, 
die es zu bewältigen gibt, etwa 
dem Klimawandel oder rechtli-
chen Änderungen. 

RÜCKBLICK

WIR PACKEN´S AN!
Neues aus der Bauabteilung

WIR RADELN DIE MEISTEN KILOMETER!
Mitmachen beim Stadtradeln 

Das Haus in der Masurenstraße 16 hat 
sich durch die Arbeiten am Dach, Fassade 
und Balkonen positiv verändert
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Wir radeln die meisten Kilometer 
in Zweibrücken! Bald ist es wie-
der soweit: Vom 8. bis 28. Mai 
2022 werden wir beim Stadtradeln 
gemeinsam mit Ihnen Kilometer 
sammeln. Ziel der europaweiten 
Kampagne ist es, ein Zeichen für 
Radförderung und Klimaschutz zu 
setzen. 

Es gilt, an 21 aufeinander fol-
genden Tagen möglichst viele  
Kilometer CO2-frei mit dem Rad 
zurückzulegen – beruflich oder 
privat, allein oder für eine Gruppe, 
beispielsweise unsere GeWoBau-
Stadtradeln-Gruppe. 
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Sie können bei uns mitradeln – 
es lohnt sich! Allen Mitradelnden 
wird ein GeWoBau-T-Shirt zur 
Verfügung gestellt, das sie auch 
mit nach Hause nehmen dürfen.  
Melden Sie sich bis spätestens  
29. April 2022 an unter Tele-
fon 06332 9296-31 oder E-Mail  
jnaehse@gewobau-zw.de.  
Unter allen Teilnehmenden, die 
ein möglichst kreatives „Team- 
GeWoBau“-Foto mit Trikot einsen-
den, wird ein Gutschein im Wert 

von 50 Euro von Radsport Sieber 
verlost. In der kommenden Ausga-
be der „Hallo Nachbarn!“ werden 
wir dann die schönsten Fotos vom 
Stadtradeln zeigen. 

AUSBLICK

Gemäß unserem Investitionsplan 
stehen auch 2022 wieder größere 
Modernisierungsmaßnahmen an:
	 Ontariostraße 31b–31e und 
 33–33c
  Oberer Hornbachstaden 16–18  

 und 24–26
Allerdings ist noch unsicher, wann 
wir mit den Arbeiten beginnen 
können, da die Wirtschaftlichkeit 
erheblich davon abhängt, ob wir 
öffentliche Fördermittel bekom-
men. Die entsprechenden Anträ-
ge sind mittlerweile gestellt. Wir 
hoffen auf einen möglichst zeitna-
hen Projektbeginn.

WAS IST MIT …  
… „Wohnen plus“ im Kanadapark?

TAG DER ARCHITEKTUR – 
WIR MACHEN MIT!

In diesem Jahr nimmt die GeWoBau  
am „Tag der Architektur“ teil: Am 
25. und 26. Juni bieten wir allen 
an Architektur Interessierten die 
Möglichkeit, das Verwaltungsge-
bäude in der Hauptstraße 8 zu be-
sichtigen, das wir 2020 bezogen 
haben. Unsere Architekten bieten 
Führungen an und beantworten 
gerne Ihre Fragen. 

Die Besonderheiten: In einer in-
nerstädtischen Baulücke entstand 
im Erdgeschoss ein Einkaufs-
markt, in den Obergeschossen 
wurden unsere Verwaltungsräume 
mit einer attraktiven Dachterras-
se untergebracht. Baukörper und 
Fassadengestaltung reagieren auf 
die anschließende Nachbarbebau-
ung – durch die Materialauswahl 
zeitgemäß interpretiert. 

Der „Tag der Architektur“ ist eine 
bundesweite Veranstaltung der 
Architektenkammern, um beispiel-
hafte Architektur für alle Interes-
sierten zugänglich und erlebbar zu 
machen. 

