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WILLKOMMEN

l iebe leser innen und leser,

die mit der corona-pandemie verbundenen Einschrän-

kungen in 2021 haben wir alle gut gemeistert. nun 

stehen wir vor zwei weiteren herausforderungen. der 

Bundeswirtschaftsminister bremste am 24. Januar 2022 

mit seinem kfw-förderstopp den wohnungsbau weit-

gehend aus, der wohnraum zu bezahlbaren mieten 

bereitstellen soll. und der Einmarsch russlands in die 

ukraine am 24. februar 2022 bringt spürbare wirt-

schaftliche folgen mit sich.

die Energiekosten explodieren, die inflation wächst, es 

entstehen lieferengpässe in allen gewerken und die 

zinsen steigen an. zusammengenommen führt dies 

zu einer situation, in der alle investitionen und vor-

haben auf dem prüfstand stehen. mit verschiedenen 

mitteln versucht nun die Bundesregierung, die zuneh-

menden Existenznöte vieler Bürger zu lindern. Ener-

giepauschalen, umsatzsteuersenkungen, gaspreisde-

ckel und wohngelderhöhungen sind eine Bündelung 

zielgerichteter maßnahmen. allerdings verursachen sie 

einen immensen verwaltungsakt, der hoffentlich den 

gewünschten Effekt erzielt.

unsere mitgliederversammlung im Juni 2022 konnten 

wir nach zwei Jahren wieder in präsenz durchführen. 

wie wir dort berichteten, zwingen uns die vorgenann-

ten Einflüsse dazu, unser Bauvorhaben im hinterthal 

auszusetzen. denn unter den derzeitigen umständen 

kann sich dort keine bezahlbare miete ergeben.

Ebenso haben wir unser Einzelmodernisierungspro-

gramm deutlich reduzieren müssen, da auch in diesem 

segment materielle Engpässe herrschen und die kosten 

stark gestiegen sind.

Jetzt stehen wir kurz vor Jahresende. der krieg hält an 

und die wirtschaftlichen daten zeigen bisher keine po-

sitive wende. daher müssen wir bereits im Januar 2023 

die vorauszahlungen für heizung und warmwasser an-

passen. dadurch bleiben wir weiterhin handlungsfähig 

und halten die eventuellen nachzahlungen in einem 

übersichtlichen rahmen. wir sind jedoch zuversichtlich, 

dass der eingeführte gaspreisdeckel den benötigten 

Erhöhungsanteil in einer überschaubaren und bezahl-

baren höhe belässt.
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ungeachtet all dieser umstände wünschen wir ihnen 

allen eine schöne weihnachtszeit, vor allem gesund-

heit. für das neue Jahr erhoffen wir uns den ersehnten 

frieden. und die rückkehr zu einer vernünftigen und 

durchdachten wohnungspolitik, damit wir geforderte 

ziele, zumindest in teilbereichen, erreichen können. 

herzlichst ihr

Mark-Thomas Kling             Michael Benner
vorstand                                  vorstand
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NAcHKALKULATION 
MIT SOzIALEr 
VErANTWOrTUNg
zu Jahresbeginn waren wir noch intensiv mit der  

planung von 80 neuen wohnungen im hinterthal  

beschäftigt, die leistungsphasen 1 und 2 standen kurz 

vor dem abschluss. am 24. Januar verkündete dann  

der Bundeswirtschaftsminister das aus der kfw för-

derung.

zu diesem zeitpunkt waren die Baukosten bereits deut-

lich gestiegen. in der zeit von august 2020 bis au-

gust 2022 erhöhten sie sich um satte 32 prozent. das 

wohnen zu bezahlbaren mieten funktioniert aber nur, 

wenn verschiedene komponenten zusammenpassen. 

und was gefordert wird, muss auch unbedingt geför-

dert werden. 

nach heutiger Berechnung würde sich eine voraussicht-

liche kaltmiete von 17 Euro pro Quadratmeter erge-

ben. hinzu kommt ein großes fragezeichen, was die 

höhe der nebenkosten betrifft. zurzeit bewegen sie 

sich bei durchschnittlich 2,60 Euro pro Quadratmeter.  

noch nicht darin enthalten sind die Energiepreiserhö-

hungen für 2023, was die getroffene Entscheidung 

unterstreicht, das Bauvorhaben auszusetzen. denn jede 

zins- und Baukostensteigerung führt zu einem weiteren 

anstieg der kaltmiete. 

aufgrund der verteuerungen bei den materialkosten, 

verbunden mit lieferengpässen und ausfallzeiten bei 

den handwerkern, haben wir das modernisierungspro-

gramm deutlich reduziert. denn einer modernisierung 

folgt in der regel eine angemessene mietanpassung 

auf grundlage der angefallenen kosten. da wir uns 

hier eine freiwillige grenze auferlegt haben, ist jede 

maßnahme gesondert zu würdigen.
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wir erhielten mehrfach von ihnen den hinweis, dass 

die service hotline die annahme einer tv-störung ver-

weigert hat, da ihnen keine service-pin oder auftrags-

nummer vorgelegen hat.

in solchen fällen informieren sie bitte die hotline, dass 

sie eine solche nummer nicht benötigen, da ein ent-

sprechender sammelvertrag mit der gBs herborn eg  

besteht. Eine service-pin liegt ihnen lediglich vor, wenn 

sie einen eigenen vertrag mit dem versorgungsunter-

nehmen abgeschlossen haben. 

 Sie erreichen die Hotline unter 030 25 777 111.

