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PRESSEMITTEILUNG 

 

Schlüsselübergabe für Doppelhaushälften in Kiedricher Straße 
GWW „Wohneigentum für Familien wichtiger Stabilitätsanker im Quartier“ 
 

„Für uns ist die heutige Schlüsselübergabe ein besonderer Moment. Denn wir haben 

uns sehr viele Gedanken dazu gemacht, wie wir im urbanen Raum zu 

vergleichsweise günstigen Konditionen Wohneigentum schaffen können, damit auch 

Familien weiterhin in der Stadt wohnen bleiben können“, sagt Thomas Keller bei der 

Schlüsselübergabe an die neuen Eigentümer der Doppelhaushälften, die die 

Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) in der Kiedricher Straße in Mainz-

Kostheim errichtet hat. Die Baumaßnahme ist in direkter Nachbarschaft zu einer 

Bestandsbebauung mit Ensembleschutz entstanden und Ende 2020 bezugsfertig 

geworden. 
 

„Das große Interesse an dem besonderen Wohnungsangebot hat uns gezeigt, dass ein 

Häuschen mit Garten für viele Menschen immer noch die Idealvorstellung vom Wohnen ist“, 

ergänzt der Geschäftsführer. Für Familien mit Kindern sei es jedoch mit Blick auf die 

Entwicklung der Kaufpreise kaum noch darstellbar, den Traum vom Eigenheim in der Stadt 

zu verwirklichen. „Dabei ist es für die Stabilität eines Quartiers von großer Bedeutung, dass 

es ein breites Wohnungsangebot für unterschiedliche Einkommen gibt“, erläutert Keller. 

Auch die neu geschaffenen Reihenhäuser In der Witz und in der Ulmenstraße, die auf dem 

gleichen Entwurfskonzept basieren und von der GWW vermietet wurden, richten sich an die 

Zielgruppe junge Familie mit Kindern. Um diesen vergleichsweise günstigen Kauf- bzw. 

Mietpreise zu ermöglichen, wurde auf den Bau eines Kellers verzichtet. Gleichwohl bieten 

die kompakten Häuser mit einer Wohnfläche von 84 bis 110 m2 einen modernen und 

zeitgemäßen Komfort, wie zum Beispiel ein Tageslichtbad und ein separates Gäste-WC. Die 

Energieversorgung erfolgt über eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe.  
Wiesbaden, 4. Januar 2021 
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Die GWW – Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH 
Mit einem Wohnungsbestand von mehr als 13.000 Wohnungen und einem ambitionierten 
Wohnungsneubauprogramm leistet die GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH seit über 70 
Jahren einen Beitrag dazu, dass Wohnen in Wiesbaden für breite Bevölkerungsgruppen bezahlbar 
bleibt. Der größte Wohnungsanbieter der Stadt zu sein geht auch mit dem Anspruch einher, einen 
messbaren Beitrag für das Zusammenleben in der Stadtgesellschaft bzw. in den Stadtquartieren 
leisten zu wollen. Soziales, ehrenamtliches bzw. bürgerschaftliches Engagement ist bei der GWW mit 
ihren rund 160 Mitarbeitern deshalb ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Bis heute werden 
ganz unterschiedliche Projekte initiiert, begleitet und gefördert, bei denen die Themen Integration, 
Partizipation und Prävention sowie die unterschiedlichen Dimensionen von Nachhaltigkeit im Fokus 
stehen.  
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