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von Mitte März bis Mitte Mai stand das öffentliche Leben in
Deutschland zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung der
Corona-Pandemie weitgehend still. Das soziale Leben beschränkte sich fast vollständig auf die Familie und verlagerte
sich in den privaten Raum. Die eigenen vier Wände wurden
dabei für viele auch zum Schul- und Arbeitsort. Die Wichtigkeit guter und gesicherter Wohnverhältnisse ist dadurch
noch einmal vor Augen geführt worden.
Die GGH als größte Vermieterin der Stadt Heidelberg ist
sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst. Bereits zu Beginn der Krise stand für uns fest: Kein Mieter, der in der
aktuellen Situation aufgrund der Corona-Krise in Zahlungsrückstand gerät, verliert seine Wohnung oder Geschäftsräume. Mit der Vergabe von Aufträgen in gewohntem Umfang
haben wir Geschäftspartnern in Handwerk und Gewerbe
Planungssicherheit gegeben. Zum Schutz unserer Mitarbeiter
wurden Arbeitsabläufe umorganisiert, ohne dass Mieter auf
den gewohnten Service verzichten mussten.
Unsere Bauprojekte und Sanierungsmaßnahmen wurden weiter vorangetrieben. So konnten wir Ende März –
wenn auch nur symbolisch – den Spatenstich zum neuen
Konferenzzentrum Heidelberg Congress Center HCC begehen. In den kommenden 3 Jahren entsteht auf dem Europaplatz hinter dem Hauptbahnhof ein modernes Kongresszentrum, das höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Auch die Quartiersentwicklung im Hospital läuft wie
geplant weiter. Bis zum Spätsommer werden die Abbrucharbeiten der ehemals von der US-amerikanischen Armee genutzten Gebäude abgeschlossen sein. Das neue Hospital wird
neben attraktiven Wohnangeboten für breite Schichten der
Bevölkerung und Flächen für Kleingewerbe auch vielfältige
Möglichkeiten zur Begegnung und zum Austausch bieten
und so eine Brücke zwischen Alt-Rohrbach und Hasenleiser
schlagen.
Mit dem zu einer „Wand der Solidarität“ umfunktionierten Baumschutzzaun am Hospital-Gelände schuf
das Quartiersmanagement Hasenleiser ein Kunstprojekt, das
auch über die Corona-Zeit hinaus für gute nachbarschaftliche
Beziehungen sorgen wird.

Peter Bresinski
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Sicherheit

in Zeiten von Corona

Die GGH steht ihren Mietern als verlässlicher Partner
in den Zeiten der Corona-Pandemie zur Seite.
Keine Kündigungen
Wir kündigen niemandem, der wegen der Corona-Pandemie
in Mietrückstände gerät. Mit dieser klaren Botschaft wollen
wir unseren Mietern Sicherheit geben. Mieter und Gewerbetreibende, die in Zahlungsrückstand geraten, können sich
schriftlich an uns wenden und ihre Situation kurz erläutern.
Gemeinsam mit Ihnen werden wir eine Lösung finden. Auf
unserer Website finden Sie weiterführende Informationen zu
Unterstützungsmöglichkeiten von Stadt, Land und Bund:
www.ggh-heidelberg.de

Kundenservice
Wie gewohnt können sich alle Mieter mit ihren Anliegen an
unseren Kundenservice wenden. Sie erreichen uns unter der
Servicenummer 06221 5305 100.

Aktuelle Informationen

Gewohnter Service und Planungssicherheit
Unsere Hausmeister sind für Sie da. Reparaturarbeiten werden mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt.
Das gibt Ihnen als Mietern und auch unseren Geschäftspartnern im Handwerk Sicherheit im Alltag.

Soziale Verantwortung als Arbeitgeber
Um unseren Mitarbeitern Sicherheit am Arbeitsplatz zu
gewährleisten, haben wir den Geschäftsbetrieb so umorganisiert, dass das Risiko einer Ansteckung – soweit wie möglich – ausgeschlossen werden kann und unsere Mitarbeiter
ihren familiären Verpflichtungen gerecht werden können.
Flexiblere Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten gehören ebenso dazu wie die Umstellung auf einen Schichtbetrieb mit
einer verringerten Präsenz der Belegschaft.

