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PRESSEMITTEILUNG 

 

GWW schafft mit Wildblumenwiesen Lebensraum für Insekten 
Pilotprojekt mit Unterstützung der Landeshauptstadt Wiesbaden gestartet 

 

„Wir zeichnen nicht nur für 13.000 Mietwohnungen verantwortlich, sondern auch für 

die Freiflächen, die zu unseren Wohnanlagen gehören. In dem wir auf diesen 

Flächen Wildblumenwiesen anlegen, können wir einen Beitrag zur Biodiversität und 

Artenvielfalt in der Stadt leisten und somit die Ökobilanz der Freiflächen in unseren 

Wohnquartieren verbessern“, hebt Thomas Keller, Geschäftsführer der Wiesbadener 

Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) hervor. Für das Pilotprojekt, das mit 

Unterstützung des Umweltamtes der Stadt Wiesbaden realisiert wird, wurden unter 

anderem in Biebrich, Klarenthal und Nordost insgesamt sieben GWW-Wohnquartiere 

ausgewählt.  

 
In den vergangenen Wochen wurden die Freiflächen in den ausgewählten Wohnanlagen der 

GWW fachrecht hergerichtet. Denn um das Saatgut ausbringen zu können, mussten die 

Rasenflächen abgeschält und Sand in den Boden eingearbeitet werden. „Die Arbeiten sind 

jetzt abgeschlossen. Sobald der erste Regen kommt, wird das Saatgut peu à peu aufgehen“, 

so GWW-Geschäftsführer Keller. Bei dem verwendeten Saatgut handelt es sich um eine 

spezielle Wildblumen-Kräuterwiesen-Mischung, die sich im Laufe der Jahre zu einer 

ausdauernden Wiese mit einer schönen und farbenreichen Flora entwickelt und somit zu 

einem innerstädtischen Paradies für Schmetterlinge und Bienen wird. „Unser Projekt ist 

jedoch nicht nur für den Erhalt der Artenvielfalt gut, sondern hat auch für die Bewohner einen 

schönen Nebeneffekt: Denn die Blumen bilden eine bunte Abwechslung zum eintönigen 

Grün der Rasenflächen“, sagt Thomas Keller. Schon während den vorbereitenden Arbeiten 

gab es von den Mietern durchweg positive Resonanz auf die Maßnahme. „Dass das 

Umweltamt diese Aktivitäten mit entsprechenden Förderprogrammen gezielt unterstützt, freut 

uns ebenfalls sehr“, so Keller. Vorgesehen ist, die Erfahrungswerte aus dem Pilotprojekt 

auch in die zukünftige Freiflächenplanung neuer Wohngebiete einfließen zu lassen. 
Wiesbaden, 7. April 2020 
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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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