TV-Störung melden

leider mussten wir mehrfach reparaturen in auftrag 

geben, die durch vandalismus  entstanden sind. ohne 

hinweise auf die verursacher entstehen uns hier teure 

instandhaltungskosten, die durch eine sachgerechte 

Benutzung normalerweise nicht anfallen würden.

unter anderem waren in der schumannstraße die 

schachttürblätter bis zum anschlag aufgedrückt, so 

dass diese aus der führung gesprungen sind. die ge-

samte anlage musste umfassend überprüft und in-

standgesetzt werden.

die elektrischen türen wurden zum teil händisch über 

den widerstand aufgedrückt, wodurch die automatik 

beschädigt wurde und die türen nicht mehr richtig zu 

schließen bzw. zu öffnen waren.

sollte es weiterhin wiederholt zu solchen störungen 

bzw. schäden kommen, dann sehen wir uns leider ge-

zwungen, die entstandenen kosten insgesamt auf alle 

Bewohner der Einheit umzulegen.

wenn sie kenntnis darüber haben, wer die verursacher 

sind, dann würden wir sie bitten, uns die entsprechen-

den informationen weiterzuleiten. im falle eines solchen 

schadens könnten die kosten dann über die haftpflicht-

versicherung des verursachers abgewickelt werden. 

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe! 

der umbau des pflegeheims im walkmühlenweg 13 

ist planungstechnisch so weit fortgeschritten, dass der 

Bauantrag zeitnah eingereicht wird. sobald die Bauge-

nehmigung erteilt wurde, wird mit den umbauarbeiten 

zur tagespflegeeinrichtung im Erdgeschoss und den 

seniorenappartements im obergeschoss begonnen.

Vandalismus 
am Aufzug und an 
elektrischen Türen

Umbauten im Pflegeheim 
volle Kraft voraus
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ENErgIE EINSPArEN – 
ScHIMMEL VErMEIDEN

 Was hat die GBS bereits unternommen um Ihre 
Mieter beim Energie sparen zu unterstützen?

Bereits im frühjahr hat sich die gBs mit dem thema 

heizungsoptimierung auseinandergesetzt. natürlich 

können nicht alle anlagen unserer häuser binnen kur-

zer zeit auf andere Energiequellen umgestellt werden, 

zumal es diesbezüglich noch nicht viele möglichkeiten 

gibt, aber wir möchten die derzeit vorhandenen anla-

gen so einstellen, dass sie effizient laufen und Energie 

eingespart wird.

im märz haben wir die zentralen heizungsanlagen auf 

sommerbetrieb umgestellt, dies bedeutet, dass die an-

lage im sommer nur dafür genutzt wird das warme 

wasser zu erzeugen und nicht in den heizbetrieb geht, 

auch, wenn die temperaturen mal niedriger sind.

wie s ie s ich r icht ig verhalten …

wir fragen frau vossen, die leiter in unserer technischen  
abtei lung und holen uns e in paar ratschläge.

dabei wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt 

und überprüft welche Bauteile veraltet sind, wie z.B. 

heizungspumpen oder die steuerung, diese wurden 

entsprechend erneuert.

seit september wurden die anlagen wieder auf den 

regulären Betrieb umgestellt, sodass jetzt auch die 

heizkörper wieder in Betrieb sind. außerdem wurden 

die Einstellungen der anlagen nochmals überprüft und 

angepasst, dass wir das größtmögliche Einsparpotential 

erzielen.

für die senkung des allgemeinstromverbrauchs wurden 

in den letzten Jahren eine vielzahl unserer häuser auf 

lEd-Beleuchtung umgerüstet, was stetig weiterverfolgt 

wird.
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 Wie verhalten sich die Mieter richtig, um Energie 
einzusparen?

senken sie die temperatur mit Bedacht ab, die räu-

me dürfen nicht zu stark auskühlen sonst besteht die 

gefahr von schimmelbildung. außerdem benötigen 

sie mehr Energie den ausgekühlten raum wieder auf-

zuheizen.

die raumtemperatur sollte auch in nicht genutzten 

räumen nicht unter 16 grad liegen. 

als richtwert gilt: 20-22 grad in wohnräumen, 18 

grad in küchen sowie in schlafräumen. auch in den 

kinderzimmern kann nachts die die temperatur etwas 

abgesenkt werden. in Bädern hingegen sollte man die 

raumtemperatur auf 23 grad einstellen.

an den thermostaten der heizkörper stellen sie die 

temperaturen wie folgt ein: auf stufe 2 wird der raum 

auf 16 grad erwärmt, stufe 3 bedeutet etwa 20 grad 

und stufe 4 bringt 24 grad. 

wichtig ist, wenn sie einen raum aufheizen möchten 

- in dem die temperatur wegen abwesenheit oder bei 

nacht abgesenkt wurde - nicht auf stufe 5 stellen, denn 

dadurch erwärmt sich der raum nicht schneller. Er wird 

nur wärmer. wählen sie einfach die gewünschte tem-

peratur aus. zur kontrolle der raumtemperatur bietet 

es sich an, ein thermostat aufzustellen.

 Warum ist das Lüften so wichtig und wie lüftet 
man richtig?

durch lüften senkt man die luftfeuchtigkeit in den 

räumen, da die feuchtigkeit nach außen transportiert 

wird.  Eine zu hohe luftfeuchtigkeit (höher als 50%) 

begünstigt die Entstehung von schimmel. außerdem 

spart man dadurch auch Energie, da die frische luft sich 

schneller erwärmt als die abgestandene und feuchte 

luft. 

als faustregel gilt: Je kälter es draußen ist, desto kürzer 

kann die dauer des lüftens ausfallen, um die raumluft 

auszutauschen.

wichtig ist, dass sie das fenster ganz öffnen und nicht 

nur kippen. durch das kippen kann kein ausreichender 

luftwechsel stattfinden. Bei dauerhaft gekipptem fens-

ter kühlen die wände zu stark aus, sie verbrauchen auch 

hier mehr Energie den raum aufzuheizen.

schließen sie die zimmertür und stellen sie den heiz-

körper ab.

wenn sie den fensterflügel ganz geöffnet haben, bil-

det sich auf der äußeren fensterscheibe ein Beschlag. 

wenn dieser Beschlag verschwunden ist, können sie 

das fenster wieder schließen. Jetzt ist die komplette 

raumluft ausgetauscht.