Illustration: iStock, Lyubov Ivanova

Unter dem Stichwort „Informationen zu Corona“ veröffentlichen wir auf unserer Website fortlaufend für unsere Mieter
und Geschäftspartner wichtige Neuigkeiten. Sie finden dort
Tipps für das Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus

ebenso wie aktuelle Links zu Unterstützungsmöglichkeiten
und Dienstleistungen der Stadt Heidelberg. Zudem informieren wir unsere Mieter und beauftragte Handwerksunternehmen per Brief und über regelmäßig aktualisierte Aushänge
in unseren Wohnanlagen.

Wir sind für Sie da: Unsere telefonischen Kundenservice
Servicezeiten sind Montag bis Donnerstag zwischen 8:00
und 12:00 Uhr und zwischen 13:00 und 16:00 Uhr sowie
Freitag zwischen 8:00 und 14:00 Uhr. Eventuelle Änderungen entnehmen Sie bitte unserer Website. Gerne können Sie
uns auch schriftlich kontaktieren:

Schriftlich: Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH
Bergheimer Straße 109
69115 Heidelberg
oder: kundenservice@ggh-heidelberg.de

Telefonisch: 06221 5305 100

Fotos: Christian Buck
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Abriss und

Neuanfang

Auf dem Gelände des ehemaligen Hospitals der US-Armee
haben die Erschließungsarbeiten begonnen.
Auf der rund 10 Hektar großen Fläche in Rohrbach
entwickelt die GGH in den kommenden 5 Jahren ein
zukunftsweisendes emissionsarmes Quartier für die
Mitte der Gesellschaft. Es werden rund 600 neue
Wohnungen gebaut. Das Gelände des Hospitals wird
vollkommen neugestaltet. Zwar werden einige alte
Gebäude, beispielsweise die Turnhalle, das Theater
und die Chapel, erhalten bleiben. Dennoch sind umfangreiche Abrissarbeiten und Erdbewegungen notwendig, um das Areal für die künftige Bebauung
vorzubereiten.

Holzummantelung für alte Bäume
und Neupflanzungen
Als eine der ersten Maßnahmen wurden Anfang Februar Bäume gefällt, die nicht erhalten werden können, da sie direkt von den Arbeiten betroffen sind und
der künftigen Bebauung weichen müssen. Große,
markante Bäume, die in wichtigen Sichtachsen oder
auf der Fläche des zukünftigen Parks im Herzen des
neuen Quartiers stehen, bleiben erhalten. Diese werden mit speziellen Baumschutzwänden ummantelt
(siehe dazu auch den Artikel auf den Folgeseiten). Insgesamt werden knapp 130 Bäume entlang der Wege
und Plätze gepflanzt. Dazu kommen noch Pflanzungen im neu entstehenden Park. Bei der Auswahl wird
darauf geachtet, dass die verschiedenen Baumarten
gebietsheimisch oder an die sich verändernden Klimabedingungen in der Stadt angepasst sind.

Verbindendes Quartier
Das neue Hospital-Quartier wird eine Brücke zwischen Alt-Rohrbach und dem Hasenleiser schlagen
und die Möglichkeit zur Begegnung und zum
Austausch für die Stadtbevölkerung bieten.
Hier ein Überblick über bereits umgesetzte oder
in den nächsten Monaten anstehende Projekte und
Maßnahmen auf dem Gelände:
	Graffiti-Kunstprojekt an der Freiburger
Straße mit dem Quartiersmanagement
Hasenleiser im Herbst 2019.
	Spielort für das iberoamerikanische Theaterfestival „¡ADELANTE!“ des Theaters und Orchesters Heidelberg im Februar 2020.
	Abbruch der militärisch genutzten Gebäude bis
zum Spätsommer dieses Jahres. Sofern möglich
wird das Abbruchmaterial – zum Beispiel Steine
und Beton – wiederaufbereitet.
	Verlegung der neuen Leitungsnetze für Strom,
Wasser, Fernwärme und Telekommunikation ab
dem Herbst.
	Aufbau einer Altholzpyramide mit – unter anderem – dem Holz der Obstbäume östlich des
Helikopterlandeplatzes. Idealer Lebensraum für
Insekten und verschiedene Brutvögel.
	Konzeptentwicklung für ein autofreies Quartier
mit einem hohen Anteil an Grünflächen und
Plätzen, die die Bevölkerung des Stadtteils zum
Verweilen einladen.
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Baumschutz

