PRESSEMITTEILUNG

Präventionsrat und Polizei befürworten GWW-Sicherheitskonzept
Sicherheitsdienst beauftragt / Videoüberwachung optimiert
In der Steinern Straße 65 a - d, Im Sampel 1 und Römerfeld 6 wird von der GWW
Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) ab sofort ein privater
Sicherheitsdienst eingesetzt. Darüber hinaus werden in der Steinern Straße die
Beleuchtungssituation in den Außenanlagen und die Videoüberwachung in den
Kellern deutlich verbessert. Die Eckpunkte des neuen GWW-Sicherheitskonzeptes
wurden am 9. Juni 2020 bei einem gemeinsamen Ortstermin der Polizei, dem
örtlichen Präventionsrat sowie der Ortsvorsteherin vom Ortsbeirat Kastel vorgestellt.
„Von den Bewohnern wurde vermehrt der Wunsch an uns herangetragen, Maßnahmen zu
ergreifen, die dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl in den Wohnquartieren zu verbessern.
Das nehmen wir ernst und haben uns deshalb mit den Begebenheiten vor Ort eingehend
beschäftigt“, erläutert GWW-Geschäftsführer Thomas Keller die Hintergründe für die
ergriffenen Maßnahmen. „Wir möchten, dass unsere Mieter in Ruhe wohnen können und
sich angstfrei durch die Wohnanlagen bewegen können.“ Um dem persönlichen
Sicherheitsgefühl und Ruhebedürfnis der Bewohner Rechnung zu tragen, wird ab sofort ein
erfahrener Sicherheitsdienst die Wohnanlagen zu unterschiedlichen Zeiten und an
unterschiedlichen Wochentagen begehen – auch an Sonn- und Feiertagen. Eine weitere
wesentliche Maßnahme des neuen Sicherheitskonzeptes ist die verbesserte
Videoüberwachung. Mit einer Verbesserung der Außenbeleuchtung soll zudem die Qualität
der halböffentlichen Räume und damit auch dort das Sicherheitsgefühl erhöht werden.
Michael David, Leiter des 2. Polizeireviers, sieht in den ergriffenen Maßnahmen und einem
guten Zusammenspiel mit dem Sicherheitsdienst Erfolgsfaktoren, um die Situation für die
Bewohner zu verbessern. Auch Stadtrat Reiner Schuster vom örtlichen Präventionsrat und
Christa Gabriel, Ortsvorsteherin von Mainz-Kastel und Stadtverordnetenvorsteherin,
begrüßten beim gemeinsamen Ortstermin, dass sich „hier etwas tut“ und Polizei wie Politik
gemeinsam hinter dem Konzept stehen.

www.gww-wiesbaden.de

Die Mitarbeiter des beauftragten Sicherheitsdienstes „Security Service Germany“ können
sich entsprechend ausweisen und sind an ihrer Dienstkleidung zu erkennen. „Wir ergreifen
diese umfangreichen Maßnahmen im Interesse unserer Mieter. Deshalb können sie sich
auch jederzeit vertrauensvoll an den Sicherheitsdienst wenden“, so Thomas Keller.
Wiesbaden, 10. Juni 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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