 

gesund & günstig:

lassen sie die heizkörper bei ihrer möblierung weitge-

hend frei. dazu haben sie sich nämlich auch in ihrem 

mietvertrag verpflichtet. sie sorgen dadurch für eine 

ordentliche warmluft-zirkulation, die auch für ihre ge-

sundheit wichtig ist. und noch dazu sparen sie heiz-

kosten, weil sich die wärme besser in ihrer gesamten 

wohnung verteilen kann.
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ALLgEMEINE 
INfOrMATIONEN 
zUr EnSiKuMaV

die Bundesregierung hat zur umsetzung von Energie-

sparmaßnahmen bei gas und wärme mit wirkung zum 

1. september 2022 unter anderem die Ensikumav er-

lassen, zuletzt geändert durch die Ensikumavandv, 

welche am 1. oktober 2022 in kraft getreten ist. 

die Ensikumav tritt am 28. februar 2023 wieder außer 

kraft.

der verordnungsgeber geht davon aus, dass der Ener-

gieverbrauch eines haushaltes bei der absenkung der 

raumtemperatur um durchschnittlich ein grad celsius 

die vorstehenden angaben sind allgemeiner natur und 

dienen ausschließlich zur rechnerischen orientierung in 

Bezug auf die allgemeinen preisentwicklungen. 

kurzfr istenergieversorgungsmaßnahmenverordnung

um 6 % sinkt. zudem legt der verordnungsgeber, so 

die Begründung der verordnung, einen durchschnittli-

chen Energieverbrauch von 165 kwh pro Quadratmeter 

wohnfläche und Jahr zugrunde. 

ihr tatsächiiches Einsparpotenzial kann natürlich hiervon 

abweichen, weiterhin wissen wir nicht, wie kalt der 

nächste winter wird.

aus diesen vorgaben des verordnungsgebers lassen 

sich folgende allgemeine und unverbindliche Berech-

nungsbeispiele erstellen:

ihr tatsächlicher individueller verbrauch (z. B. gemäß ih-

rer letzten Jahresabrechnung) und ihre Energiekosten (je 

nachdem in welchem tarif sie versorgt werden), können 

von den vorstehenden Beispielen erheblich abweichen.

40 m2 Wohnfläche 80 m2 Wohnfläche 150 m2 Wohnfläche

durchschnittlicher 

Energieverbrauch letzte 

abrechnungsperiode

6.600 kwh 13.200 kwh 24.750 kwh

aktueller arbeitspreis 

grundversorgung netz 

stadtwerke herborn

12,87 cent/kwh 12,63 cent/kwh 12,63 cent/kwh

Energieeinsparung bei 

absenkung der raum-

temperatur um 1 grad

396 kwh 792 kwh 1.485 kwh

Ersparnis im Jahr 50,97 € 100,03 € 187,56 €

preisstand: 1. oktober 2022, inkl. umsatzsteuer 7 %
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die neuen rauchwarnmelder (rwm) funktionieren über 

das funksystem ista smart, das vorfälle automatisch 

meldet. für sie bedeutet dies höchste sicherheit und 

komfort. daher gilt:

 

  rauchwarnmelder nicht beschädigen, zukleben 

oder entfernen.

  termine mit der firma ista zwecks umrüstung der 

rwm unbedingt einhalten.

  den zutritt der firma ista in ihre wohnung ge-

währleisten.

kosten, die durch nichteinhaltung dieser regeln oder 

ihr sonstiges mitverschulden entstehen, müssen wir 

ihnen in rechnung stellen. 

danke für ihre mithilfe!

Ihre Mithilfe zählt

Abrechnung
kosten- und gebührenfrei

Abfuhrrhythmus 

alle 14 tage

Behältergröße
240 liter oder 1.100 liter

Alternative 
darüber hinausgehenden verpackungsmüll bitte in 

transparente säcke füllen und am wertstoffhof abge-

ben.

Größerer Behälter
gegen mehrkosten möglich, bitte kontakt aufnehmen.

Kontakt
hotline: 0800 101 58 60 

kommunal-mittelhessen@knettenbrech-gurdulic.de

Das ABc der 
gelben Tonne
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MITgLIEDEr-
VErSAMMLUNg 2022

Erstmals seit 2019 fand die mitgliederversammlung 

der genossenschaft wieder in präsenz statt. nach zwei 

Jahren pandemiebedingter versammlung im schriftli-

chen verfahren war der direkte austausch mit mietern, 

mitgliedern und interessierten endlich wieder möglich. 

am 22. Juni 2022 fanden 106 mitglieder und 10 gäs-

te den weg in die räumlichkeiten der fEg herborn, 

die hierfür angemietet wurden. aufsichtsratsvorsit-

zender helmut diehl begrüßte die anwesenden und 

übergab dem vorstand der gBs herborn eg, herrn 

mark-thomas kling, das wort für den Bericht über das 

abgelaufene geschäftsjahr 2021. im anschluss verlas 

herr helmut diehl den Bericht des aufsichtsrats sowie 

die Bekanntgabe des prüfberichts des verbands der 

wohnungswirtschaft südwest. nachdem der Jahres-

abschluss 2021 festgestellt wurde, schlugen vorstand 

v ie le tei lnehmer,  neue Besetzung und ein abschied

und aufsichtsrat die verwendung des Bilanzgewinns 

2021 vor, welche die anwesenden stimmberechtigten 

einstimmig annahmen.  

aus dem aufsichtsrat schieden turnusmäßig herr hel-

mut diehl sowie herr ralph schneeberger aus. letzterer 

wurde einstimmig erneut in den aufsichtsrat gewählt. 

frau Bürgermeisterin katja gronau bewarb sich im 

vorfeld als kandidatin für den aufsichtsrat und wurde  

bei zwei Enthaltungen ebenso in den aufsichtsrat ge-

wählt.

nach 21 Jahren erfolgreichem wirken im aufsichtsrat 

der gBs herborn eg, davon seit 2005 als vorsitzender, 

schied herr helmut diehl auf eigenen wunsch aus. Er 

kann insgesamt auf erfolgreiche Jahre zurückblicken. 

schwerpunkte in dieser zeit waren sicherlich die konti-
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nuierlichen modernisierungen von häusern und woh-

nungen im Bestand der genossenschaft. als höhepunkt 

ist wohl der neubau von 57 wohnungen in der konrad-

adenauer-straße zu nennen. weiterhin entstanden seit 

2007 zukunftsorientiert 18 fotovoltaikanlagen. Bei all 

diesem wachstum blieb auf dem genossenschaftlichen 

gedanken immer das augenmerk. moderate mietan-

passungen und bezahlbare modernisierungen standen 

jederzeit im fokus. 

