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Corona hat Deutschland und die Welt fest im Griff. 
Das bedeutet große Einschränkungen und unge-
wohnte Abläufe für uns alle. Wir von der gbg sind, 
in einer der Situation angepassten Arbeitsweise, 
nach wie vor für Sie da, erreichbar und natürlich 
ansprechbar!

Um Sie und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter vor dem Virus zu schützen, mussten auch 
wir Maßnahmen ergreifen. Deshalb sind unsere Ge-
schäftsstelle in der Eckemekerstraße 36 und unser 
Stadtteilbüro in der Ehrlicherstraße 18 vorerst für 
den Kundenverkehr geschlossen und wir verzichten 
weitestgehend auf persönliche Kontakte; Außen-
termine finden nur in sehr reduzierter Form statt.

Editorial

Alle Anfragen und Anliegen können Sie uns aber 
weiterhin telefonisch oder auch via E-Mail zukom-
men lassen. Sie erreichen uns unter der bekannten 
Telefonnummer 05121 967-0 oder unter der Durch-
wahl Ihres jeweiligen Ansprechpartners.

E-Mails senden Sie bitte an die jeweiligen Ansprech-
partner oder an: info@gbg-hildesheim.de.

Allen Veränderungen zum Trotz freuen wir uns 
heute über eine neue Ausgabe unseres Kunden-
magazins NEBENAN. Wir hoffen, dass wir Ihnen 
damit auch ein Stück Normalität in den neuen  
und ungewöhnlichen Alltag bringen. Nun wünschen  
wir Ihnen viel Vergnügen beim Lesen; bleiben  
Sie gesund!
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Wir helfen  
bei krisenbedingten 

Mietproblemen

„Die Wohnung war wohl selten wertvoller als in 
diesen Zeiten. Sie bietet Schutz im Privaten und 
Geborgenheit. Wir werden alles daransetzen, 
dass dies so bleibt. Vermieter und Mieter profi-
tieren jetzt von einem besonderen Vertrauens-

verhältnis, an dem wir viele Jahre gemeinsam 
gearbeitet haben", sagte dieser Tage  
Dr. Susanne Schmitt, Direktorin im Verband  
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft  
in Niedersachsen und Bremen. 
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In diesem Verband sind mehr als 170 nieder-
sächsische Wohnungsunternehmen organisiert 
– darunter auch die gbg.

Die Berichterstattung in der Presse hat mit 
schwammigen Schlagzeilen und zweideutigen 
Formulierungen bei so manchem Leser zu Verun-
sicherungen geführt. Deshalb stellt die gbg noch 
einmal klar: 

Einige Punkte dabei sind entscheidend: Gegen-
seitiges Verständnis ist das Gebot der Stunde.

Wir raten Mietern, die aufgrund der Corona-Krise 
in Schwierigkeiten sind, sich vertrauensvoll an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gbg zu wen-
den. Gemeinsam werden wir eine Lösung finden.

Bitte beachten Sie: Als Mieter/in dürfen Sie, nach 
vorheriger Rücksprache mit uns, nur dann die 
Miete kürzen wenn Sie Einnahmeverluste haben, 
die auf die COVID 19-Pandemie zurückzuführen 
sind.

Gestundete Mieten können mit einer Raten-
zahlungsvereinbarung beglichen werden. 

Darüber hinaus sind Reparaturannahmen für die 
Innenstadt und für den Stadtteil Drispenstedt 
auch weiterhin für Sie per Telefon oder E-Mail 
erreichbar. Ist beispielsweise ein Rauchmelder in 
Ihrer Wohnung defekt, wird dieser ersetzt.  
Immerhin ist das ein lebenswichtiges Bauteil!

Um Verstopfungen vorzubeugen, achten Sie bitte 
gerade in der derzeitigen Lage besonders darauf, 
keine Feuchttücher, Binden oder Windeln in die 
Toilette zu werfen. 

Bleiben Sie gesund und scheuen Sie sich nicht, 
bei Problemen mit uns Kontakt aufzunehmen. 
Wir sind für Sie da!

Niemand wird aufgrund der Corona- 
Krise seine Wohnung verlieren!  
Die gbg wird Mieterinnen und  

Mietern, die in dieser Zeit in finanzielle 
Schwierig keiten geraten, mit Rat und 

Tat zur Seite stehen.
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Für die kreativsten und witzigsten 

Einsendungen gibt es tolle Preise! 

Mitmachen & weitere Infos auf: 

zuhause.gbg-hildesheim.de

Einsendeschluss ist der 26. April 2020.
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Schön zu Hause bleiben.  
Foto oder Video davon machen.  
Tolle Preise gewinnen.

zuhause.gbg-hildesheim.de

Ein Virus stellt die ganze Welt auf den Kopf und 
wir alle haben plötzlich eines gemeinsam: ganz 
viel Zeit zu Hause.

