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WJW: Domäne Mechtildshausen erhält neuen Verkaufswagen 
Neuer Auftritt auf dem Wiesbadener Wochenmarkt / Sponsoring der GWW 

 
Zwei Mal pro Woche präsentiert der landwirtschaftliche Betrieb Domäne Mechtilds-

hausen sein umfangreiches Obst- und Gemüsesortiment aus kontrolliert 

biologischem Anbau auf dem Wiesbadener Wochenmarkt. Und das seit rund 30 

Jahren. Eine lange Zeit, die auch am Verkaufsstand entsprechende Spuren 

hinterließ. Dass sich der Teilbetrieb der Wiesbadener Jugendwerkstatt (WJW) auf 

dem Dern’schen Gelände ab dem August nunmehr mit einem technisch neuen und 

optisch zeitgemäßen Auftritt präsentieren kann, wurde mit finanzieller Unterstützung 

der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) möglich. Das 

Wohnungsunternehmen hat den Erwerb des neuen Verkaufsstands gesponsert. 

 
„Das Hofgut der Domäne Mechtildshausen ist sowohl als landwirtschaftlicher als auch als 

Ausbildungsbetrieb eine wertvolle und wichtige Institution, die wir gerne unterstützen“, 

erläutert GWW-Geschäftsführer Hermann Kremer die Motivation für das finanzielle 

Engagement. „Das Marktteam der Domäne freut sich über den neuen Arbeitsplatz und hofft, 

dass der neue Auftritt bei den Kunden ebenfalls so gut ankommt“, so WJW-Geschäftsführer 

Rainer Emmel. Das Sponsoring leiste jedenfalls einen Beitrag dazu, dass den Mitarbeitern 

die Arbeit durch eine bessere Ausstattung erleichtert werde und sie die Qualität der Waren 

zudem in einer ansprechenden Verkaufssituation präsentieren könnten. So sorgen 

beispielsweise moderne LED-Leuchten für eine taghelle und natürliche Ausleuchtung der 

Produkte – selbst bei trübem Wetter bzw. in der dunklen Jahreszeit. Darüber hinaus wurden 

auch drei neue Waagen angeschafft, um den Bedienvorgang im Interesse der Kunden zu 

verbessern. 

 

Je nach Saison bietet der landwirtschaftliche Betrieb mit der Standplatznummer 60 auf dem 

Wiesbadener Wochenmarkt bis zu 100 frische Erzeugnisse aus eigener Produktion oder 

Veredelung an. Der bundesweit zu beobachtende Trend zur gesunden Ernährung und dem 

Wunsch nach Produkten von lokalen Erzeugern macht sich auch in Wiesbaden bemerkbar. 
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„Die Nachfrage nach Obst, Gemüse und Kartoffeln aus ökologischem Anbau erfreut sich 

einer wachsenden Beliebtheit. Zudem werden die Eier und Fleischwaren aus artgerechter 

Haltung von den Kunden der Domäne sehr geschätzt“, bestätigt der WJW-Geschäftsführer. 
Wiesbaden, 6. August 2018 

 

 

 

 

 

 

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. Sie verfolgt das Ziel einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnraumversorgung 
und trägt mit ihren kontinuierlichen Investitionen dazu bei, ihren Wohnungsbestand zukunftsfähig zu 
machen. Darüber hinaus realisiert die GWW eine Vielzahl von Wohnungsneubauprojekten und bietet 
für ihre älteren Mieter spezielle Beratungs- und Dienstleistungsangebote an. 

 
Die WJW – Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH / Domäne Mechthildshausen 
Die Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH (kurz WJW) ist eine gemeinnützige Gesellschaft der 
Landeshauptstadt Wiesbaden. Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die berufliche 
Integration und Reintegration arbeitsloser oder von Arbeitslosigkeit bedrohter Menschen. In der 
Hasengartenstraße befindet sich das Stammhaus mit Verwaltung und den meisten technischen 
Bereichen. Die Domäne Mechtildshausen ist der landwirtschaftliche, lebensmittelproduzierende und 
gastronomische Teil mit biologischer Ausrichtung der WJW GmbH. An allen Standorten steht der 
Geschäftszweck im Vordergrund. 
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