Bei allen mitgliedern des aufsichtsrats und der Beleg-

schaft der gBs war herr diehl ein angesehener ge-

sprächspartner und ratgeber. auf sein umfassendes 

fachwissen haben alle immer wieder gerne zurückge-

griffen. wir wünschen herrn diehl für die kommende 

zeit vor allem gesundheit, freude und alles erdenklich 

gute und danken ihm nochmals für die angenehme 

zusammenarbeit.  

durch das ausscheiden von herrn diehl wurde frau 

antje iwen zur aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. seit 

2018 ist sie mitglied im aufsichtsrat und bringt seitdem 

ihr breites fachwissen in die genossenschaft ein. als 

stellvertreter ist herr Jürgen Bepperling im amt bestä-

tigt worden. 

das fahrrad im hausflur abstellen, den schuhschrank 

neben der Eingangstür aufbauen, kartons im flur sta-

peln – das sind nur einige dinge, für die manche unserer 

mieter die flure nutzen. 

dabei dienen die hausflure nicht nur zum Betreten der 

wohnungen. vielmehr sind es auch fluchtwege bei 

gefahren oder sogar zugänge, die der rettungsdienst 

bei unfällen nutzen muss.

 Daher unsere Bitte an Sie: 
sorgen sie für freie Bahn in den Eingängen und fluren! 

sie vermeiden dadurch streitigkeiten mit nachbarn und 

tragen zur sicherheit unserer wohnanlagen entschei-

dend bei.

freie Bahn
für alle

anders als in den Jahren zuvor wurden mitglieder für 

25 und 50 Jahre im vorfeld geehrt. dazu erhielten sie 

postalisch eine Ehrenurkunde sowie ein kleines präsent. 

herr mark-thomas kling bedankte sich zum abschluss 

bei allen anwesenden für ihr Erscheinen und die auf-

merksamkeit, und beendete die versammlung mit ei-

nem kleinen imbiss und kühlen getränken.

 

nach 21 Jahren erfolgreichem wirken verabschiedet 

sich helmut diehl (mitte). alles gute wünschen u.a. 

herr Bepperling (links) und herr kling (rechts).
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MIET-
ANPASSUNgEN 2023

die lebenshaltungskosten in deutschland sind in den 

vergangenen wochen und monaten enorm angestie-

gen. verbrauchsgüter wie zum Beispiel gas, sprit und 

lebensmittel sind von explodierenden preisen betroffen. 

diese kostenexplosion macht auch vor der grundmiete 

nicht halt. wir alle erleben zurzeit die unaufhaltsame 

steigerung sämtlicher kosten in allen Bereichen des 

lebens. 

wie bereits in der mitgliederversammlung im Juni 2022 

angekündigt, ist auch die gBs gehalten, die grundmie-

te – die sogenannte kaltmiete – entsprechend anzupas-

sen. nun ist unsere genossenschaft im Jahr 2019 dem 

kodex der südwestdeutschen wohnungswirtschaft 

beigetreten. damit hat sie sich darauf verständigt, die 

mieten in laufenden mietverhältnissen um durchschnitt-

lich nicht mehr als 2 prozent jährlich anzupassen. davon 

ausgenommen sind modernisierungen.

dabei zu beachten ist, dass die kaltmiete folgende Be-

standteile enthält, welche die genossenschaft bestreiten 

und kalkulieren muss: laufende instandhaltungen, nicht 

umlagefähige Betriebskosten, zinsen, abschreibungen 

(tilgungen), verwaltungsaufwendungen, sonstige be-

triebliche aufwendungen, betriebliche steuern (ohne 

grundsteuer), dividendenanteil sowie Eigenkapitalanteil 

für künftige investitionen.

die zu erwartende welle an notwendigen investitio-

nen in unserem gesamten wohnungsbestand und die 

w ir  halten unser versprechen!

pflicht, für ausreichende liquide deckung der vorge-

nannten kosten zu sorgen, macht eine mietpreisan-

passung unumgänglich. Dabei halten wir uns jedoch 
an den Kodex und unser Versprechen an Sie! nicht 

betroffen sind öffentlich geförderte wohnungen. hier 

gilt die gesetzliche regelung, wonach die anpassungen 

aufgrund rechtlicher vorgaben erfolgen. informationen 

dazu erhalten sie rechtzeitig in einem separaten an-

schreiben. wir hoffen auf ihr verständnis und danken 

ihnen dafür.

Wenn Sie Hilfe brauchen: 
 Wohngeld-Plus Reform

gerne möchten wir sie an dieser stelle auf die neue 

wohngeld-plus reform zum 01. Januar 2023 hinwei-

sen. stetig steigende mieten führen dazu, dass mieter 

trotz wohngeldbezug in der spitze über 50 prozent 

ihres verfügbaren Einkommens für die miete ausge-

ben müssen. aus diesem grund sind nach ansicht der 

Bundesregierung korrekturen notwendig, die durch 

eine anpassung der wohngeldformel erreicht werden 

sollen. da das wohngeld je zur hälfte von Bund und 

ländern gezahlt wird, bedarf das gesetz der zustim-

mung des Bundesrates. Eine endgültige Entscheidung 

lag zum redaktionsschluss noch nicht vor. auf unserer 

internetseite www.gbs-herborn.de informieren wir sie 

über die neuesten Entwicklungen. für die antragstel-

lung wohngeld ist das Bürgerbüro der stadtverwaltung 

herborn zuständig.
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unsere wasserzähler und heizkostenverteiler sind mit 

funk ausgestattet. so übermitteln sie regelmäßig die 

verbrauchswerte für unsere abrechnung. daher gilt:

  für eine korrekte funkübermittlung sowie für 

den zählerwechsel durch die firma ista müssen  

Wasserzähler und Heizkostenverteiler immer 
frei zugänglich sein!