Die eigenen vier Wände sind vielfältig und indivi-
duell. So ist auch der Umgang mit der Krise.  
Zeig uns, was du daraus machst. Mit deinem Foto 
oder Video. 

Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen  
gesetzt! Hauptsache bei dir zu Hause.

Die Beiträge der Gewinnerinnen und  
Gewinner veröffentlichen wir auf der Seite  
zuhause.gbg-hildesheim.de.  
Vorbeischauen lohnt sich. Garantiert.

Schweißtreibende Workouts  
im Wohnzimmer

Romantische Restaurant-Abende 
via Videocall

Festival und Camping im  
heimischen Arbeitszimmer

Küchen-Kita-Alltag,  
Home-Café-Nachmittage 

und, und, und ...

Inspiration? Wie wäre es mit ...
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Foto- und  
Videowettbewerb
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Unser Mann für den Fall  
der Fälle

Thomas Rode, technischer Kundenservice der gbg und 
Brandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte.

Der 24. Januar 2020 ist für gbg-Mitarbeiter 
Thomas Rode kein Freitagmorgen wie jeder 
andere. Genau um 5:07 Uhr läuft ein Alarm bei 
der Hildesheimer Berufsfeuerwehr am Kennedy-
damm auf: Es hat eine starke Explosion in einem 
Reihenhaus gegeben. Ob und wie viele Verletzte 
es gibt, ist noch nicht klar. Das Gebäude steht in 
Flammen. Alarmiert wird auch Thomas Rode. 

Der 39-jährige Familienvater und seine Kamera-
dinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuer-
wehr Stadtmitte II müssen bei diesem Einsatz 
schnellstens die ausrückenden Brandbekämpfer 
in der Hauptwache am Kennedydamm ersetzen. 
Denn die sind, gemeinsam mit weiteren Feuer-
wehren aus der Umgebung, auf dem Weg zur Ein-
satzstelle. In so einem Fall darf die Hauptwache 
der Feuerwehr natürlich nicht unbesetzt bleiben. 
„Dann übernehmen wir“, so Thomas Rode.

Fast 500 Männer und Frauen im Alter zwischen 
16 und 62 Jahren leisten derzeit in Hildesheim 
aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr. Sie 
alle sind Freiwillige, die jederzeit bereit sind, ihre 
Gesundheit oder sogar ihr Leben für die Rettung 
anderer Menschen einzusetzen. 

Im Einsatzfall müssen sie alles stehen und liegen 
lassen, oftmals ihren Arbeitsplatz verlassen und 
so schnell wie möglich ihre Ausrüstung anlegen 
und zum Einsatzort fahren. 
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Thomas Rode ist Vater von zwei kleinen Kindern 
und arbeitet hauptberuflich bei der Gemein-
nützigen Baugesellschaft zu Hildesheim AG im 
technischen Kundenservice. Und auch in dieser 
Funktion ist Thomas Rode immer als einer der 
Ersten vor Ort, um Reparaturmeldungen nach-
zugehen. Seine Freizeit ist neben der Familie seit 
vielen Jahren vom Dienst in der Freiwilligen  
Feuerwehr geprägt. „Genau genommen seit 
1991“, sagt er wie aus der Pistole geschossen, 
„damals bin ich in die Jugendfeuerwehr gekom-
men und war sofort mit ganz viel Herzblut dabei.“

Inzwischen ist Thomas Rode Brandmeister und 
Zugführer sowie stellvertretender Ortsbrand-
meister in der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte. 
40 Kameradinnen und Kameraden gehören zur 
„Stadtmitte.“ In der Stadt Hildesheim gibt es 
neben der eigentlichen Berufsfeuerwehr noch 
mehrere ehrenamtliche Feuerwehren, meist in 
den Ortsteilen, beispielsweise am Moritzberg,  
in Drispenstedt oder auch in Ochtersum. Dabei  
hat jede freiwillige Wehr im Stadtgebiet ihre 
spezielle Aufgabe; schließlich soll es im Einsatz-
geschehen nicht zum Chaos wegen Überschnei-
dungen  kommen. 