verbessert (nachbarschaftliches) Klima
Nachbarschaftlichen Austausch pflegen und Verbundenheit ausdrücken – das können die
Rohrbacher Bürger seit Anfang Mai auf einer Bretterwand an der Freiburger Straße.
„Schreibe eine Nachricht oder einfach etwas Nettes“ –
Diese Aufforderung prangt in der Mitte einer großen
Sprechblase auf der Bretterwand hinter der Bushaltestelle
Freiburger Straße. Die Bretter dienen als Baumschutz
während der Bauarbeiten auf dem ehemaligen HospitalGelände der US-Armee im Süden von Rohrbach.
Mitte März, als in Deutschland auf dem Höhepunkt
der Corona-Pandemie der Kontakt untereinander auf ein
Minimum beschränkt wurde, war das Quartiersmanagement Hasenleiser auf der Suche nach einer Möglichkeit,

den zwischenmenschlichen Dialog nicht abreißen zu
lassen. „Wir standen vor der Frage: Wie können wir es
schaffen, weiterhin mit allen in Verbindung zu bleiben“,
erläutert Sarah Labusga vom Quartiersmanagement
Hasenleiser, das vom Caritasverband Heidelberg getragen
wird. Da viele Austausch- und Hilfsangebote im digitalen
Raum stattfanden, sollte bewusst eine analoge Möglichkeit geschaffen werden, über die die Menschen
in Kontakt treten können – und zugleich den nötigen
Abstand halten.
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Zeichen der Verbundenheit
Für eine lebendige Nachbarschaft sind die vielfältigen
Kontakte, die oft zufällig auf Veranstaltungen entstehen,
wichtig. Das Quartiersmanagement fördert im Auftrag
der Stadt Heidelberg den Austausch der verschiedenen
Akteure im Stadtteil. Durch die Kontaktsperre war die
Arbeit in weiten Teilen lahmgelegt. „Wir hatten dann die
Idee, die Bretterwand am Zaun zum Hospital-Gelände als
Austauschplattform zu nutzen“, berichtet Labusga weiter.
In Zusammenarbeit mit dem Stadtteilverein Rohrbach
und dem Künstler Florian Feigenbutz entstand so ein
Kunstprojekt, das auch über die Corona-Zeit hinaus Bestand haben wird.
„Wir danken vor allem auch der GGH, die uns ein
weiteres Mal schnell und unkompliziert geholfen und
uns so toll unterstützt hat“, so Labusga. Die GGH entwickelt hier bis 2025 ein Wohngebiet mit rund 600 Wohnungen, das sowohl dem demografischen und gesellschaftlichen Wandel Rechnung trägt, den sozialen
Zusammenhalt fördert als auch eine funktionale
Durchmischung von

Wohn- und Arbeitsstätten bietet. Das Quartier setzt in
den Bereichen Wohnen, Energie, Verkehr und Städtebau
auf nachhaltige und zukunftsweisende Konzepte. Bereits
im Oktober des vergangenen Jahres konnte das Quartiersmanagement Hasenleiser mit Hilfe der GGH auf einer
Betonmauer direkt neben dem Baumschutzzaun an der
Freiburger Straße ein Graffiti-Kunstprojekt verwirklichen.

Austauschplattform mit
mutmachenden Botschaften
Anfang Mai war es dann endlich soweit: Neben dem
Graffiti-Schriftzug #rohrbachhaeltzusammen wurden
Stifte aufgehängt, so dass jeder eine der bunten Sprechblasen mit persönlichen Nachrichten für die Nachbarschaft füllen kann. Bei der Einweihung war der Erste
Bürgermeister Heidelbergs, Jürgen Odszuck, einer der
ersten, die sich auf der „Wand der Solidarität“ eingetragen haben.
Jürgen Odszuck, Erster Bürgermeister von Heidelberg (5.v.l.), bei der Eröffnung
der „Wand der Solidarität“ mit Initiatoren und Unterstützern des Projekts.
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Symbolischer Spatenstich
für das neue

Konferenzzentrum
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie fand Ende März
der geplante feierliche Spatenstich für das neue Konferenzzentrum Heidelberg
Congress Center HCC nur symbolisch und ohne Publikum statt.

