PRESSEMITTEILUNG

Richtfest für Wohnungsneubau in der Hagenstrasse
GWW investiert langfristig in das gesamte Wohnquartier
Zehn Monate nach der feierlichen Grundsteinlegung konnte für die neuen
Wohnhäuser in der Hagen- und Gernotstraße in Wiesbaden-Südost am 13. Februar
der Richtkranz hochgezogen werden. Bis Ende 2020 errichtet die GWW
Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) dort für rund 11 Mio. € insgesamt
51 neue Mietwohnungen, von denen über 60 Prozent Haushalten mit niedrigem und
mittlerem Einkommen vorbehalten sind. Darüber hinaus macht die GWW mit
Investitionen ihren Gebäudebestand in dem Wohnquartier energetisch zukunftsfähig.
„Energie zu sparen, ist immer noch der beste Klimaschutz“, sagt GWW-Geschäftsführer
Thomas Keller. „Unsere Wohnhäuser in der Gernotstraße 4-12 und in der Hagenstraße 7-11
wurden Ende der 1950er bzw. Anfang der 1960er gebaut und bieten damit enorme
Einsparpotentiale. Um den Energiebedarf zu reduzieren, haben wir für diese Wohnanlagen
ein Sanierungskonzept erarbeitet, das wir in den nächsten Jahren schrittweise umsetzen
werden.“ Danach ist vorgesehen bis 2021 insgesamt rund 10 Mio. € in die energetische
Optimierung der Bestandsgebäude zu investieren und bei dieser Gelegenheit auch die
optische Wohnqualität des Quartiers insgesamt zu verbessern. Eine Prüfung der baulichen
Gegebenheit der Bestandsgebäude hat zudem ergeben, dass die Wohnhäuser punktuell um
ein Geschoss ergänzt und somit insgesamt rund 450 m2 zusätzliche Wohnfläche geschaffen
werden können.
Wiesbaden, 13. Februar 2020

Die GWW – Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
In Wiesbaden Zuhause. Das ist das Motto der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH, die mit
einem Bestand von rund 13.200 Wohnungen im Stadtgebiet von Wiesbaden der größte Anbieter von
Wohnraum ist. Sie verfolgt das Ziel einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnraumversorgung
und trägt mit ihren kontinuierlichen Investitionen dazu bei, ihren Wohnungsbestand zukunftsfähig zu
machen. Zum Tätigkeitsspektrum zählen darüber die Realisierung einer Vielzahl von
Wohnungsneubauprojekten sowie spezielle Beratungs- und Dienstleistungsangebote für ältere Mieter.
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