Brandmeister Thomas Rode im LF 10, einem der Einsatz-
fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte.  
Der Funktionscheck der technischen Ausstattung ist für 
den Einsatzfall besonders wichtig
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Die Kameradinnen und Kameraden der Wehr 
Stadtmitte stellen beispielsweise die Brandsi-
cherheitswache im Theater für Niedersachsen 
(TfN) und sind bei diversen Großveranstaltungen, 
wie dem Mera-Luna-Festival am Flugplatz, dem 
Präventionstag oder auch bei Stadtteilfesten mit 
dabei. „Da haben wir eine ganz große und ab-
wechslungsreiche Einsatzpalette“, so Rode.
„Der größte Brocken“, so erzählt Thomas Rode, 
„ist aber die Aufgabe als Einsatzreserve für das 
gesamte Stadtgebiet“. 

Wenn die Berufsfeuerwehr längere Zeit bei einem 
Einsatz ist, dann halten Thomas Rode und seine 
Kameraden die Hauptwache der Berufsfeuer-
wehr am Kennedydamm am Laufen. Wie Thomas 
Rode sind alle Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehren ehrenamtlich tätig. 

Das bedeutet, dass sie den Übungs- und Aus-
bildungsdienst und natürlich auch die Einsätze 
zusätzlich zu ihrem eigentlichen Beruf ausüben. 
Sie bekommen für ihr Engagement lediglich eine 
geringe Aufwandsentschädigung. 

Brandmeister Rode hat das Feuerwehr-Hand-
werk von der Pike auf gelernt. Schläuche aus-
rollen, Brandnester löschen, Menschen bergen 
- das alles wurde schon in der Grundausbildung 
hunderte Male geübt. Später folgten zusätz-
liche Ausbildungen in Hildesheim und Celle, wo 
Niedersachsen eine Landesfeuerwehrschule 
unterhält. Dort werden Lehrgänge und Fort-
bildungen angeboten, um die Angehörigen der 
Feuerwehr optimal für ihre Einsätze ausbilden zu 
können. „Heute ist es eine besondere Herausfor-
derung immer mit der technischen Entwicklung 
Schritt zu halten“, weiß Thomas Rode aus eigener 
Erfahrung zu berichten. Beispielsweise werden 
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moderne Autos immer komplexer. „Bevor wir 
nach einem Unfall einen Spreizer oder die Schere 
ansetzen können, sollten wir im Hinblick auf die 
Sicherheit für die Kameraden mindestens wissen, 
wo die Airbags sitzen – sonst drohen Verletzun-
gen“, erläutert er.

 „Überhaupt“ so Rode weiter, „sei es manch-
mal durchaus eine Herausforderung, bei einer 
zunächst unklaren Einsatzlage die Übersicht 
zu behalten. Das gilt umso mehr, wenn man als 
Truppführer auch für die Sicherheit anderer  
Kameraden verantwortlich ist.“ 

Aber genau das ist eben die Leidenschaft von 
Thomas Rode. Eine Leidenschaft, die noch dazu 
anderen Menschen in Notlagen hilft.

In Niedersachsen helfen mehr als 125.000 
freiwillige Feuerwehrleute die Bevölkerung 
bei Bränden oder anderen Gefahren zu 
schützen. Dieses wichtige Ehrenamt üben 
alle diese Menschen neben ihrem Beruf 
aus und unterstützen somit die Berufs-
feuerwehren. Städte mit mehr als 100.000 
Einwohnern müssen, andere Kommunen 
können eine Berufsfeuerwehr aufstellen, 
ausrüsten, unterhalten und einsetzen. In 
Niedersachsen gibt es derzeit elf Berufs-
feuerwehren, nämlich in Braunschweig, 
Cuxhaven, Delmenhorst, Göttingen, 
 Hannover, Hildesheim, Oldenburg,  
Osnabrück, Salzgitter, Wilhelmshaven und 
Wolfsburg sowie zwei hauptamtliche Wach-
bereitschaften in Emden und Hameln. 

Quelle: www.feuerwehr.niedersachsen.de



Rätselspaß  
für zu Hause
Wie wäre es mit etwas Denksport zum  
Zeitvertreib? Mit unseren Sudokus wird Ihnen 
auch zu Hause garantiert nicht langweilig!
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Der SC Drispenstedt ist ein beliebter Verein mit 
einer schmucken Sportanlage an der Borsig-
straße. Die Fußballer aus der Kreisliga hatten 
aber - wie viele andere Vereine auch - in den 
letzten Jahren vermehrt unter der Trockenheit 
zu leiden. In den extrem heißen Sommern ver-
wandelte sich ihr A-Platz immer öfter in einen 
knochentrockenen Acker.

Dauerhaftes Wässern aus der Wasserleitung 
erschien den Verantwortlichen aber nicht im 
Sinne der Umwelt und außerdem viel zu teuer. 
Der Verein suchte deshalb schon seit einiger Zeit 
nach Abhilfe und hat nun in diesem Frühjahr ein 
schon lange geplantes Brunnenbauprojekt im 
gbg-Sportpark in die Tat umgesetzt.