Die Bauarbeiten für das neue Konferenzzentrum HCC in der
Bahnstadt haben begonnen. „Mehr als ein Vierteljahrhundert
wurde in unserer Stadt über ein neues Konferenzzentrum
diskutiert. Ich freue mich, dass wir nun endlich mit dem Bau
beginnen können. Hier entsteht das neue Herz für nationale
wie internationale Kongresse und Konferenzen. Unsere Stadt
wird dadurch noch attraktiver für Akteure aus Wissenschaft
und Wirtschaft – davon profitieren die Forschungseinrichtungen, Unternehmen und

ganz Heidelberg“, sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart
Würzner.
Mit dem HCC erhält Heidelberg ein modernes Kongresszentrum. Zwei Säle mit 800 bzw. 1.800 Sitzplätzen
sowie 12 Tagungsräume lassen vielfältige Veranstaltungsformate zu. In Verbindung mit den Neubauten am Europaplatz südlich des Hauptbahnhofs wird es für die Bahnstadt
ein herausragendes, identitätsstiftendes Bauwerk werden.

BSG übernimmt Planung und Bau
„Ich freue mich, dass die BSG mit dem neuen Konferenzzentrum einen weiteren wichtigen Bau für die soziale Infrastruktur der Stadt übertragen bekommen hat und dadurch
die städtebauliche Entwicklung entscheidend mitprägt“, so
Peter Bresinski, Geschäftsführer der GGH und der BSG. 2018
hat der Gemeinderat die Bau- und Servicegesellschaft mbH
(BSG), Tochterunternehmen der GGH, mit der Planung und
dem Bau des HCC beauftragt. Die BSG wird auch das Gebäudemanagement übernehmen. Den Betrieb wird
Heidelberg Congress –

GGH AKTUELL

9

so der offizielle Name der Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH – übernehmen. Die 100-prozentige
Tochtergesellschaft der Stadt Heidelberg wird zukünftig auch
für den operativen Betrieb der Stadthalle und als Vermarkter
im Eventbereich für die Großsporthalle im neuen Heidelberg
Innovation Park (hip) an der Speyerer Straße zuständig sein.

Bundesweit einmalig
Dem Neubau liegt ein intensiver Planungs- und Entscheidungsprozess zugrunde. Die Bedarfserhebung, Standortfrage,
Machbarkeitsstudie und die Ausschreibung sowie die Bewertung eines Architektenwettbewerbs wurden von einem breit
gestreuten Expertenteam und der Bürgerschaft begleitet. Ein
Vorgehen, das vor allem in Bezug auf die intensive Einbeziehung von Eventspezialisten und das daraus resultierende
Raumprogramm bundesweit einzigartig und beispielhaft ist.

Intensive Bürgerbeteiligung
Es wurde ein Koordinationsbeirat zur Bürgerbeteiligung eingerichtet, dessen Vorsitz Dr. Jobst Wellensiek übernahm:
„Ohne das leidenschaftliche Engagement vieler Bürgerinnen
und Bürger für ein neues Kongresshaus in Heidelberg wäre
der Koordinationsrat nicht denkbar gewesen. Von Herbst
2012 bis Mitte 2018 haben wir uns 45-mal zu mehrstündigen Sitzungen getroffen, um Beteiligungskonzepte zu entwickeln, Veranstaltungen vorzubereiten, Inhalte der OnlineBeteiligung mitzugestalten, Ergebnisse zu evaluieren und
Gemeinderatsvorlagen mitvorzubereiten. Darüber hinaus hat
sich der Beirat an 13 öffentlichen Bürgerveranstaltungen
aktiv beteiligt und zahlreiche Einzelgespräche geführt.“

Illustration: DEGELO Architekten; Foto: Christian Buck

Perfekter Begegnungsort
Professor Michael Braum, Geschäftsführer der IBA Heidelberg: „Das neue Heidelberger Konferenzzentrum ist städtebaulich und architektonisch eine Besonderheit. Es wird die
Stadt im Sinne der IBA schmücken. Städtebaulich, weil es im
Detail klug positioniert den Europaplatz mit dem Zollhofgarten wunderbar verbindet, und architektonisch, weil es die
Schweizer Zurückhaltung mit dem geplanten ,Kurpfälzischen
Sandstein‘ vereint. Ein perfekter Begegnungsort für Stadt
und Wissenschaft.“
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Haussperling

(Weibchen)

Unerkannte

Untermieter

Bei der energetischen Sanierung der Häuser im Rohrbacher Erlenweg wurden Quartiere von geschützten Fledermaus- und Vogelarten gefunden. Die GGH sorgte für
Ersatzwohnraum auf den neu gestalteten Fassaden und frisch gepflanzte Bäume.

