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GWW: „Erfolgreicher Balkongärtner“ gesucht! 
Wettbewerb: Welcher Mieter richtet seinen Balkon am schönsten her? 

 
„Pflanze nie vor der kalten Sophie, denn sie macht alles hie“ lautet eine alte Bauernregel. 

Der 15. Mai ist vorbei. Mit diesem Stichtag nimmt in der Regel auch die Gefahr ab, 

kälteempfindliche Pflanzen durch Nachtfrost zu schädigen. Denn erfahrene Hobbygärtner, 

die auf Nummer sicher gehen wollen, warten bis die Eisheiligen „Pankraz, Servaz und 

Bonifaz“ dem Sommer endgültig Platz machen. Spätestens ab der dritten Maiwoche steht 

der Pflanzsaison zumindest die Kälte nicht mehr im Weg. Und dafür braucht es nicht 

unbedingt einen großen Garten. „Viele unserer knapp 14.000 Wohnungen sind mit Balkonen 

ausgestattet. Mit einer entsprechenden Bepflanzung lassen sich die Erscheinungsbilder der 

Häuser und Straßenzüge zusätzlich deutlich aufwerten“, so GWW-Geschäftsführer Xaver 

Braun. Um Balkonnutzer anzuspornen, einen Beitrag zu Verschönerung zu leisten, lobt die 

GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) in diesem Jahr unter ihren Mietern 

erstmals den Wettbewerb „Erfolgreicher Balkongärtner gesucht!“ aus. Bis zum 15. Juni 

haben GWW-Mieter die Möglichkeit, aussagefähige Fotos von ihrem begrünten Balkon sowie 

Angaben dazu, was sie gepflanzt haben, bei der GWW einzureichen. Dazu die Unterlagen 

entweder auf dem Postweg an die GWW (Postfach 2618 in 65016 Wiesbaden) senden oder 

die Bewerbung persönlich in der Unternehmenszentrale in der Kronprinzenstraße 28 

abgegeben*. Eine unabhängige Jury wertet unter den fristgerecht eingegangenen 

Bewerbungen schließlich den erfolgreichsten Balkongärtner aus. Der Preis für die Mühen: 

Ein Einkaufsgutschein von einem namhaften Gartencenter über 150,- €.  

„Wer seinen Balkon bepflanzt, sollte unbedingt darauf achten, leichte Blumenkästen und  

-gefäße zu verwenden, die zudem auf der Geländerinnenseite angebracht werden“, 

empfiehlt Xaver Braun. Dadurch würde herabfließendes Gießwasser die Nachbarn nicht 

belästigen und Beschädigungen der Fassade vermieden. Weitere Nützliche Tipps für eine 

gelungene Balkonbepflanzung sind im Internet unter www.gww-wiesbaden.de kostenfrei 

abrufbar. 
Wiesbaden, 17. Mai 2011 

 

*Es gilt das Datum des Poststempels. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Gewinner wird 

schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 



 
 

Über die GWW 

Die GWW wurde 1949 gegründet und ist mit einem Bestand von annähernd 14.000 Wohnungen im 
Stadtgebiet von Wiesbaden inzwischen der größte Anbieter von Wohnraum. Das Unternehmen 
betreibt mit seinen Investitionen in den Wohnungsbestand ein aktives, wertorientiertes 
Portfoliomanagement und entwickelt zudem eine Vielzahl an Wohnungsneubauprojekten, die sich an 
unterschiedliche Zielgruppen richten. Zum Tätigkeitsspektrum der GWW zählen darüber hinaus 
Wohnungsprivatisierungen sowie spezielle Beratungs- und Dienstleistungsangebote für ältere Mieter, 
wofür 2007 eigens die Abteilung „LuWiA – Leben und Wohnen im Alter“ geschaffen wurde. 
www.gww-wiesbaden.de 
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