Aufwändige Bohrungen und ein anschließendes 
Ausspülen durch Fachfirmen haben die Anlegung 
eines Brunnens schließlich möglich gemacht. Der 
Brunnen sorgt in Zukunft für ausreichend Was-
serzufuhr für die Plätze. Damit ist zumindest die 
„Hardware“ fertig. Allerdings müssen in einem 
weiteren Schritt noch Pumpen für den Brunnen 
und die eigentlichen Beregnungsanlagen für den 
Rasenplatz angeschlossen werden.

Da ein Sportverein wie der SC Drispenstedt ein 
solches Projekt finanziell nicht alleine stemmen 
kann, haben sich die Verantwortlichen des Vor-
standes im Vorfeld auf die Suche nach Sponsoren 
gemacht – mit Erfolg.

Unter der Federführung von Gerd Könneker 
konnten sowohl die Lotto-Stiftung, als  
auch die Gemeinnützige Baugesellschaft, als 
Haupt sponsoren des SC Drispenstedt, mit ins 
Boot geholt werden. Zusammen mit zahlreichen  
ehrenamtlichen Helfern konnte das Projekt 
„Brunnenbau“ dann erfolgreich umgesetzt  
werden.

Bevor das Wasser  
knapp wird

Jens Anders (1. Vorsitzender SCD) und Jens Mahnken  
(Vorstand der gbg) freuen sich auf den neuen Brunnen
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Wir unterstützen  
junge Talente

Die gbg unterstützt, im Rahmen des Deutsch-
landstipendiums, seit vielen Jahren junge 
Menschen mit einem Stipendium auf ihrem Weg 
durchs Studium. Auch in diesem Jahr haben sich 
Studierende der Stiftung Uni Hildesheim und 
ihre Förderer zur feierlichen Übergabe der Ur-
kunden des Deutschlandstipendiums getroffen.

Seit 2012 engagiert sich die gbg in diesem Pro-
gramm und hat bereits mehrere Stipendiaten im 
Rahmen des Deutschlandstipendiums gefördert. 
Für die Studierenden ist es nicht nur eine Würdi-
gung ihrer akademischen Leistungen, sondern 
auch ihres ehrenamtlichen Engagements. 
Beides findet nämlich bei der Auswahl durch die 
Stipendienkommission Berücksichtigung. In der 
aktuellen Förderperiode freuen sich gleich zwei 
Stipendiatinnen über das Stipendium. Dieses 
ermöglicht es den Studierenden sich intensiver 
auf das Studium zu konzentrieren.

Was ist eigentlich ein Stipendium?
Neben Jobben und staatlicher Förderung durch 
BAföG ist ein Stipendium eine gute Möglichkeit, 
sein Studium zu finanzieren. In Deutschland gibt 
es unzählige Organisationen, die Stipendien 
vergeben.

Die größten und bekanntesten sind 13 Begab-
tenförderungswerke. Zu ihnen gehören die 
Studienstiftung des deutschen Volkes, die 
Friedrich-Ebert-Stiftung, die Konrad-Adenauer- 
Stiftung oder die Hans-Böckler-Stiftung. Sie 
vergeben einen großen Teil der Stipendien in 
Deutschland – mindestens in Höhe von 300 Euro 
im Monat. 

Das Deutschlandstipendium wird inzwischen von 
den allermeisten Hochschulen vergeben. Für alle 
Stipendien gilt: man muss sich bewerben. Und 
entgegen vieler Vorurteile haben dort nicht nur 
die Besten gute Chancen. Viel mehr fallen auch 
soziales und gesellschaftliches Engagement ins 
Gewicht. 

Eine Datenbank über verschieden Stipendien in 
Deutschland gibt´s bei: 
www.stipendienlotse.de



„Hildesheim ist langweilig, arm, hässlich und 
normal“, meinen überraschend einmütig  
Dr. Hartmut Reichhardt und Dr. Henrik Oehlmann 
vom Freundeskreis Hi 2025 und erläutern beim 
Jahresempfang in Drispenstedt warum ...