Bachstelz

e

Fotos: Hintergrund: Adobe Stock, drubig-photo; Zwergfledermaus: iStock, OgnjenO; Haussperling, Kohlmeise, Bachstelze: Ina Siebert; Nistkästen: Christian Buck

Zwergfledermaus
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Kohlmeise

vier Himmelsrichtungen die Fledermausbretter und Nisthilfen für verschiedene Nischenbrüter befestigt wurden, befinden sich die Unterkünfte für den Haussperling nur auf den
Nord- und Südseiten der Gebäude. Die Nistkästen für die
Mauersegler wurden dagegen nur auf der Ostseite montiert.
Abrissarbeiten an den Fassaden der Gebäude auf dem Erlenweg 27 bis 39 brachten es zu Tage: Verschiedene unter Artenschutz stehende Fledermaus- und Vogelarten hatten es
sich hinter den Abdeckplatten gemütlich gemacht. Unter
anderem hatten sich Zwerg- und Breitflügelfledermaus hier
ihre Quartiere geschaffen. Ein von der GGH beauftragter
Wildökologe aus Ludwigsburg stellte fest, dass außerdem
Haussperlinge, Mauersegler, Bachstelzen, Hausrotschwänze
und Kohlmeisen in dem weitläufigen Gebäudekomplex als
Untermieter eingezogen waren.
In insgesamt vier Bauabschnitten werden die rund 200
Wohneinheiten der GGH-eigenen Mehrfamilienhäuser im
Erlenweg seit 2017 umfassend energetisch saniert. Die Fenster- und Fassadenerneuerung bildet einen Schwerpunkt in
den beiden letzten Bauabschnitten. Nachdem im Sommer
2018 die Vogelunterkünfte gefunden wurden, kam es zu einem vorübergehenden Baustopp. Gemeinsam mit dem Vogelexperten wurde ein Konzept erarbeitet, das den bedrohten
Vogelarten ausreichende Ersatzquartiere auf der neu gestalteten Fassade und auf eigens dafür gepflanzten heimischen
Laub- und Obstbäumen zur Verfügung stellte.

Maßgeschneiderte Unterkünfte
Die neuen Unterkünfte wurden den Bedürfnissen ihrer künftigen gefiederten Bewohner angepasst. So werden die Mauerseglerpaare jeweils 30 cm breite Kästen vorfinden, die sie
über eine längliche Öffnung anfliegen können. Die Haussperlinge kommen mit nur halb so großen Nisthilfen aus, haben
dafür aber jeweils zwei ovale „Eingangstüren“. Die Nisthilfen für beide Vogelarten wurden dicht an dicht gebaut, so
dass hier eine ganze Kolonie ein neues zu Hause finden
kann. Nisthilfen für Nischenbrüter wurden nur vereinzelt an
den Fledermausbrettern montiert. Mehrere Kästen wurden
an der Nord- und Westseite der Häuser angebracht.

Ersatzquartiere für bedrohte Arten
Das unterschiedliche Ruhe- und Brutverhalten der Fledermäuse und Vögel verlangte einen ausgeklügelten Lage- und
Bebauungsplan, der auch die verschiedenen Einflugrichtungen der jeweiligen Art berücksichtigt. Entstanden sind
„mehrstöckige“ Ersatzquartiere und Nisthilfen, die jeder Art
das perfekte Heim bietet. So wurden kurz unterhalb der
Flachdächer sogenannte Fledermausbretter installiert. Auf
der Außenseite sind die aufeinander geschraubten Bretter,
die nur einen kleinen Zwischenraum bieten, passend zur
Fassade weiß lackiert. Innen wurde das Holz naturbelassen, damit die Fledermäuse ihren neuen Wohnraum auch annehmen.
Auf diesen Quartieren wurden dann die verschiedenen
Nisthilfen für die Vogelarten angebracht. Während in allen

Nisthilfen für Nischenbrüter

Doch auch die beste Unterkunft nützt nichts, wenn die
Tiere sie nicht finden. Aus diesem Grund wurden an den
Eingängen zu den Mauerseglerkästen Aufkleber mit den Silhouetten der Vögel angebracht, die nach erfolgreicher Besiedlung wieder entfernt werden. Ebenso können Lautsprecher
mit Vogelgesang abgespielt werden.
Abgerundet wird das Besiedlungskonzept durch die
Anpflanzung von Laub- und Obstbäumen sowie beerentragenden Sträuchern, wie Holunder, Weißdorn und Schlehe.
Hier finden die Fledermäuse und Vögel nicht nur Insekten
und Früchte, sondern sie können sich in den Ästen und
Zweigen auch ausruhen und versammeln.

