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PRESSEMITTEILUNG 

 

Annemarie und Franz Betz sind „Beste Nachbarn 2020“ 
Nominiert von GWW Mietern / Klares Votum der Jury / Zwei Sonderpreise 

 

Annemarie und Franz Betz werden in diesem Jahr von der GWW Wiesbadener 

Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) als die „Besten Nachbarn 2020“ ausgezeichnet. 

Das Ehepaar wurde gleich von mehreren Nachbarn für die diesjährige Auszeichnung 

nominiert. Jede einzelne Nominierung hat mit eindrucksvollen Beispielen detailliert 

beschrieben, wie sehr die beiden das Zusammenleben in der Hausgemeinschaft 

bereichern, so dass auch bei der siebenköpfigen Jury das Votum einstimmig ausfiel. 

Sie seien „wie ein Sechser im Lotto“ und „eine Stütze in allen Lebenslagen“, heißt es 

dazu in den eingereichten Nominierungen. Selbst neu hinzugezogenen Mieter wurde 

bei der Wohnungsübergabe von der Vormieterin versichert, dass sie mit Frau und 

Herrn Betz „die besten Nachbarn der Welt“ bekommen würden und man sich „keine 

besseren Nachbarn“ wünschen könne. Um was es auch geht: „Familie Betz ist immer 

bereit zur Stelle.“ Die „Besten Nachbarn 2020“ erhalten von der GWW als Zeichen 

der Wertschätzung für ihr außerordentliches nachbarschaftliches Engagement einen 

entsprechend gravierten Award und eine Mietgutschrift über eine Nettomonatsmiete. 

 

Darüber hinaus hat die Jury entschieden, in diesem Jahr zusätzlich zwei 

Sonderpreise an Mieter zu vergeben, die von ihrer Hausgemeinschaft aufgrund ihres 

herausragende Engagements ebenfalls für die Auszeichnung nominiert wurden: 

Alexander Lustgarten („2. Platz“) sowie Petra Jacobs und Max Helmich („3. Platz“). 

Auch sie stehen ihren Nachbarn „mit Rat und Tat zur Seite“, sind „äußerst hilfsbereit 

und engagiert“, zeichnen sich durch „Kinderfreundlichkeit“ aus und „kümmern“ sich 

gerne, wenn die Not bei anderen einmal ganz besonders groß ist. Die Preisträger der 

diesjährigen Jury-Sonderpreise können sich eine Mietgutschrift in Höhe von 250,- 

Euro bzw. 150,- Euro freuen. Alle andere Mietparteien, die für diese Auszeichnung 

nominiert worden sind, sind von der GWW mit einem persönlichen Blumengruß 

überrascht worden. 
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Der „GWW-Nachbarschafts-Award“ wird jährlich neu vergeben. Ab April 2021 haben 

alle GWW-Mieterinnen und -Mieter erneut die Möglichkeit, ihre „Besten Nachbarn“ zu 

nominieren. Die Auswahl der Preisträgerin bzw. des Preisträgers erfolgt durch einen 

Jury-Entscheid.  
Wiesbaden, 26. Oktober 2020 
 
 

 

 

 

 
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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