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PRESSEMITTEILUNG 

 

Jugendtreff Kostheim bezieht neues Zuhause 
Standort ist eine langfristige Lösung für „Die Wohnung“ 

 

„Die Zeit der Übergangslösung ist vorbei. Wir freuen uns, dass wir dem Jugendtreff 

mit den neuen Räumlichkeiten in der Hauptstraße 136 jetzt langfristig ein schönes 

Zuhause geben können“, so Thomas Keller, Geschäftsführer der Wiesbadener 

Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) am 17. Juni 2020 bei der offiziellen 

Schlüsselübergabe an Birgit Schütz, der Leiterin des Kinder- und Jugendzentrums in 

der Reduit. Rund ein Jahr hatte die GWW dem Jugendtreff „Die Wohnung“ bereits in 

der Flörsheimer Straße 50 eine Wohneinheit zur Verfügung gestellt. Die Räume 

konnten allerdings nur übergangsweise genutzt werden, da das 

Wohnungsunternehmen in diesem Jahr damit beginnt, das Mehrfamilienhaus 

umfassend zu sanieren. 

 
Am neuen Standort in der Hauptstraße 136 in Kostheim kann sich der Treff nun auf zwei 

Ebenen einrichten. Im Erdgeschoss haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu treffen, 

um Musik zu hören, Playstation zu spielen oder einfach miteinander zu plaudern. „Die rund 

37 m2 große ehemalige Ladenfläche hat zu beiden Straßenseiten große Fensterfronten, wirkt 

offen und einladend und ist quasi die Visitenkarte des neuen Standorts“, erläutert Thomas 

Keller die architektonischen Besonderheiten. In der zweiten Etage steht eine Zwei-

Zimmerwohnung mit insgesamt 47 m2 zur Verfügung, in der auch eine Kochnische 

vorgesehen ist. „Kinder und Jugendliche brauchen nicht nur gute Bildungsangebote, sondern 

auch einen Ort, an dem sie sich ungestört mit Gleichaltrigen treffen und austauschen 

können, in schulischen Belangen oder bei Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz 

Hilfestellungen bekommen oder durch gute Angebote für die Freizeitgestaltung neue Impulse 

erhalten. Alles das werden sie ab sofort an diesem Ort vorfinden“, so der GWW-

Geschäftsführer. „Wir hoffen, mit der Unterstützung des Jugendtreffs einen messbaren 

Beitrag zur Lebensqualität für diese Zielgruppe leisten zu können und wünschen dem Team, 

dass die Angebote gut angenommen werden.“  
Wiesbaden, 17. Juni 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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