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PRESSEMITTEILUNG 

 

Kick-off für GWW-Gemüsegarten-Projekt in Biebrich 
Teilfläche eines Quartiers wird zum Anbaugebiet / Ackern mit Anleitung  

 

„An die Spaten fertig los“, hieß es am Samstag, 12. Juni 2021, für die Mieter der 

Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) in der Andreasstraße, 

Imaginastraße und Pfälzer Straße in Biebrich. Gemeinsam mit der AckerCompany 

GmbH haben sie auf einer Teilfläche im begrünten Innenhof unter anderem 

verschiedene Gemüse angepflanzt – wie zum Beispiel Möhren, Mais, Bohnen und 

Gurken. Auch die Kinder waren gleich mit großer Begeisterung beim Mitackern 

dabei. Denn alles, was dort gedeiht, darf zur gegebenen Zeit auch geerntet werden. 

Sogar eine Naschecke mit leckeren Beeren ist vorgesehen. Nützliche und praktische 

Tipps zur Bewirtschaftung der Fläche erhalten interessierte Mieter bei der 

wöchentlichen Ackersprechstunde. 
 

„Auf einer Fläche von 150 m2 werden hier in Kürze mit Unterstützung engagierter GWW-

Mieter heimische Gemüsesorten, Kräuter und sogar Früchte gedeihen. Alles, was zu Beginn 

benötigt wird, wird bereitgestellt – auch die fachliche Unterstützung ist gesichert“, so GWW-

Geschäftsführer Thomas Keller. Die Idee dahinter: Menschen, die in der Stadt keine eigene 

Gartenfläche besitzen, die Möglichkeit zu geben ihr eigenes Umfeld aktiv mitzugestalten. 

„Das ist aus vielen Gründen nachhaltig“, ergänzt Keller „Der Innenhof des Quartiers wird 

durch das Zutun der Mieter zu einem wertvollen Gemüsegarten, von dem alle unmittelbar 

profitieren. Denn der Lohn für das Engagement ist die kostenfreie Ernte von biologischen 

Lebensmitteln, die direkt vor der eigenen Haustür wachsen.“ Durch das gemeinsame 

Beackern der Fläche können im Quartier neue Nachbarschaften entstehen und jede Menge 

Wissenswertes rund ums naturnahe Gärtnern gleich in der Praxis erprobt werden.  

 

Bereits beim Jungpflanzen-Workshop am Kick-off-Termin erhielten die Bewohner viele 

nützliche Hinweise, die sie auch zu Hause auf dem Balkon direkt umsetzen können. Zum 

Beispiel, dass gekaufte Pflanzerde am besten mit Sand vermischt wird, damit die jungen 

Pflanzen nicht zu früh durch zu viel Nährstoffe verwöhnt werden. Auch verriet Acker-Coach, 

Dr. Christiane Jünemann, wie man für die Anzucht von Samen aus einer durchsichtigen 

Plastikflasche und einer Tetrapackung ein kleines Gewächshaus schnell und einfach selber  
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basteln kann. Alle Kinder waren sogleich mit Eifer dabei, als es darum ging die ersten 

Töpfchen mit Kräutersamen zu bestücken, die sie auch mit nach Hause nehmen durften. 

 

Wöchentliche Ackersprechstunde 
Alle GWW-Mieter im Biebricher GWW-Quartier, die mitmachen möchten, sind herzlich 

eingeladen, am kommenden Donnerstag, 17. Juni 2021 um 17:30 Uhr vorbeizuschauen. 

Dann findet die erste Ackersprechstunde mit den Acker-Coaches Christiane und Julian statt. 

Die versierten Experten werden im wöchentlichen Wechsel das Projekt über die gesamte 

Sommersaison bis zur Ernte fachkundig begleiten und stehen den mitackernden 

Hobbygärtnern mit vielen praktischen Tipps für ein nachhaltiges Bewirtschaften zur Seite. 

Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt sollen in die Freiflächenplanungen zukünftiger GWW-

Wohnquartiere einfließen. Darüber hinaus ist angedacht, bei entsprechendem 

Mieterinteresse das Gemüsegarten-Projekt auch auf weitere, ausgewählte Wohnquartiere im 

GWW-Bestand auszuweiten.  
Wiesbaden, 15. Juni 2021 

 

 

 
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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