SERVICE

Gemeinsam
Das klimapolitische Bündnis bundesweiter Wohnungsunternehmen „Initiative
Wohnen.2050“ (IW2050) hat sich zum Ziel
gesetzt, bis 2050 einen klimaneutralen
Gebäudebestand zu erreichen. Die GGH
gehört zu den Gründungsmitgliedern der
bundesweiten Initiative Wohnen.2050.
Jetzt handeln
„Nicht nur über den Klimawandel reden, sondern
handeln“ – Unter diesem Motto trafen sich Anfang
des Jahres 24 Wohnungsunternehmen der Initiative
Wohnen.2050 zur Vereinsgründung in Berlin. Anfang
Juni gehören der Initiative 43 Unternehmen mit rund
1.300.000 Wohneinheiten sowie 7 institutionelle
Partner an. 22 Wohnungsunternehmen aus 12 Bundesländern sind an einem Beitritt interessiert.

Öffentlichkeit informieren
„Über die Initiative Wohnen.2050 erfährt die Öffentlichkeit, welchen Beitrag zum Klimaschutz viele
Wohnungsunternehmen in der Vergangenheit bereits
geleistet haben und was sie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten umsetzen werden“, sagt Peter
Bresinski, Geschäftsführer der GGH: „Die Taten und
die Innovationskraft der beteiligten Unternehmen
werden gezeigt.“

klimaneutral
in die

Zukunft

GGH investiert in Klimaschutz
Die GGH investiert im Branchenvergleich überdurchschnittlich viel in ihren Wohnungsbestand; im Jahr
2018 waren es 24,38 Euro pro Quadratmeter für die
Instandhaltung und Modernisierung. In vielen Aspekten des Klimaschutzes und generell im nachhaltigen
Handeln ist die GGH bereits gut aufgestellt. „Wir werden im kommenden Jahr in zwei Stadtteilen die umfängliche energetische Sanierung von 22 Gebäuden
mit 714 Wohneinheiten abschließen können“, erläutert Peter Bresinski. Von der Initiative Wohnen.2050
verspricht er sich vor allem eine Bündelung der Kompetenzen und technologischen Input von anderen
innovativen Wohnungsunternehmen.

Zusammenarbeit stärken
Für Peter Bresinski ist die Gründung des Klimabündnisses eine logische Konsequenz: „Wir kooperieren
seit Jahrzehnten in vielen Fragestellungen, sei es direkt miteinander oder über das Engagement in den
wohnungswirtschaftlichen Verbänden. Selten ist ein
einzelnes Unternehmen alleine Vorreiter; Innovationen gehen in der Regel von mehreren Unternehmen
aus.“ Von Synergieeffekten profitieren, individuell Zeit
sparen und gemeinsam schneller ans Ziel kommen,
darin sieht er die Hauptvorteile für alle Beteiligten.

Mehr Informationen

zur Initiative
gibt es im Internet unter: www.iw2050.de.

Foto Blütenblätter: iStock, threeart
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Tipps fürs

Illustration: iStock, Mary Naimanbayeva

Homeoffice
Durch die Arbeit im Homeoffice steigt die
Auslastung des Internetzugangs zu Hause.
Hier einige Tipps, wie auch zu Hause die
Datenübertragung gut gelingen kann.

Der Rechner im Büro ist meistens per Netzwerkkabel angebunden, in den Wohnungen herrscht zwischen Router und
Computer dagegen die drahtlose Verbindung per WLAN vor.
Wenn wegen des Homeoffice zusätzliche Leistung gebraucht
wird, reicht es oft schon aus, den Aufstellort der WLAN-Box
zu überprüfen: Jede Wand kostet Geschwindigkeit, sogar
eine Schranktür kann stören. Am besten steht der WLANSender also frei und auf Tischhöhe.

Um auch Unternehmensdaten abzurufen oder zentrale Serverapplikationen zu nutzen, aktivieren viele Home-OfficeArbeiter ein „Virtual Private Network“ (VPN), also eine besonders gesicherte Online-Verbindung in die Firma. Dadurch
wird dann der gesamte Datenverkehr über das Firmennetzwerk geleitet, sogar der Zugriff auf www.-Angebote außerhalb des Unternehmens.