Dr. Henrik Oelmann, Dekan des Fachbereichs 
Gestaltung an der Hochschule für angewandte  
Wissenschaft und Kunst (HAWK), liebt starke  
Worte. Und so erläutert er den Gästen des 
diesjährigen Jahresempfangs von Ortsrat, 
Gewerbetreibenden und gbg im Drispenstedter 
Stadtteiltreff die Hintergründe von Hildesheims 
Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 auch mit 
markigen Worten: Die Akteure vom Freundes-
kreis 2025 der Kulturregion Hildesheim seien 
„eine Werkstatt der Verrückten.“ 

Oelmann ist als Vorstandsmitglied des Freundes-
kreises gemeinsam mit Dr. Hartmut Reichhardt 
zum Empfang in den Stadtteiltreff gekommen. 
Beide hätten sich bereits 2015 die Frage gestellt: 
„Hat Hildesheim das Zeug dazu?“ 

Immerhin sei es hier doch, wie oben bereits be-
schrieben, langweilig, hässlich und normal. Aber 
genau deshalb gelte es, Hildesheim als provinzi-
elle Region zu fördern und den Wandel mit künst-
lerischen und kulturellen Mitteln zu gestalten, 
betonte Hartmut Reichhardt. 

Der Freundeskreis unterstützt das Projektbüro 
bei seiner Arbeit, unter anderem mit Sponsoren-
suche sowie der Planung und Organisation  
verschiedener Projekte und Veranstaltungen. 
Mit dem Erreichen der nächsten Runde, in der 
jetzt nur noch acht Bewerberstädte sind, habe 
man bereits viel für Hildesheim geschafft und 
werde jetzt noch mehr Menschen einbinden. 
Gerne sei man daher auch in Drispenstedt unter-
wegs. Immerhin gebe es hier die nötige Beteili-
gungskultur, Streitkultur, Integrationskultur und 
vieles mehr. Bürgermeister Eckhardt Palandt 
lobte den starken Zusammenhalt im Ortsteil. 
„Drispenstedt ist gerade in diesen Dingen Vor-
reiter.“ 

gbg-Chef Jens Mahnken sicherte in seinen Gruß-
worten die volle Unterstützung der gbg, nicht nur 
für den Ortsteil, sondern auch für die Bewerbung 
Hildesheims zur Kulturhauptstadt zu. Übrigens, 
sollte es nicht zu weiteren unvorhersehbaren  
Einschränkungen kommen, fällt am 23. September  
die Entscheidung, welche Stadt europäische 
Kulturhauptstadt 2025 wird.

Drispenstedt 
und die Kultur Der Jahresempfang 

2020
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Mit Spiel und Spaß hat die gbg-Eisolympiade Ende Februar noch einmal 
viele Besucher auf die Eisfläche an der Lilie gelockt. Gemeinsam mit 
Hildesheim Marketing hat die Gemeinnützige Baugesellschaft Kinder 
zwischen vier und zehn Jahren eingeladen, ihr Geschick auf Schlitt-
schuhen zu zeigen und sich im sportlichen Wettkampf zu messen. 

Auf dem Eis konnten die Kinder ihr Geschick an sechs unterschiedlichen 
Stationen unter Beweis stellen. Geboten wurden viele spannende Dis-
ziplinen, wie Eierlaufen, Eisstockschießen oder Dosenwerfen. Am Ende 
warteten dann noch ein „echtes“ Eisdiplom und viele Leckereien auf die 
Kinder und ihre Eltern.

Ein engagiertes Team von gbg-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern  
sorgte an den Stationen für einen reibungslosen Ablauf und viel Spaß bei 
allen Beteiligten.

Trotz des ausgefallenen Winters bot die Eisfläche hinter der Lilie tolle 
Rahmenbedingungen für die Eisolympiade, zumal es nicht regnete und 
die Temperaturen einige Grad über dem Gefrierpunkt lagen. 

Viele Eltern nutzten die Gelegenheit der Eisolympiade, um mit ihren 
Kindern, die zum ersten Mal auf Schlittschuhen standen, das Laufen 
zu üben. Schließlich gab es an den Stationen kein Gedrängel und keine 
schnellen Schlittschuh-Profis, die stören könnten.

Das engagierte Team von Hildesheim Marketing und der gbg sorgte an 
den einzelnen Stationen für Hilfestellung bei den kleinen Teilnehmern. 
Und wenn mal etwas nicht auf Anhieb klappte, gab es aufmunternde 
Worte und nach erfolgreicher Teilnahme einen Stempel für die absol-
vierte Etappe.

Zusammenfassend war es eine gelungene erste Eisolympiade mit viel 
Spaß für Groß und Klein!

Erste gbg- 
Eisolympiade für Kinder

Bei der ersten gbg-Eisolympiade hat die 
Gemein nützige Baugesellschaft erstmals zu  
einer Challenge für Kinder auf die Eisfläche an 
der Lilie eingeladen
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Surfen ohne  
Geschwindigkeitsverlust
Die Mieterinnen und Mieter der gbg haben in ih-
ren Wohnungen ein zuverlässiges und schnelles 
Netz für TV, Internet und Telefon und sind damit 
zukunftssicher versorgt. 