Besichtigungstermine
Samstag, 25.06., 14–18 Uhr und 
Sonntag, 26.06., 11–18 Uhr

Die Pflegeeinrichtung „Haus Kana“ 
ist mittlerweile seit einem Jahr in 
Betrieb. Auch die beiden angeglie-
derten Wohngebäude der Sparkasse 
sind vollständig belegt. Für das ge-
plante Gebäude der GeWoBau wer-
den derzeit die Pläne zur Ausfüh-
rung fertig gestellt. Ab Mai soll dann 
die Ausschreibung beginnen. Sobald 
sich die Lage im Bausektor soweit 
erholt hat, dass wirtschaftlich ver-
tretbare Preise erzielt werden kön-
nen, folgen die weiteren Schritte. 

TILSITSTRASSE 1–37

 Fertigstellung: Frühjahr 2022

Ausgeführt: Dacherneuerung, 
Fassadensanierung, Balkonsa-
nierung, Laubengangbeschich-
tung, Außenanlagen

MASURENSTRAßE 16

 Baubeginn: Frühjahr 2021    

TILSITSTRASSE 1–37

 Fertigstellung: Frühjahr 2022

Ausgeführt: Dacherneuerung 
einschließlich energetischer Sa-
nierung, Erneuerung der Gau-
ben- und Dachflächenfenster

SCHLOSSPLATZ 8

 Baubeginn: Herbst 2021    

TILSITSTRASSE 1–37

 Fertigstellung: Frühjahr 2022

Ausgeführt: Dacherneuerung 
einschließlich energetischer Sa-
nierung, Fassade mit Wärme-
dämmverbundsystem, Erneue-
rung der Heizungsanlage mit 
Solarunterstützung, neue und 
größere Balkone, dezentrale 
Wohnraumlüftung mit Wärme-
rückgewinnung, Erneuerung  der  
Elektroinstallation, Außenanla-
gen

EUROPARING 8–24

 Baubeginn: Frühjahr 2021  
Das Haus Kana des Diakoniezent-
rums in der Quebecstraße







Gestalterisches Highlight in unserer  
Geschäftsstelle: das Treppenhaus

Das Team der GeWoBau will Kilome-
ter sammeln – gemeinsam mit Ihnen!
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TEAM IN GRÜN
Für Sie im Einsatz

WER MACHT MIT?
Für ein schöneres Umfeld  

Unser „Team in Grün“, das sind 
Tina Weber, Pascal Allard, Fabi-
an Lenz, Harri Kunz und ein wei-
terer Mitarbeiter. Dieses Team 
aus dem Regiebetrieb ist ganz-
jährig für Sie im Einsatz, um die 
Grünflächen und Außenanlagen 
um die Gebäude zu pflegen. 
  
Neben Hecken- und Gehölzschnitt, 
Laubsammelarbeiten, Winterdienst 
und Beetpflege ist das Mähen 
das „Hauptgeschäft“ der Fünf – 
manchmal sogar unterstützt durch 
externe Mitarbeiter. Vom Frühjahr 
bis in den späten Herbst sieht man 
sie über die Wiesen fegen – im-
mer vorausgesetzt, es finden sich 
keine Hindernisse in den Flächen. 
„Manchmal müssen wir Fahrräder, 
Roller, Sperrmüll, Sandförmchen 
und Hundehäufchen umschiffen, 
die außerdem kein schönes Bild 
hinterlassen“, so Tina Weber. „Viele 
Mieterinnen und Mieter  bemühen 

sich aber, zügig 
ihre Habe von 

der Wiese 
zu räumen 
und dem 
Gä r tne r-
Team freie 
Bahn zu 
s c h a f f e n 

– danke da-
für!“ Dass die 

Ausscheidungen 
von Haustieren prin-

zipiell von den Herrchen oder Frau-
chen selbst eingesammelt werden 
sollten, ist selbstverständlich.

Die derzeit laufende Bestandsauf-
nahme aller Gebäude erstreckt 
sich auch auf das Wohnumfeld, 
damit wir eine Basis für eine gute 
Bestandspflege und Entwicklung 
haben. Geplant ist, zukünftig die 
Eingangsbereiche der Gebiete 
einheitlich und mit Wiedererken-
nungswert zu gestalten.

Nach erfolgreichen gemein-
samen Aktionen im Jahr 2021 
bauen wir die Kooperation mit 
„ZW vernetzt / 1001 Bäume“ 
in diesem Jahr weiter aus. Ziel 
ist es, die ökologische Vielfalt 
in unseren Außenbereichen zu 
erhöhen; gleichzeitig soll der 
Pflegeaufwand möglichst gering 
bleiben.