danke für ihre mithilfe, denn so vermeiden sie zusätz-

liche kosten und verzögerungen der abrechnung.

zusätzliche Kosten
vermeiden

ABScHIED NAcH 
10 JAHrEN

keine sorge, der gute service bleibt uns allen erhal-

ten. seit dem gründungsjahr 2012 kümmert sich un-

ser tochterunternehmen immodill service gmbh um 

die pflege der außenanlagen unserer liegenschaften.  

auch winterdienst, wohnungsmodernisierungen 

im sanitärbereich mit den nötigen abbruch- und  

fliesenarbeiten sowie instandhaltungs- und moderni-

sierungsarbeiten im außenbereich gehören zum re-

pertoire. 

in dem mittlerweile 10-jährigen Bestehen hat sich die 

immodill service gmbh stets weiterentwickelt und 

ist für unsere genossenschaft unverzichtbar gewor-

den. der ursprüngliche gedanke, ein unternehmen zu 

gründen, welches sich vorrangig um die Belange der 

gBs herborn eg kümmert, hat sich bewährt. weiter-

hin bedient es ebenso die stadtwerke herborn und ist 

gleichzeitig auch anteilspartner.

immodi l l  serv ice gmbh

allerdings geht nun zum 01. dezember 2022 der lang-

jährige und zuverlässige mitarbeiter andreas kraus nach 

10 Jahren in seinen wohlverdienten ruhestand. wir 

möchten ihm an dieser stelle für seinen unermüdlichen 

Einsatz in all der zeit danken und freuen uns sehr, dass 

er uns noch ein wenig unterstützen wird.

 Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis 
für den kommenden Winterdienst: 
gerade bei den winterdiensteinsätzen kann es zu ver-

zögerungen kommen, da nicht alle liegenschaften 

gleichzeitig von schnee und Eis befreit werden kön-

nen. im zuge dessen möchten wir sie auch in diesem 

Jahr bitten, den Einsatz des winterdienstes nicht mit 

parkenden autos auf den Bürgersteigen zu behindern. 

dies hat nämlich zur folge, dass das räumen nicht ord-

nungsgemäß erfolgen kann. zudem erschwert dieser 

zustand den mitarbeitern der immodill service gmbh 

die arbeit unnötig. vielen dank für ihre mithilfe!
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seit einigen monaten steigen die Energiekosten stetig 

an. auf grund der besonderen situation, verbunden 

mit einer akuten Energiemangellage, sehen wir uns 

daher veranlasst, ihre heizkostenvorauszahlungen ab 

dem 1. Januar 2023 anzuheben. die höhe resultiert 

aus den preisanpassungen der stadtwerke herborn, 

infolgedessen müssen auch wir höhere vorausleistun-

gen bezahlen. ihre Erhöhung entnehmen sie bitte aus 

den separat verschickten schreiben. Betroffen sind nur 

mieter, deren heizkosten über uns abgerechnet werden. 

diejenigen, die ihr gas direkt an die stadtwerke oder 

sonstige Energieversorger bezahlen, werden auch direkt 

von ihrem Energieversorger angeschrieben.

mit der Betriebskostenabrechnung wird der vom staat 

für dezember 2022 gewährte Entlastungsbetrag ausge-

wiesen, welcher grundlage der abzurechnenden heiz-

kosten ist. die gegenüber dem mieter abzurechnenden 

heizkosten vermindern sich somit.

ob im kommenden Jahr eine weitere Entlastung von 

staatlicher seite für die verbraucher erfolgt, steht noch 

nicht fest.

ist ihr Einkommen gering, kann über die staatliche leis-

tung „wohngeld“ eine deutliche kostenentlastung für 

den haushalt erzielt werden. Bitte prüfen sie individuell 

unter www.wohngeld.org, ob ihnen ein solcher zu-

schuss zusteht. 

Fazit:
im kommenden winter ist Energie sparen in jedem fall 

notwendig. wir müssen uns gemeinsam bemühen, we-

nig Energie zu verbrauchen, damit das gas aus den 

gasspeichern ausreicht und unsere heizungen nicht 

während der kälte periode wegen gasmangel ausfal-

len, jedoch muss eine grundwärme gewährleistet sein, 

damit es nicht zur schimmelbildung kommt.

weiter kann auch die stromversorgung instabil werden, 

wenn zum Beispiel zu viele personen elektrische heiz-

lüfter einschalten oder auch durch cyber-attacken. in 

SEHr gEEHrTE MIETErINNEN 
UND MIETEr,

diesem fall könnte die stromversorgung ggf. stunden-

weise zusammenbrechen. sie sollten also in jedem fall 

dafür gerüstet sein und soweit dies möglich ist vorsorge 

treffen. zumindest sollte man über funktionsfähige, bat-

teriebetriebene taschenlampen oder nachtlichter mit 

Bewegungsmelder verfügen, damit es nicht bei nacht 

zu unfällen in ihren wohnungen kommt. drastischere 

Erhöhungen der strompreise müssen ebenfalls noch 

zusätzlich gestemmt werden.

auf grund der aktuellen, schon lange anhaltenden, 

großen trockenheit ist es weiterhin zu extremen was-

sermangel gekommen. überdenken sie daher den ver-

brauch von trinkwasser, indem sie öfter kaltes wasser 

als warmes benutzen und ggf. mehr duschen, anstatt 

zu baden.

im internetportal des Bundesministeriums für wirt-

schaft und klimaschutz unter www.energiewechsel.de  

finden sie weitreichende info zum Energiesparen. 

weiter bieten auch die verbraucherzentralen, sowie 

der lahn-dill-kreis und die caritas Energieberatungen 

an. 8 einfache maßnahmen finden sie hier eingefügt. 

alle sparmaßnahmen schonen nicht nur die umwelt, 

sondern reduzieren auch die kosten. lassen sie uns 

gemeinsam versuchen die kosten zu minimieren.

vor Beginn der heizperiode wird von uns die optimie-

rung der heizanlagen vorgenommen, um das größt-

mögliche Einsparpotential auszuschöpfen. informati-

onen haben wir ihnen auch auf unserer internetseite 

unter www.gbs-herborn.de bereitgestellt.

