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Anfragen zur Verabschiedung von Herrn Geschäftsführ er Hampel 
 
Die Verabschiedung von Herrn Geschäftsführer i.R. Hampel entspricht in der Form der 
Wertschätzung seiner Tätigkeit, seines Einsatzes und seines Engagements für das Unter-
nehmen und die Stadtgesellschaft Rüsselsheim.  
Mit Veranstaltungen dieser Art nehmen Unternehmen zudem Gelegenheit in der Öffentlich-
keit und in Beziehung auf  Besucher und Kunden von auswärts die eigene Position als leis-
tungsstarke und gesunde Gesellschaft zu bewerben. Die Würdigungen der Leistungen des 
scheidenden Geschäftsführers durch Persönlichkeiten aus der Wohnungswirtschaft und 
Politik waren zudem Würdigung der Leistung des Unternehmens und seiner Mitarbeiter. 
Darauf sind wir stolz, dies rückt auch den Wohnstandort Rüsselsheim in ein positives Licht. 
 
In Bezug auf den Wohnstandort Rüsselsheim und die Position der gewobau Rüsselsheim 
als moderner Wohndienstleister in der Stadt und Region ist die Verabschiedung des Ge-
schäftsführer i.R. deshalb auch als Werbeveranstaltung für das Wohnungsangebot und den 
Standort Rüsselsheim zu sehen, der gerade auch von der Öffentlichkeit und der Stadtpolitik 
immer wieder nachgefragt wird.  
Die Botschaft ist: Es lohnt sich in Rüsselsheim zu wohnen, da der größte Rüsselsheimer 
Wohnungsanbieter, die gewobau Rüsselsheim, es versteht, bei unterschiedlichsten Anläs-
sen, sei es die Stiftungsgründung Alte Synagoge, Einsatz für Vereine und bei städtischen 
Events bis hin zu Einweihungen von Wohnarealen und Kinderspielplätzen, und eben auch 
bei der Verabschiedung eines Geschäftsführers ein passendes Ambiente zu gestalten.   
 
Die positive Resonanz in Bild und Wort, die diese Verabschiedung von Beteiligten wie von 
der Öffentlichkeit erfahren hat, zeigt, dass Stadtgesellschaft, Medien und auswärtige Kun-
den diese Botschaft, dass Mieter und Stadtgesellschaft stolz auf ihre Institution gewobau 
sein können, verstanden haben.  
Die gewobau Rüsselsheim ist keine kommunale Wohnraumverteilstelle mehr, wohin sich der 
Wohnungssuchende als Bittsteller zu wenden hat. Im Gegenteil sind Mieter und Kunden 
heute unsere Partner und wer seine Kunden und Partner wertschätzt, der zieht sich gut an 
und bietet eine angenehme und komfortable Atmosphäre. 
Diese Wertschätzung als Unternehmen für ihre Partner möchte die gewobau zeigen und die 
Gelegenheiten, die es dafür gibt, nutzen, im Interesse Rüsselsheims. Dazu haben wir viele 
Kooperationen. Die Verabschiedung konnte dazu beispielweise die Leistungsfähigkeit einer 
weiteren städtischen Institution, des Eigenbetriebs Bildung und Kultur 123 – Theater – unter 
Beweis stellen, die es verstanden hat, mit Lichteffekten und Raumgestaltung den Theater-
raum der Studiobühne für neue Ansichten zu präsentieren. Den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Eigenbetriebs Bildung & Kultur 123 – Theater- und – Musikschule“ gilt daher 
unser besonderer Dank. Sie haben Rüsselsheim toll gezeigt. 
 
 
 
Torsten Regenstein  
Geschäftsführer 