WLAN-Frequenzen optimieren

Alle Daten, die nicht unbedingt per VPN vom Unternehmensserver bezogen werden müssen, sollten über die normale Internetverbindung geladen werden. Das gilt besonders für
Videokonferenzen: Sie werden häufig auf externen CloudPlattformen durchgeführt, die über einen Direktlink erreichbar sind. Wer das VPN für die Online-Konferenz ausschaltet
und direkt in die Cloud geht, schont so die Netzressourcen
seines Unternehmens.

Weil die WLAN-Kanäle im alten 2,4-GHz-Band stark genutzt
sind, können aktuelle Kabelmodems auch WLAN-Verbindungen im neueren 5-GHz-Band herstellen. Bei Endgeräten, die
beide Frequenzbereiche abdecken, kann es sich lohnen, im
Konfigurationsmenü des Modems statt der automatischen
Frequenzwahl einen Kanal aus dem 5-GHz-Band vorzugeben.

Kabel ist schneller als Funk
Unvermeidbar ist, dass die Datenübertragung per WLAN
generell langsamer ist als eine LAN-Steckverbindung zwischen Kabelbox und Computer. Wer die Datenrate voll ausschöpfen will, braucht also ein Netzwerkkabel – und eine
moderne Netzwerkkarte im PC, denn ältere Bauteile sind
manchmal nur auf 100 Mbit/s ausgelegt.
Oft liegt der Engpass aber gar nicht in der eigenen Wohnung, sondern in der Kapazität des Unternehmensnetzwerks.

In die Cloud besser direkt als per VPN

Aktuelle TV- und Radioprogramme am richtigen Anschluss nutzen
Keine Leistungskonkurrenz gibt es übrigens zwischen der
Internetanbindung und dem klassischen linearen Fernsehen,
auch wenn beides über den Kabelanschluss bezogen wird:
Die Programme werden in anderen Frequenzbereichen übertragen als die Internetdaten. Das aktuell laufende Programm
der Fernseh- und Radiosender über den Koax-Anschluss der
Multimediadose zu nutzen statt über den Live-Stream per
Web, belässt dem Internetanschluss also seine volle Kapazität.

SERVICE

Wasserschäden
vermeiden

Finger weg von der zentralen Gewindeschraube bei
Abflüssen von Dusche und Badewanne.

Immer wieder kommt es zu massiven Wasserschäden
in Badezimmern, die leicht hätten vermieden werden
können. Der Grund: Um die Abflüsse von Seifenresten oder Haaren zu reinigen, wird die zentrale Gewindeschraube im Abfluss gelöst. Zu viel Sauberkeit
kann hier zu massiven Wasserschäden führen. Die
Schraube dient dazu, das Abflussrohr und die zugehörige Dichtung auf der Unterseite der Dusch- oder
Badewanne zu fixieren. Von außen nicht einsehbar
kann sich das eingebaute Abflussrohr ganz oder teilweise lösen.
Besonders fatal ist, dass es nach dem Festziehen
der Schraube oft scheint, als sei alles in bester Ordnung. Trotzdem kann die Dichtung des Abflussrohrs nicht mehr
richtig sitzen. Es ist schon ausreichend, wenn sich die Dichtung
nur um wenige Millimeter verschiebt. Bei jeder Nutzung der

Dusche oder Badewanne fließt dann Wasser nicht
ordnungsgemäß ab und sammelt sich in den angrenzenden Konstruktionen. Es sickert in Trockenbauwände, unter den Estrich oder in Holzbalkendecken.
Massive Wände nehmen die Feuchtigkeit auf und auf
den gegenüberliegenden Wandseiten des Badezimmers – meist im Eltern- oder Kinderschlafzimmer –
kommt es zu teils massiven Schimmelpilzbildungen
hinter Tapeten und Sockelleisten.
Oft wird ein solcher Schaden erst spät entdeckt
und kann nur schwer behoben werden. Je häufiger
Dusche und Badewanne benutzt werden und je länger das Wasser unbemerkt einsickert, desto
größer ist der Wasserschaden. Deshalb
gilt: Sollte es in an das Badezimmer
angrenzenden Wänden oder Decken zu Schimmelpilzbefall kommen, muss die Ursache gefunden werden.

