PRESSEMITTEILUNG

Barrierearme Wohnungen

Große Nachfrage auf GWW-Angebote
2009 hat die GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) im
Wiesbadener Stadtteil Biebrich die ersten barrierearmen Mietwohnungen fertig
gestellt. Die Resonanz auf die insgesamt 14 Wohnungen in der Salizéstraße 9 war
so groß, dass die GWW inzwischen nicht nur im Zuge von Sanierungen barrierearme
Wohnungen herstellt, sondern auch neu baut.
Die Wohnungen in der Salizéstraße 9 haben eine Wohnfläche zwischen 50 und 90 m2 und
sind speziell auf die Wohnbedürfnisse älterer Mieter ausgerichtet. So wurde bei der Planung
insbesondere auf eine behindertenfreundliche Badausstattung geachtet. Alle Bäder haben
daher bodengleiche Duschen, eine höhenverstellbare Toilette und einen unterfahrbaren
Waschtisch, so dass Rollstuhlfahrer größtmöglichen Komfort genießen. Auch der Zugang
zum Balkon ist schwellenfrei und damit leicht zugänglich. Ein Aufzug erleichtert zudem den
Zugang in jede Etage des Hauses. „Bei der Sanierung unserer Wohnungsbestände achten
wir sehr darauf, immer einen bestimmten Anteil der Mietwohnungen altersgerecht
auszustatten, wenn sich das in den Bestandgebäuden bautechnisch umsetzen lässt“, erklärt
GWW-Geschäftsführer Xaver Braun. Denn die hohe Nachfrage nach den seinerzeit fertig
gestellten Wohnungen in der Salizéstraße verdeutliche, dass es in dem Marksegment noch
viel zu wenig adäquate Angebote gebe. „Neben der Anpassung von Bestandswohnungen
auf Bedürfnisse älteren Menschen realisieren wir inzwischen auch in unseren
Neubauprojekten altersgerechten Wohnraum“, ergänzt der GWW-Chef. So fällt noch in
diesem Jahr in der Bregenzer Straße in Kostheim der Startschuss für ein Neubauvorhaben
fallen, bei dem ebenfalls ein Anteil barrierefreier Wohnungen vorgesehen ist. Darüber hinaus
entstehen in dem Neubauprojekt in der Dantestraße insgesamt 21 altersgerechte
Wohnungen, die 2015 bezugsfertig sein werden.
Wiesbaden, 18. März 2014
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Die GWW – Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
In Wiesbaden Zuhause. Das ist das Motto der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH, die mit
einem Bestand von rund 13.000 Wohnungen im Stadtgebiet von Wiesbaden der größte Anbieter von
Wohnraum ist. Das Unternehmen verfolgt das Ziel einer sicheren und sozial verantwortbaren
Wohnraumversorgung und trägt mit seinen kontinuierlichen Investitionen dazu bei, den
Wohnungsbestand zukunftsfähig zu machen. Darüber hinaus realisiert die GWW eine Vielzahl von
Wohnungsneubauprojekten und bietet für ihre älteren Mieter spezielle Beratungs- und
Dienstleistungsangebote an.
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