Das hybride Kabel-Glasfaser-Netz unseres 
langjährigen Medienpartners Vodafone verbindet 
Glasfaser- und Koaxialkabel zu einem leistungs-
starken Netz. Es kann große Datenmengen über 
lange Strecken quasi ohne Einbußen übertragen 
und ermöglicht schnelles Internet mit höchster 
Verfügbarkeit und besten Bandbreiten. 

So können unsere Mieterinnen und Mieter mit  
bis zu 1 Gigabit Übertragungsrate pro Sekunde 
im Internet surfen – und das zu günstigen  
Konditionen. 

Dieses Netz ist um ein Vielfaches schneller als die 
Übertragung über DSL- oder VDSL-Leitungen. 
Mit dieser leistungsstarken Kabel-Infrastruktur  
von Vodafone sind die Wohnungen der gbg 
bestens für die Zukunft gerüstet. Es bietet die 
Voraussetzung für noch weitaus höhere Übertra-
gungsraten. Vodafone erwartet, dass die Kapa-
zität im Kabel perspektivisch sogar auf bis zu 20 
Gigabit pro Sekunde erhöht werden kann.
Das macht die digitale Vernetzung im Haushalt 
erst möglich und moderne Medienangebote  
können so von den Mieterinnen und Mietern der 
GBG Hildesheim optimal genutzt werden. 

Für rund 80 Prozent aller Haushalte, die bundes-
weit bereits an das Gigabit-Netz angeschlossen 
sind, stellt Vodafone die schnellen Internet-
anschlüsse bereit – und das sind schon mehr als  
11 Millionen Haushalte.

Zwei Technologien – ein Netz 
Das hybride Netz aus Glasfaser- und Koaxial-
kabeln verknüpft zwei Technologien zu einer  
Lösung mit hohen Bandbreiten. Fiber, wie Glasfa-
ser auch genannt wird, und Koaxialkabel. 

Das Glasfaserkabel
Glasfaserkabel bestehen aus mehreren Lichtwel-
lenleitern (LWL) aus Quarzglas oder Kunststoff. 
Ein LWL besitzt einen lichtführenden Kern, einen 
Mantel sowie weitere Schutzschichten. LWL sind 
unempfindlich gegenüber elektromagnetischen 
Störfeldern. Sie transportieren höchste Band-
breiten auch über Hunderte von Kilometern fast 
ohne Verlust bis zu den Übergabepunkten.

Das Koaxialkabel
Koaxialkabel sind zweipolige Kabel mit konzen-
trischem Aufbau. Sie transportieren das Signal 
von den Übergabepunkten lokal in die Häuser. 
Isolationsschichten und Abschirmung (Außenlei-
ter) schützen die Innenleiter vor Einstrahlung und 
minimieren so mögliche Störungen im Kabel.

ÜBRIGENS
Der Ursprung der Glasfaser war die Fähigkeit von 
Glasbläsern aus dem Thüringer Wald, bereits im 
18. Jahrhundert sogenanntes Feen- oder Engels-
haar herzustellen. Erst nur als Dekorationsmittel 
genutzt, wurden die Möglichkeiten der Fasern 
nach Gründung einer Glasfabrik im thüringischen 
Haselbach von Hermann Schuller nach und nach 
entdeckt (1896). Erstmals wurden dort spinnbare 
Glasfäden mit genau definiertem Durchmesser 
sozusagen als „Rollenware“ hergestellt. Dieses 
Verfahren wurde in den 1930er Jahren als Stab-
trommelabziehverfahren zum Patent angemel-
det. Das Glasfaserkabel ist zur Übertragung von 
Daten bestens geeignet, da es extrem störungs-
arm und damit sehr zuverlässig ist.



Anzeige

Ready?
The future is exciting.

Der Kabel-Anschluss 
in Deinem Haus  
macht es möglich.