Nähere Informationen und Termi-
ne zu einzelnen Aktionen folgen 
durch Flyer. Haben Sie Fragen 
oder Lust, uns zu unterstützen, 
etwa durch eine Patenschaft? 
Wenden Sie sich einfach an uns – 
wir freuen uns sehr! 

Natur pur im Hofenfelskarree
Gemeinsam mit Karin Grgic und 
Kerstin Pick führen wir kleinere 
Pflanzaktionen zur Verschönerung 
des Wohnumfeldes im Bereich 
Hofenfelsstraße 67–75 durch.

Natur pur am Europaring 
Ebenfalls mit der Initiative „ZW 
vernetzt“, dem NABU sowie mit 
finanzieller Unterstützung von 
EDEKA Ernst planen wir eine grö-
ßere Aktion im unserem Gebiet 
Europaring/Boulognestraße. Hier 
sollen unter anderem blühende 
Flächen, Kräuterecken oder ein 
Sandarium, Insektenhotels und 
Totholzhecken entstehen, die 
einen wertvollen Lebensraum für 
unsere heimische Tierwelt darstel-
len.

Zweibrücken vernetzt:
info@zw-vernetzt.de
 

Karin Grgic: 
0159 01323694

Balkone gehören zur vermie-
teten Wohnung. Entsprechend 
gelten hier dieselben Regeln wie 
in der Wohnung: Tun und lassen 
Sie, was Sie wollen – solange 
es die Nachbarn nicht stört und 
die „Nachtruhe“ ab 22 Uhr ein-
gehalten wird. Was möglich ist 
und was nicht, haben wir für Sie 
zusammengefasst.

Rauchen: Grundsätzlich darf ein 
Mieter auf seinem Balkon rauchen, 
allerdings nur, wenn die Nachbarn 
nicht erheblich beeinträchtigt wer-
den. Raucher können sogar dazu 
verpflichtet werden, sich nur zu 
bestimmten Zeiten auf dem Balkon 
eine Zigarette anzuzünden! 

Grillen: Hier ist Vorsicht angesagt. 
Wie oft das Freiluftbruzzeln zuläs-
sig ist, da sind sich die Gerichte 
nicht ganz einig: Etwa drei bis fünf 
Mal im Jahr sei zumutbar. Geruchs-
belästigungen muss der Nachbar 
ertragen, Rauch einatmen hin-
gegen nicht. Wer ohne Ärger mit 
den Nachbarn grillen will, steigt am 
besten auf einen Elektrogrill um. 
Nicht nur der qualmende Rauch, 
sondern besonders die Feuerge-
fahr sprechen für diese Lösung. 

Pflanzen: Bei großen Pflanzen ist 
darauf zu achten, dass sie dem 
Nachbarn nicht die Sicht versper-
ren. Wenn Blumentöpfe wind- und 
sturmfest befestigt sind, sind sie 
erlaubt – und wenn sie dem Nach-
barn nicht die Sicht versperren.

Sichtschutz: Auch ein unauffälli-
ger Sichtschutz oder ein Ranken-
gitter sind erlaubt.  

Wäsche: Wäsche trocknen auf 
dem Balkon ist grundsätzlich er-
laubt, solange Wäscheständer 
oder -leinen nicht über die Balkon-
brüstung hinausragen. 

Mit großen Taubenhäusern aus 
Holz fing es 1994 im Rahmen sei-
ner Arbeit an. Heute baut Philipp 
Oldenburger, inzwischen frisch-
gebackener Rentner und Opa 
von elf Enkelkindern, vor allem 
Vogelhäuser, Futterhäuser – und 
Puppenmöbel. 

Der frühere Fußball-Schiedsrichter 
Oldenburger legt großen Wert auf 
Präzision und Qualität. In jedem 
einzelnen Stück steckt viel Arbeit 
und Hingabe. Die Kinder lieben es, 
mit seinen Miniaturmöbeln zu spie-
len! Seine Frau sorgt zusätzlich 
dafür, dass es in der Puppenstube 
noch wohnlicher wird, zum Beispiel 
mit kleinen selbstgestrickten De-
cken. 