Bei rückfragen stehen wir ihnen gerne zur verfügung.

ihre gBs herborn wünscht ihnen alles gute.

mit freundlichen grüßen

kling      Benner
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Eine Reduzierung der Raumtemperatur um nur ein Grad 
 Celsius kann bis zu satte sechs Prozent Energie einsparen.

RAUMTEMPERATUR DAUERHAFT 
REDUZIEREN

TÜREN GESCHLOSSEN HALTEN

Ein einfacher Energiespartipp mit großer Wirkung. Das 
gilt besonders für die Tür zum Flur, der mitunter in den 
zugigen Eingangsbereich führt.

HÄNDEWASCHEN MIT 
KALTEM WASSER
Seife entfernt Schmutz auch ohne Warmwasser. Zum Hände-
waschen können wir daher getrost auch  kaltes Wasser nutzen.

KÜHLSCHRANK: 7 GRAD 
 REICHEN VOLLKOMMEN
In vielen Kühlschränken ist die Temperatur zu kalt 
eingestellt. Auch der Blick ins Gefrierfach lohnt sich. 
Dort sind minus 18 Grad genug.

HEIZKÖRPER NICHT ZUSTELLEN

Beim Umstellen von Büromöbeln darauf achten, 
dass Heizkörper nie zugebaut werden. So können 
sie ihre vollständige Wärme im Raum entfalten.

IM SPARPROGRAMM SPÜLEN
Die Spülmaschine verbraucht weniger Warmwasser als 
das  Abspülen per Hand! Am besten das Sparprogramm mit 
nur 35 oder 50 Grad Wassertemperatur.

LICHT UND ANDERE ELEKTRONIK 
AUSSCHALTEN
Zu guter Letzt noch den Rund-um-Check machen! Alle Lichter 
und Elektrogeräte richtig ausschalten, nicht nur in den Stand-by-
Modus versetzen, sondern besser ganz vom Stromnetz trennen.

Mehrmals täglich stoßlüften ist besser als dauerhaft 
 gekippte Fenster. Geschlossene Fenster sorgen dafür, dass 
warme Heizungsluft nicht permanent nach draußen weicht.

REGELMÄSSIG RICHTIG LÜFTEN

Mitdenken, unterstützen, Verantwortung übernehmen: 
Macht den Check und seht, an welchen Punkten Ihr beim 
gemeinsamen Energiesparen noch eins draufsetzen könnt.   

CHECKLISTE ZUM ENERGIEWECHSEL: 

JEDER BEITRAG ZÄHLT!

Noch mehr Energiespar-Tipps 

gibt es auf: energiewechsel.de
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ANSPrEcHPArTNEr

Stephania Weyel
rechnungswesen

weyel@gbs-herborn.de

Matthias Imhof
technik

imhof@gbs-herborn.de

ganz gleich, was ihnen am herzen liegt – ob sie wünsche oder anregungen haben: 

wir freuen uns, wenn sie sich an uns wenden. für jedes thema haben wir den richtigen ansprechpartner für sie.

Lena Sauerwald
B.a. real Estate

vermietung/rechnungswesen

l.sauerwald@gbs-herborn.de

Jessica Trensinger
prokuristin

trensinger@gbs-herborn.de

hausbewirtschaftung/ 
mitgl iederwesen

geschäfts le i tung/al lgemeine organisat ion

rechnungswesen/ 
Betr iebskosten

technik/serv ice

Sandra Sauerwald
handlungsbevollmächtigte

sauerwald@gbs-herborn.de

Dipl.-Ing. Arch. Nadine Vossen
handlungsbevollmächtigte

vossen@gbs-herborn.de

Matthias Peter
technik

peter@gbs-herborn.de

Mark-Thomas Kling
vorstand

info@gbs-herborn.de

Michael Benner
vorstand

info@gbs-herborn.de
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NEUIgKEITEN 
AUS DEM 
BürO

 

ab dem 01. november 2022 unterstützt Herr Matthias  
Imhof die gBs herborn eg in dem Bereich technik 

und wird vorrangig bei wohnungsabnahmen, Besich-

tigungen sowie allgemeinen Bestandsaufnahmen tätig 

werden. da der 57-jährige bisher in den Bereichen con-

trolling und verwaltung tätig gewesen ist, unterstützt 

er ebenfalls die abteilung Betriebskosten und bringt 

sich bei der zukunftsorientierten digitalisierung mit ein. 

Ebenso hat der merkenbacher schon einige Erfahrungen 

im Bereich der immobilenverwaltung sammeln können.  

herr imhof verbringt seine freizeit gerne mit seiner 

Ehefrau, seiner familie sowie seinem Enkel. privat en-

gagiert er sich in der freien, evangelischen gemeinde 

in herborn. 

wir wünschen unserem neuen mitarbeiter einen guten 

start, viel Erfolg und freude an der arbeit in unserem 

team. 

leider hat Herr Julius Eckhardt beschlossen, die gBs 

herborn eg zum 31. dezember 2022 zu verlassen. 

seit dem 01. mai 2015 ist er in unserem unterneh-

men tätig. nach seiner dreijährigen ausbildung zum 

immobilienkaufmann hat er unsere geschäftsstelle mit 

seinem fundierten fachwissen bereichert. im herbst 

2020 begann herr Eckhardt am wochenende zusätzlich 

eine weiterbildung zum immobilienfachwirt, welche 

er in den nächsten wochen abschließen wird. dafür 

wünschen wir ihm viel Erfolg und auch für seinen wei-

teren lebensweg alles erdenklich gute und danken ihm 

herzlich für sein wirken in all den Jahren. wir werden 

ihn vermissen!

