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GWW-Team und Handwerker feiern mit Bierstädter Mietern 

„Den Austausch untereinander fördern“ 
 
Die GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbh (GWW) feiert am Samstag, 19. Sep-

tember, zusammen mit ihren Mietern im Stadtteil Wiesbaden-Bierstadt ein kleines Fest. 

„Bei unseren großen Mieterevents, die wir anlässlich der Firmenjubiläen der GeWeGe 

2007 und der GWW 2009 in den Reisinger Anlagen durchgeführt haben, zeigte sich jedes 

Mal, dass das informelle Zusammensein auf den Austausch zwischen Mieter und Vermie-

ter einen positiven Effekt hat. An diesen Erfolg wollen wir anknüpfen. Deshalb haben wir 

uns entschieden, direkt in den Stadtteilen vor Ort in den GWW-Quartieren ein Mieterfest 

zu veranstalten“, erläutert GWW-Geschäftsführer Xaver Braun die Beweggründe. Organi-

siert wird das Zusammensein von den jeweiligen Kunden-Teams. Auch die Mieter können 

sich einbringen. Beim Fest in Bierstadt engagieren sich sogar die Handwerker. 

 
Insgesamt 275 Mieter aus dem Bierstädter GWW-Quartier entlang der Schultheiß-, Bodelschwing- 

und Käthe-Kollwitzstraße hat das Kunden-Team 5 der GWW persönlich eingeladen. Erwartet wer-

den rund 150 Gäste. Bei dem Fest engagieren sich auch die Handwerksunternehmen, die von der 

GWW regelmäßig mit der Durchführung von Instandhaltungs- bzw. Gartenarbeiten an den Häu-

sern beauftragt werden. „Bei diesem Fest leistet jeder, der möchte, einen Beitrag“, freut sich 

GWW-Chef Braun. Die GWW stelle Grill, Würstchen und Getränke bereit, Mieter backten Kuchen 

bzw. bereitete Salate vor und die Handwerker kümmerten sich um Spielangebote für die Kinder. 

„Dass sich so viele gemeinsam engagieren, werten wir als gutes Zeichen für das Zusammenleben 

im Quartier“, so Braun. Das Miteinander zu fördern, sei auch die Absicht des Mieterfestes. 

 

Der offizielle Beginn des Festes ist auf 12 Uhr angesetzt, das Ende ist für 16 Uhr anvisiert. Gefeiert 

wird auf den Grünanlagen in der Schultheißstraße 45-49. Dort gibt es auch einen Informations-

stand, an dem GWW-Mitarbeiter rund um das Thema „Wohnen“ informieren. Mit Blick auf die be-

vorstehende kalte Jahreszeit können sich Mieter dort zum Beispiel Tipps zum richtigen Heizen und 

Lüften geben lassen. 
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