„Ich fange immer mit einer Skizze 
an“, beschreibt der leidenschaftli-
che Hobbyschreiner sein Vorgehen. 
„Dann fertige ich eine Schablone 
an, zeichne auf dem Holz an, wo 
ich sägen muss – und schon geht 
es los mit der Arbeit.“ Dafür nutzt 
er gerne eine kleine, 800 Watt 
starke Kreissäge, oft verwendet er 
aber auch eine Fräse, eine Stichsä-
ge und einen Forstnerbohrer. Viele 
Arbeiten erledigt er im Keller, doch 
manchmal werkelt er in der nahen 
Garage in der Hofenfelsstraße. Er 
ist bei allen Nachbarn beliebt und 
so ergeben sich oft Gespräche mit 
Interessierten, die an seiner „Werk-
statt“ stehen bleiben und seine 
Arbeiten bewundern. Hobby und 
gute Nachbarschaft – das passt.

WAS IST AUF DEM BALKON 
ERLAUBT?

ZUHAUSE BEI …
... Philipp Oldenburger 

Helfen Sie mit!
Bitte unterstützen Sie 
unser Team und achten 

Sie darauf, die Freiflächen 
sauber und frei von (Spiel-)

Geräten zu halten. Je  
störungsfreier wir arbeiten 
können, desto schneller 

und besser sind wir 
für Sie!

Haben auch Sie 
ein Hobby?

Etwa Torten backen,  
Jonglieren oder Theaterspielen? 

Erzählen Sie uns davon und 
vielleicht berichten wir in der 

kommenden Ausgabe darüber. 
Wir sind gespannt! 

Kontakt: Eva Hein, Telefon: 
06332 9296-49 oder E-Mail: 

ehein@gewobau-zw.de 
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IMPRESSUM
GeWoBau GmbH Zweibrücken
Hauptstraße 8
66482 Zweibrücken

Telefon: 06332 9296-0
E-Mail: info@gewobau-zw.de
www.gewobau-zw.de

HINWEIS: Wenn Sie Fotos einsenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese  
verwenden dürfen (Print und online), bis Ihr Widerruf erfolgt. Bitte beachten Sie hierzu auch  
die Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite www.gewobau-zw.de/datenschutz

REDAKTION, FOTOS UND GESTALTUNG
Stadtberatung Dr. Sven Fries

GeWoBau-NOTRUF:
 06332 9296-56 

ES RIECHT NACH GAS. 
WAS JETZT?

Unsere Rufbereitschaft ist 24 Stunden 
für Sie da! Sie hilft Ihnen bei:
 
 � Gasgeruch 
 � Gefährdung durch Strom
 � Feuer
 � Wasserschaden
 � Ausfall der Heizung im Winter
 � Personenbefreiung aus Aufzugs-
anlagen
 � Schlüsselverlust (Schlüsseldienst 
gegen Entgelt)

 
Bei allen anderen Schäden können 
Sie sich zu unseren Geschäftszeiten 
an uns wenden.

 � Keine Panik! Schon kleinste Mengen 
Gas riechen sehr intensiv. 
 � Öffnen Sie Fenster und Türen. 
 � Kein Feuerzeug, keine Streichhölzer 
benutzen. Rauchen Sie nicht! 
 � Lichtschalter nicht mehr betätigen, 
keine Stecker aus der Steckdose 
ziehen. Kein elektrisches Gerät ein-
schalten. 
 � Kein Telefon oder Handy benutzen!
 � Warnen Sie Ihre Mitbewohner.  
Wichtig: Klopfen, nicht klingeln! 
 � Verlassen Sie das Haus. 
 � Rufen Sie von außerhalb des Hauses 
den GeWoBau-Notruf an.
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Unsere Geschäftszeiten
Montag, Dienstag, Donnerstag 8–12 und 13–16 Uhr 
Freitag 8–12 Uhr

Wichtige Telefonnummern
Zentrale 06332 9296-0 
Vermietung 06332 9296-15 oder 06332 9296-44 
Reparaturmeldung 06332 9296-80
Störungsmeldung Kabelempfang (Vodafone) 0800 5266625 
(rund um die Uhr)