Frau Lena Sauerwald hat zum 11. november 2022 

erfolgreich ihr studium zum Bachelor of arts real Estate 

beendet und unterstützt neben dem rechnungswe-

sen ab sofort die vermietungsabteilung. neben ihrer 

tätigkeit bei der gBs herborn eg befindet sich frau 

sauerwald wochenends in der zweieinhalbjährigen wei-

terbildung zum master of arts real Estate management 

an der EBz Business school in Bochum. 

Wir stellen vor …

Danke für 
siebeneinhalb Jahre…

Erfolgreich 
abgeschlossen…
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KULTUr gENIESSEN 
IN DEr KUScH
mal wieder lachen, leute treffen, miteinander sein – in 

der kulturscheune herborn. das neue programm steckt 

randvoll mit veranstaltungen. kabarett, comedy, vari-

eté, musik und theater warten auf sie. 

das gesamte programm finden sie auf der webseite 

www.kusch-herborn.de. 

Kultur pur - powered by GBS

VErgüNSTIgTE 
KArTE

2 Euro  rabatt

gegen vorlage dieses coupons 

einzulösen bei

 Tafelski Augenoptik GmbH

Hauptstr. 33, 35745 Herborn

oder an der

 Abendkasse
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Stadtwerke Herborn GmbH
Walkmühlenweg 12 • 35745 Herborn
Tel.: 02772 / 502-0 • Fax: 02772 / 502-304
info@stadtwerke-herborn.de
www.stadtwerke-herborn.de

Abb. Person(en), Unternehmen

Stadtwerke Herborn – gut für das Klima, gut für die Region.
Als regionaler Energieversorger ist uns die nachhaltige Erhaltung unserer Region ein wichtiges

Anliegen. Aus diesem Grund bieten wir unseren Tari� unden bereits seit 2008 ausschließlich 

CO2-freien Strom aus Wasserkraft. Das entspricht einer Einsparung von rund 14.000 Tonnen CO2

pro Jahr. Wollen Sie auch dabei helfen, unsere Region grüner zu machen? Sprechen Sie mit uns.

Stadtwerke Herborn: Aus der Region, für die Region
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UNTErSTüTzEr 
& PArTNEr

Ihre Ziele mit Mittelpunkt. 
Dank langjähriger Erfahrung beraten wir Sie umfassend 
und kompetent. Mit individuellen Lösungen. Damit Sie Ihre 
Ziele erreichen.

Tabea Buttron,
Regionalmarktleiterin

Professionelle Pflege  
mit Herz!

AWO – weil Pflege von Herzen kommt! Sozial. Kompetent. Professionell.

AWO ambulante Dienste Driedorf/Herborn Tel: 02772 9596 11 
Haus Ulmtal in Greifenstein/Allendorf Tel.: 06478 890 

Marie Juchcarz Haus Herborn Tel.: 02772 9596 24

Unser ambulanter Pflegedienst und  
unsere stationären Pflegeeinrichtungen 
sorgen dafür, dass Sie rund um die Uhr 

versorgt sind.

Noch heute einen kostenlosen  
Beratungstermin vereinbaren:

Lahn-Dill

Frank Pletka 
Rechtsanwalt und Notar 
Fachanwalt für Verkehrsrecht

Hans Krah 
Rechtsanwalt

Yvonne Grußdorf 
Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Familienrecht

Konrad-Adenauer-Str. 38 
35745 Herborn
Telefon: 02772 - 58371- 0 
Telefax: 02772 - 58371- 33
info@ablegis.de 
www.ablegis.de
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lösung und adresse auf eine postkar-

te schreiben und bis zum 31.12.2022 

einsenden an: genossenschaft für 

Bau- & siedlungswesen herborn eg, 

mühlbach 6 – 8, 35745 herborn

1. Preis: Einkaufsgutschein herborner werbering im wert von 50,- Euro 

2. Preis:  Einkaufsgutschein herborner werbering im wert von 30,- Euro  

3-5. Preis: Einkaufsgutschein herborner werbering im wert von je 10,- Euro

KrEUzWOrTrÄTSEL
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Kreuzworträtsel von ratehase.de

Lösungswort

Wenden
der
Ackerkrume

Kfz-Z. von
Reutlingen

Träger des
Erbgutes

extrem,
besonders
intensiv

Felseninsel
vor
Marseille

Film (2001)
mit Jim
Carrey
(2 W.)

belgische
Formel-1-
Strecke

Legen-
därer
Kontinent

Zeremonie
und Feier
der Ehe-
schließung

Ruhestätte
von
Otto von
Bismarck

Abk. für:
der Leutnant
(Dienstgrad)

lautes
wieder-
holtes
Bellen

Abk. für:
die Air
France

Initialen v.
Sänger/in
... Presley
(1935-1977)

Kfz-Z. von
Greifswald

Abkürzung
für: im
einzelnen

Film (1951)
mit Anna
Magnani

chem.
Zeichen für:
Lawrencium

austral.
Bildhauerin,
... King
1915-2016

Kfz-Z. von
Steinfurt

Einwohner
von Irland

engl. für:
Zauberei

altes
Wort für
Schmerz

Schausp.
(GB), Hugh
..., *1960

kroatische
Insel
in der
Ost-Adria

Initialen v.
Musiker/in
... Delay
(*1976)

größte
Insel von
Französisch-
Polynesien

Kurzform
von
Eduard

engl. für:
Messer

Initialen v.
Sänger/in
... Goulding
(*1986)

Blutgefäß

Kaffee und
... sind
beliebte
Getränke

lat. für:
Silber

engl. für:
Handtuch

Göttin der
Jagd in
der nord.
Mythologie

Das ... ist
die Braut
des Soldaten

Kfz-Z. von
Erding

gesund, in
guter
Verfassung

chem.
Element mit
Zeichen: At

Kfz-Z. von
Hettstedt

Quellgöttin
der
römischen
Sage

Abkürzung
für: in
Vertretung

das, was
man besitzt

Kfz-Z. von
Ilmenau

amerik.
Schausp.,
Mel ...
(*1956)

Kfz-Z. von
Donauwörth

von
großer
Bedeutung

deut.
Stadt an
der
Lippe

englischer
Graf

israelische
Wüste

finn.
weibl.
Vorname

Abk. für:
Netto-
Energie
Laktation

Handy-
nachricht
(Abk.)