Fotos: Fliesen: iStock, Cunaplus_M.Faba; Abfluss: iStock, wernerimages
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Rätselkrimi
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Heidelberg-Detek tiv Henrik Berg: In welc

Unter allen richtigen
Einsendungen verlosen
wir 10 Einkaufsgutscheine in
Höhe von jeweils 10 Euro für die
Hofläden „Gemüsebau Schlicksupp“
und „Gärtnerei Lenz“ in Heidelberg.

Rätsel gelöst?

15

Haus wohnt der Mann?

s hatte ich den Mann endlich gefunden,
Nach drei Tagen im Auft rag des Vermieter
Elek tro-Blitz hier in Heidelberg Mieter
der im blauen Blaumann mit dem gelben
afte Stromverträge zu verkaufen, aber
belästigte und versuchte, ihnen zweifelh
er verloren …
eine Stunde später hatte ich ihn leider wied
Tages vor einem Miet shaus, in dem der
Als ich mich am Nachmittag dieses drit ten
gerade auf ein paar weitere langweilige
Unbekannte noch nicht aufgetaucht war,
enscheibe meines Wagens. „Wir sind
Stunden einrichtete, klop fte es an die Seit
echter Detektiv. Der Strommann ist
Hobby-Detek tive und du bist best immt ein
jetzt im letzten Eingang!“
egen Mar ie und Feli x mit eine r
Ich unt erst ützt e mein e kind lich en Koll
nzig Euro und folgte dem Mann. Zuerst
groß zügigen Förderung in Höhe von zwa
zu Fuß durch unsere scheinbar endlos
mit dem Auto in Richtung Altstadt, dann
die Alte Brücke bis irgendwann zu
schöne Fußgängerzone und schließlich über
der Stadt.
einer kleinen Siedlung etwas außerhalb
n Sinne der Wor te nicht mehr weiter.
Nun stand ich also hier und kam im doppelte
Sied lung blockier te und weil der
Wei l ein Lkw den Krei sver kehr vor der
nem Haus der Siedlung verschwand.
Unbekannte in der Zwischenzeit in irgendei
cken gab es in dieser Siedlung, das sah
Acht zehn Häuser auf acht zehn Grundstü
n auf der link en Seite der einzigen
ich später. Die kleinen Grundstücke lage
Grundstücke auf der rechten Seite,
Straße und die jeweils doppelt so großen
i kleinen genau gegenüberlag. Die
wobei immer ein groß es Grundst ück zwe
s Nummer eins, lief da nach hinten zur
Nummerierung begann vorn rechts mit Hau
wieder zurück bis zu Haus Nummer
Wendeschlei fe und von dort gegenüber
nichts zu sehen. Ich kaute einen
acht zehn vorn link s. Von dem Mann war
und Felix nicht in der Nähe waren und
Schokoriegel und bedauerte, dass Marie
mir halfen.
en. Als der von mir Verfolgte nämlich
Irgendwann aber konnte ich mir selbst helf
nüber von Haus Nummer elf …
aus seinem Haus trat, dem Haus genau gege

nte?
Wissen Sie, in welchem Haus der Mann woh

Dann schicken Sie das Lösungswort
bis zum 31. Juli 2020 an:
Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg
Kennwort: Gewinnspiel
Bergheimer Straße 109, 69115 Heidelberg
gewinnspiel@ggh-heidelberg.de
Teilnahmeberechtigt sind alle GGH-Mieter, allerdings pro Haushalt nur einmal. Mitarbeiter der GGH sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss des
Rechtsweges. Eine Umwandlung der Gewinne in Geld ist nicht möglich. Die Gewinner
werden schriftlich benachrichtigt.

Die Lösung unseres letzten Gewinnspiels
lautete:
Fasan – Anna – Reis – Birke – Erbse = Farbe

für

dich
die »was-wannwo-app« für die
region

Zusammen stark – für die Lieblingshändler vor Ort!
Und die finden Sie in unserer App >>für dich<<.
Sie sind Unternehmer? Senden sie uns eine E-Mail an
app@swhd.de und tragen Sie Ihre Dienstleistungen, aktuellen
Angebote oder Aktionen direkt kostenlos in die App ein.
Sie sind Unterstützer? Bleiben Sie Ihrem Lieblingshändler
treu und erfahren Sie direkt von neuesten Angeboten.