1 GigaKombi/GigaKombi TV: Der Gesamtpreis für die Vodafone GigaKombi setzt sich zusammen aus den Kosten eines berechtigten Mobilfunk-Tarifs ohne Handy pro Monat, einem berechtigten Festnetz-Tarif 
und den GigaKombi-Vorteilen. Für die GigaKombi sind folgende kostenpflichtige Tarife berechtigt: Red ab 2014 (außer Red XS vor Mai 2019). Außerdem die Young M-XXL Mobilfunk-Tarife, die kostenpflichtigen 
Vodafone Kabel Deutschland Kabel-Tarife Red Internet & Phone ab einer max. Download-Geschwindigkeit von 32 Mbit/s und alle Red Internet & Phone DSL/Glasfaser Festnetz-Tarife sowie die kostenpflichtigen 
Vodafone Kabel Deutschland Tarife Vodafone TV, GigaTV und GigaTV Net sowie weitere ausgewählte Tarife. Diese findest Du hier: vodafone.de/infofaxe/4510.pdf. Für die Kombination eines berechtigten 
Internet & Phone- und eines Mobilfunk-Vertrags bekommst Du für die Dauer Deiner Berechtigung einen Rabatt von 10 Euro pro Monat auf Deine Mobilfunk-Rechnung sowie weitere 5 Euro pro Monat Rabatt auf 
die Mobilfunk-Rechnung als Nutzer des BewohnerPlus-Programms (außer Red XS und die Young M-XXL Mobilfunk-Tarife). Außerdem kannst Du die Mobile & Euro-Flat für Deinen Festnetz-Vertrag ohne Aufpreis 
nutzen. Die Mobile & Euro-Flat gilt in alle deutschen Mobilfunknetze sowie in das Festnetz von 27 europäischen Ländern. Diese findest Du hier: vodafone.de/infofaxe/120.pdf. Sonderrufnummern sind 
ausgeschlossen. Call-by-Call und Preselection sind nicht verfügbar. Für die Kombination eines berechtigten TV- und eines Mobilfunk-Vertrages bekommst Du für die Dauer Deiner Berechtigung einen 
zusätzlichen Rabatt von 5 Euro pro Monat auf Deine Mobilfunk-Rechnung. Diese Gutschrift gilt nicht, wenn Du schon einen Kombi-Rabatt zwischen Kabel-TV und Internet & Phone bekommst. Die GigaKombi-
Gutschrift von 10 Euro pro Monat kannst Du mit der GigaKombi TV-Gutschrift von 5 Euro pro Monat kombinieren. Kombinierst Du einen neuen Mobilfunk-Vertrag mit Deinem bestehenden Internet & Phone- und 
GigaTV-Vertrag, bekommst Du eine monatliche Gutschrift von 20 Euro. Auf 24 Monate ergibt sich eine Ersparnis von 480 Euro. Gültig nur nach technischer Verfügbarkeitsprüfung auf der Seite bewohnerplus.de 
bis 04.05.2020. Andere Rabatte und Aktionen sind jedoch ausgeschlossen. Bekommst Du als Mitarbeiter eines Partner-Unternehmens schon einen Mitarbeiter-Rabatt auf Deine Mobilfunk-Rechnung? Dann 
bekommst Du keine GigaKombi-Gutschrift von 10 Euro pro Monat. Alle weiteren GigaKombi-Vorteile bleiben für Dich bestehen. Endet Dein Festnetz-, Mobilfunk- oder TV-Vertrag oder wechselst Du in nicht 
berechtigte Tarife? Dann entfallen die entsprechenden GigaKombi-Vorteile und Gutschriften automatisch. Du bekommst die Kombi-Vorteile auf der Mobilfunk-Seite, sobald alle Vertragsbestandteile inklusive 
des Festnetz- bzw. TV-Vertrags aktiviert wurden. Bei Festnetz-Produkten werden die Vorteile sofort gebucht. Du bekommst die Kombi-Vorteile höchstens einmal – für jeden berechtigten Mobilfunk-, Festnetz- 
und TV-Vertrag. Damit Du Deine Kombi-Vorteile erhältst, gleicht die Vodafone Kabel Deutschland GmbH mit der Vodafone GmbH Deine Vertragsdaten und Bankverbindungsdaten (IBAN) ab. Anbieter der 
Vodafone Mobilfunk- und DSL-Produkte ist die Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf. Anbieter der Kabel-Produkte ist die Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Betastr. 6–8, 85774 
Unterföhring. Mehr Infos zur GigaKombi findest Du auf: vodafone.de/gigakombi. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: März 2020 Alle Preise inklusive 19 % MwSt.

Mehr 
erfahren unter 

bewohnerplus.de

Jetzt 
bis zu 480 €1 

Preisvorteil bei 
Mobilfunk-Tarifen 

sichern

BewohnerPlus 
für Mobilfunk- 
Angebote

151-20-064_AZ_BewohnerPlus_Mobilfunk_gbg_Hildesheim_IW2C_190x280#.indd   1151-20-064_AZ_BewohnerPlus_Mobilfunk_gbg_Hildesheim_IW2C_190x280#.indd   1 20.03.20   14:1220.03.20   14:12



20

Die Temperaturen steigen und die Sonne zeigt 
sich wieder länger: Der Frühling hält Einzug. Wer 
einen Balkon hat, kann mit den richtigen Pflanzen 
bereits jetzt etwas Farbe in sein Zuhause bringen; 
am besten mit einer bunten Blumenpracht. Viele 
Balkone sind nicht nur Orte der Entspannung, 
sondern auch ein ideales Pflanzenparadies. Damit 
allerdings auch die Nachbarn das Frühlingswetter 
im Freien genießen können, sollte man sich bei 
der Bepflanzung an die Regeln halten. 
Aber was ist erlaubt und was nicht? 