Abk. für:
Public
Radio
Internat.

Abk. für:
Akade-
mischer
Oberrat

Abk. für:
Rot Weiß
Essen

Abk. für:
das
Auswärtige
Amt

Initialen v.
Musiker/in
... Geldof
(*1951)

Abk. für:
Technische
Richtlinien

amerik.
Sängerin,
Britney ...
(*1981)

Abk. für:
Ruhr
Universität
Bochum

Figur bei
Brecht

engl.
Abkürzung:
Herr

Stadt in
Südwest-
nigeria

Abk. für:
Luft-
fahrt-
gesetz

Druck
auf die
Muskulatur
ausüben
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Bist Du ein 
energieexperte?
Energie sparen – darüber spricht im moment fast jeder. Energie sparen müssen wir unserer 

umwelt zuliebe. und aktuell ist Energie sogar auch richtig teuer geworden. daher kannst 

du hier dein wissen darüber testen, indem du die richtige antwort ankreuzt. vielleicht 

bist du sogar ein Experte auf diesem gebiet?

 Weißt Du eigentlich, 
 woher der Strom kommt?
a  strom ist einfach da und kommt aus der 

 steckdose.

b  strom muss aus wind, sonne, wasser, kohle, gas 

 oder Öl erzeugt werden.

 Warum wirD die heizung Warm?
a  in der heizung leben zauberer, die dafür sorgen, 

 dass sie warm wird.

b  durch die heizung fließt heißes wasser, das 

 vorher durch Öl, gas oder strom erhitzt werden 

 muss. 

 Was iSt richtig?
a  Energien wie Öl, gas, Benzin und strom sind 

 begrenzt, müssen mit viel aufwand gewonnen 

 werden und sind sehr wertvoll.

b  Energien wie Öl, gas, Benzin und strom sind 

 reichlich vorhanden und kosten nichts.

 Schau dir mal eure Zähler für Strom, 
 gas unD WasSer an. wie verhalten   
     Die sich?
a  die laufen, sobald das licht oder die heizung 

 oder das wasser an sind.

b  die stehen immer still. wir verbrauchen wohl 

 keine Energie.

 Welche dieser geräte verBrauchen 
 energie? kreuZe bitte alle an.
a  fernseher     b  handy     c  kühlschrank

d  cd-player   e Backofen   f  computer

g  lampe   h  fahrrad   i  auto   j  dusche

 Warum ist es gut, möglichst wenig 
 energie zu verBrauchen? 
    kreuZe bitte alles an.
a  weil Energie sehr teuer ist und wir geld sparen 

 können, wenn wir wenig verbrauchen.

b  weil viele Energien schädlich für unsere Erde sind 

 und wir durch Energiesparen zum klimaschutz 

beitragen.
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 Wie kannSt du energie sparen? 
 kreuZe bitte alles an.
a  indem ich licht nur da anmache, wo ich es 

 brauche.

b  indem ich die kühlschranktür offenlasse.

c  indem ich überall den standby-modus anlasse.

d  indem ich für die schule umweltschutzpapier 

 benutze.

e  indem ich mich lieber warm anziehe, statt die 

 heizung aufzudrehen.

f  indem ich die heizung beim lüften abdrehe.

g  indem ich obst esse, das hier bei uns wächst.

Lösungen: 1: b)  2: b)  3: a)  4: a)  
5: alle außer h)  6: a) und b)  
7: alle außer b) und c)

energiemeister Werden!
hier kannst du eine ausbildung zum Energiemeister 

machen, indem du dir spannende videos anschaust. 

dafür erhältst du sogar 

ein zertifikat:

www.esb.de/energiewissen-kinder

 Wir wünschen Dir 
viel Spaß dabei!



NOTrUfLISTEElektro 
fa. Elektro zutt 

tel. 06441 / 951063  Heizung-Sanitär  Bitte Aushang im Haus beachten! 
fa. tempich 

tel. 02771 / 7497 
fa. schleich 

tel. 02772 / 3203Stadtwerke 
tel. 02772 / 5020Salzbestellung   

24h – immer zur Verfügung! 
immodill service gmbh  tel. 02772 / 9237995Befreiung von Abflussverstopfungen 

fa. wild 
tel. 06443 / 810080 Fernsehversorgung  24h – immer zur Verfügung! 

fa. pŸur (vormals wtc) tel. 030 / 25777111  
für Bewohner der ehemaligen awo-gebäude (walkmühlenweg 5 –15): 
fa. unitymedia (tv) 

tel. 0211/46619112  
fa. unitymedia (internet) tel. 0211/46619100Schlüsseldienst /Notöffnungen  fa. dieter Beck 

tel. 02772 / 54371Rauchwarnmelder 24h – immer zur Verfügung! 
fa. ista 

tel. 0201 / 50744497Bei gefahr im verzug und an sonn- und feiertagen steht ihnen 

das recht zu, wichtige reparaturen bei den oben stehenden 

unternehmen in ihrer nähe zu veranlassen. die reparaturen 

sind jedoch am nächsten werktag in der geschäftsstelle zu melden.
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Öffnungszeiten

persönliche sprechzeiten sind  

nur nach vorheriger telefonischer  

vereinbarung möglich. 

 
Tel.: 02772 / 40277 

www.gbs-herborn.de
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