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GWW feiert Richtfest für 114 Mietwohnungen  
Familienfreundliches, grünes Quartier in Klarenthal 2023 bezugsfertig 

 

„Woche für Woche erhalten wir Anfragen von Menschen, die auf der Suche nach 

einer bezahlbaren Wohnung sind. Hier in der Carl-von-Ossietzky-Straße wird im 

Frühjahr 2023 ein Quartier mit insgesamt 114 Mietwohnungen bezugsfertig, bei dem 

wir Wohnraum für vielfältige Wohnwünsche und -bedürfnisse schaffen“, so Thomas 

Keller, Geschäftsführer der Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW). 30 

Prozent der Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sind Haushalten mit niedrigem bzw. 

mittlerem Einkommen vorbehalten. Ein Teil davon ist barrierefrei konzipiert. Zudem 

sind 28 Einheiten für das „Wohnprojekt Klarenthal e.V.“ vorgesehen, deren Mitglieder 

dort ihren Traum vom gemeinschaftlichen Wohnen realisieren möchten. Darüber 

hinaus hat die GWW aktuell noch 623 weitere Wohnungen mit einem 

Investitionsvolumen von über 191 Mio. Euro im Bau. 

 
Davon investiert die GWW über 27 Mio. Euro in den Bau des neuen Wohnquartiers in 

Klarenthal, bei dessen Planung auch auf ökologische Aspekte geachtet worden ist. So 

werden die energieeffizienten Mehrfamilienhäuser als Kfw-Effizienhaus 55 EE errichtet und 

mit Fernwärme versorgt. Bei der Planung der Freiflächen wurde auf einen hohen 

Grünflächenanteil Wert gelegt, wodurch sich die Aufenthaltsqualität im Freien erhöht. „Wenn 

Menschen gerne draußen im Freien verweilen, sich begegnen und einander kennenlernen, 

dann kann auch ein gutes Miteinander im Quartier entstehen“, erläutert Keller. Sogar die 

Dächer werden begrünt, was sich positiv auf das Mikroklima auswirkt und einen Beitrag zum 

Erhalt der Biodiversität im urbanen Raum leistet. Zu den Erdgeschosswohnungen gehören 

Terrassen und ein privater Gartenanteil. Für den ruhenden Pkw-Verkehr errichtet die GWW 

eine Hochgarage mit 124 Stellplätzen, wovon rund 20 Prozent mit einer Ladestation für 

Elektrofahrzeuge versehen werden. Ein weiteres Kontingent wird entsprechend vorgerüstet. 

„Darüber hinaus haben wir in dem Quartier in jedem Wohnhaus ebenerdig großzügige 

Räume zum Abstellen der Fahrräder vorgesehen“, hebt Keller hervor.  
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Aktuell weitere 623 Wohnungen im Bau 
„Es zahlt sich zwar aus, dass wir frühzeitig in die Planungen und den Bau von neuen 

Mietwohnungen eingestiegen sind. Doch wir können derzeit gar nicht schnell genug bauen, 

um mit der Nachfrage nach bezahlbaren Mietwohnungen Schritt halten zu können“, sagt der 

GWW-Geschäftsführer. „Wir haben aktuell ein Neubauvolumen von weiteren 568 

Mietwohnungen im Bau, wovon rund 45 Prozent auf das geförderte Segment entfallen. 

Zudem errichten wir parallel dazu noch 55 Eigentumswohnungen.“ Das Gros werde 

allerdings erst bis Mitte bzw. Ende 2023 bezugsfertig. „Es ist allerdings absehbar, dass wir 

wegen der aktuellen Preisentwicklung neue Projekte verschieben – eventuell sogar bis auf 

Weiteres zurückstellen müssen. Wir sind an den Mietspiegel gebunden. Bleiben die Preise 

auf dem aktuellen Niveau, wird es schwierig Projekte zu realisieren“, gibt der GWW-

Geschäftsführer zu bedenken. Hier gelte es insbesondere die Entwicklung der Baukosten im 

Blick zu behalten, die mit vielen Unsicherheiten verbunden sei. „Wir beobachten Markt 

genau, stimmen uns mit unseren Gremien ab und prüfen, wie wir unsere Strategie so 

anpassen können, dass wir auch weiterhin ,der Anbieter‘ von bezahlbarem Wohnraum in 

Wiesbaden bleiben“, so Keller. 
Wiesbaden, 29.04.2022 

 
Eckdaten zur Bebauung 
Architekt:  Zaeske Architekten BDA, Wiesbaden 
Wohnungsmix: Zwei- bis Vierzimmerwohnungen mit einer Größe von 45 bis 100 m2 

Wohnfläche  
Gesamtwohnfläche: rd. 8.780 m2 
Anzahl Stellplätze: 124 (Hochgarage), davon 20 Prozent für Elektromobilität 
Gemeinschaftliches 
Wohnen:  28 Mietwohnungen (freifinanziert und gefördert), großer Gemeinschaftsraum 

mit ca. 100 m2 sowie ein „Waschcafé“ 
KfW 55 EE: Im Rahmen des Klimaschutzprogrammes 2030 hat die Bundesregierung die 

Förderung für energieeffiziente Gebäude weiterentwickelt. Die „Effizienzhaus 
55 Erneuerbare-Energien-Klasse“ ist erfüllt, wenn durch die Heizungsanlage 
auf Basis erneuerbarer Energien mindestens 55 Prozent des Energiebedarfs 
des Gebäudes gedeckt wird (vgl. hierzu auch Förderkonditionen unter 
www.kfw.de). 

Investitionsvolumen: Rd. 27 Mio. Euro 
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Unternehmensporträt 

Mit einem Wohnungsbestand von mehr als 13.000 Wohnungen und einem ambitionierten 
Wohnungsneubauprogramm leistet die Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW ) 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 
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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