
 

PRESSEMITTEILUNG              
 

www.gww-wiesbaden.de 
 

 

Beste Nachbarn 2021: Alexandra und Andreas Freitag  
Nominiert von GWW-Mietern / Jury vergibt zwei Sonderpreise  

 

Alexandra und Andreas Freitag erhalten in diesem Jahr von der Wiesbadener 

Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) die Auszeichnung »Beste Nachbarn 2021«.  

„Bei den Freitags handelt es sich um eine Familie, bei der Nachbarschaft aktiv gelebt wird. 

Solche Nachbarn tragen zum Wohlfühlcharakter deutlich bei“, hieß es in der Nominierung, 

die ein Ehepaar aus der Nachbarschaft eingereicht hatte. Die Tippgeber illustrierten 

nachvollziehbar und glaubwürdig, wie hilfsbereit und zugleich auch respektvoll „die Freitags“ 

im Umgang mit ihren Nachbarn sind. Darüber hinaus hat die siebenköpfige Jury auch in 

diesem Jahr wieder zwei Sonderpreise vergeben.  

Die „Besten Nachbarn 2021“ erhalten von der GWW als Zeichen der Wertschätzung für ihr 

außerordentliches nachbarschaftliches Engagement einen entsprechend gravierten Award 

und eine Gutschrift über eine Nettomonatsmiete.  

Jury vergibt Sonderpreise  

Zudem vergab die Jury auch in diesem Jahr ausnahmsweise wieder zwei Sonderpreise. 

»Wir möchten mit unserem Nachbarschafts-Award Menschen würdigen, die ein gutes Vorbild 

für ein gesellschaftliches Miteinander sind und einen positiven Einfluss auf das 

Zusammenleben ausüben«, erläutert GWW-Geschäftsführer Thomas Keller. »Wir freuen 

uns, dass wir im zweiten Jahr wie- der eine so gute Resonanz erzielt haben und die Qualität 

der eingereichten Nominierungen erneut hoch war.« Entsprechend nah beieinander lagen 

die Entscheidungen der Jurymitglieder, als sie im Rahmen ihrer Sitzung am 5. Oktober 2021 

den finalen Preisträger auswählten.  

Über einen Sonderpreis können sich in diesem Jahr freuen: Angelika Oestert und Che 
Funk (2. Platz), Katharina Geberger (3. Platz) sowie Ingrid und Heinz Langfritz (3. Platz). 

Die Preisträger de diesjährigen Jury-Sonderpreise können sich über eine Mietgutschrift in 

Höhe von 250 Euro bzw. 150 Euro freuen. Alle anderen Mietparteien, die für diese 
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Auszeichnung nominiert wurden, sind von der GWW mit einem persönlichen Blumengruß 

überrascht worden. „Die Auszeichnungen werden in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden 

Pandemie persönlich überreicht“, so der GWW-Geschäftsführer. Für die feierliche 

Preisverleihung gelte: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Im kommenden Jahr werden wir 

alle Preisträger, die seit 2020 ausgezeichnet worden sind, zusammen einladen“, versichert 

Thomas Keller.  

Wiesbaden, 1. November 2021 

 
 
Nachbarschafts-Award 
Der „GWW-Nachbarschafts-Award“ wird jährlich neu vergeben. Ab 2022 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.  
 
 
 
 
Unternehmensporträt 

Mit einem Wohnungsbestand von mehr als 13.000 Wohnungen und einem ambitionierten 
Wohnungsneubauprogramm leistet die Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW ) seit über 70 
Jahren einen Beitrag dazu, dass Wohnen in Wiesbaden für breite Bevölkerungsgruppen bezahlbar 
bleibt. Der größte Wohnungsanbieter der Stadt zu sein geht auch mit dem Anspruch einher, einen 
messbaren Beitrag für das Zusammenleben in der Stadtgesellschaft bzw. in den Stadtquartieren 
leisten zu wollen. Soziales, ehrenamtliches bzw. bürgerschaftliches Engagement ist bei der GWW mit 
ihren rund 160 Mitarbeitern deshalb ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Bis heute werden 
unterschiedliche Projekte initiiert, begleitet und gefördert, bei denen die Themen Integration, 
Partizipation und Prävention sowie die unterschiedlichen Dimensionen von Nachhaltigkeit im Fokus 
stehen.  

 
Pressekontakt 
Alexandra May 
Tel.: 0611-72 48 944 
Mobil: 0172-68 380 83 
Mail: presse@gww-wiesbaden.de 


