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PRESSEMITTEILUNG 

 

Staatsministerin Priska Hinz überbringt GWW Fördermittelbescheid 
 

„Bei Ihrem ersten Besuch 2015 habe ich Ihnen versprochen, dass wir uns mächtig 

anstrengen werden, damit Sie allen Grund haben uns öfters einen 

Fördermittelbescheid zu übergeben. Wir haben Wort gehalten“, begrüßte Hermann 

Kremer, Geschäftsführer der Wiesbadener Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWW) 

die hessische Staatsministerin Priska Hinz am 21. Juli 2017 in den neuen 

Wohnhäusern in der Baumstraße, die die GWW derzeit in errichtet. Rund 40 Prozent 

der insgesamt 28 neuen Wohnungen im „Ulrich Weinerth Quartier“, die bis Ende des 

Jahres bezugsfertig sind, entfallen auf das geförderte Segment. Bislang wurden 

Förderanträge mit einem Gesamtvolumen von rund 20 Mio. € gestellt. In den 

nächsten Jahren soll sich das Projektvolumen noch vergrößern. 

 

„In den vergangenen zwei Jahren haben wir Förderanträge für insgesamt 168 Wohnung 

gestellt“, bilanziert GWW-Geschäftsführer Kremer. „Dabei versuchen wir immer darauf zu 

achten, in den neuen Quartieren eine gute Durchmischung zu erzielen. Denn auch bei 

preiswertem Wohnraum müssen wir unterschiedliche Zielgruppen im Auge behalten.“ So 

gebe es auch bei den Haushalten mit mittlerem Einkommen eine zunehmende Nachfrage 

nach bezahlbaren Wohnungen. „Wir werden unsere Anstrengungen deshalb in den nächsten 

Jahren noch deutlich intensivieren“, verspricht Hermann Kremer. Aktuell befindet sich ein 

Projektvolumen mit über 70 Einheiten in der Realisierung und Neubaumaßnahmen mit mehr 

als 300 Einheiten in der konkreten Vorbereitung. „Entscheidend ist, dass wir im gesamten 

Stadtgebiet preiswerte Wohnungsangebote schaffen“, so Hermann Kremer. Durch das 

Neubauprogramm der GWW werden im Schnitt jährlich 300 neue Wohnungen bezugsfertig. 

„Das entspricht 25 Prozent dessen, was die Stadt als Ziel insgesamt für Wiesbaden 

ausgegeben hat“, sagt der GWW-Geschäftsführer. 
Wiesbaden, 21. Juli 2017 
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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 13.200 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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