Wir haben auf diesen beiden Seiten einige Tipps 
für Sie zusammengestellt.

Es wird 
Frühling
Auch auf dem Balkon

20
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Das richtige Gießverhalten  
macht den Unterschied

Blumenkästen:  
Sicher bei Wind und Wetter

Eine Blumenpracht auf dem Balkon ist schön 
anzusehen. Damit sich alle daran erfreuen kön-
nen, ist Rücksichtnahme gefragt, denn wolken-
bruchartige Gießwasserattacken verderben 
schnell die Freude an der Farbenpracht. Pflanzen-
besitzer müssen daher sicherstellen, dass kein 
überschüssiges Gießwasser aus ihren Blumen-
töpfen austritt. 

So sollten die Töpfe beispielsweise entsprechen-
de Untersetzer aufweisen, die das Gießwasser 
auffangen. 

Bislang gibt es keine detaillierten Vorschriften  
zur Absicherung von Balkonpflanzen in Kästen 
und Töpfen. 

Grundsätzlich gehört das Befestigen von Blumen-
behältnissen an der Außenwand des Balkons auch 
zum normalen Mietgebrauch einer Wohnung. 
Allerdings müssen die Pflanzkästen sicher befes-
tigt sein, so dass sie selbst bei starken Stürmen 
nicht herunterfallen können. Dafür eignen sich 

Auch wasserspeichernde Blumenkästen sind 
eine gute Alternative; diese besonderen Blumen-
kästen haben einen doppelten Boden und einen 
Wasserstandsanzeiger, der den Balkoninhaber 
darauf hinweist, wann es Zeit ist, den Wasser-
vorrat wieder nachzufüllen. 

Praktisch sind auch Pflanzgefäße aus echtem 
Ton, denn diese können Feuchtigkeit sehr gut 
speichern und diese dann nach und nach wieder 
in die Blumenerde abgeben.

beispielsweise verschraubbare Installationen 
aus dem Baumarkt oder dem Fachhandel, die am 
Geländer angebracht werden.

Wenn sich Hobby-Balkongärtner an die wenigen 
und logischen Regeln halten und umsichtig mit 
der Bepflanzung auf ihrem Balkon umgehen, 
steht dem Frühling im Freien nichts mehr im 
Wege und die Balkone in Hildesheim können sich 
in kleine Naherholungsgebiete verwandeln. 
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Die Servicekarte der gbg – bei uns Vorteilskarte 
genannt – bietet Ihnen als Kunde in zahlreichen 
Hildesheimer Geschäften und Unternehmen  
die Möglichkeit, schnell und ohne langwieriges 
Punktesammeln sofort Rabatt zu bekommen.

Einfach nur die Karte vorzeigen und Rabatt  
bekommen – so einfach ist das.

Im Laufe der Jahre ist unser Pool an Kooperati-
onspartnern so groß geworden, dass es unüber-
sichtlich würde, jeden Einzelnen hier aufzuführen.

Mit der Vorteilskarte weisen Sie 
sich als Mitglied der großen „gbg-Familie“  

aus und bekommen ausgewählte 
Produkte oder Dienstleistungen 

zu Sonderkonditionen.

Wenn Sie wissen möchten, wo es aktuell welche 
Vorteile für Kunden der gbg gibt, schauen Sie 
einfach auf unserer Homepage nach. 

Die aktuellen Partner finden Sie auf der 
gbg- Website unter:

Kooperationspartner

www.gbg-hildesheim.de /  
mieterservice / vorteile-angebote- 
fuer-mieter
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* Bürgersprechstunde des Kontaktbeamten  

 in Drispenstedt: 

 Montag: 13:00 bis 14:00 Uhr
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Gemeinnützige Baugesellschaft
zu Hildesheim AG
Eckemekerstraße 36
31134 Hildesheim
Telefon 05121 967-0

www.gbg-hildesheim.de
info@gbg-hildesheim.de

Stadtteilbüro Drispenstedt:

Ehrlicherstraße 18
31135 Hildesheim Drispenstedt
Telefon 05121 967-242

Vielen Dank, dass du auf deine Mitmenschen Acht gibst  
und in dieser schwierigen Zeit zu Hause bleibst!


