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GWW ruft „Jahr der Nachbarschaften“ aus 
Quartiersfeste geplant | Auslobung des „Nachbarschaftsaward“ 

 

„Als größter Wohnungsvermieter in Wiesbaden ist es uns ein wichtiges Anliegen, 

dass sich unsere Mieter auch in ihrem Wohnumfeld wohlfühlen. Dass 

Nachbarschaften dabei eine zentrale Rolle spielen, wollen wir mit dem ,Jahr der 

Nachbarschaften‘ stärker in den Fokus rücken“, erläutert Thomas Keller, 

Geschäftsführer der Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW). Um die 

Bildung von Nachbarschaftsbeziehungen zu unterstützen, seien in diesem Frühjahr 

unter anderem in zwei größeren Wohnquartieren Feste geplant. Zudem sind alle 

GWW-Mieter wieder dazu eingeladen, ihre „Beste Nachbarin“ bzw. ihren „Besten 

Nachbarn“ zu nominieren. 
 

„Mit unseren Sanierungs- und Neubaumaßnahmen schaffen wir nicht nur zeitgemäßen 

bezahlbaren Wohnraum in Wiesbaden. Vielmehr wollen wir mit unseren Wohnquartieren 

auch die baulichen Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sich die Bewohner mit ihrem 

Wohnort stärker identifizieren und dort wohlfühlen“, so Architekt Thomas Keller. Eine 

ansprechende Freiflächengestaltung leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Wenn es 

Möglichkeiten gibt, sich an neu angelegten Quartiers- bzw. Spielplätzen zu begegnen, 

können neue Nachbarschaften entstehen. „Das ist gut für das soziale Leben im Quartier“, 

ergänzt der GWW-Geschäftsführer. „Da sich im Zuge von umfangreichen Sanierungs- bzw. 

Neubaumaßnahmen die Struktur der Bewohner regelmäßig neu zusammenfügt, wollen wir 

mit Mieterfesten eine kleine Anschubhilfe leisten, dass sich die Menschen einander 

kennenlernen können.“ Für den Anfang seien im Mai zunächst in Kostheim und im 

Wohngebiet Waldstraße-Süd zwei größere Quartiersfeste geplant, weitere Events sollen im 

Verlauf des Jahres folgen.  

 

„GWW-Nachbarschaftsaward“ geht in das dritte Jahr 
„Wir geben mit unseren rund 13.000 Wohnungen in Wiesbaden mehr als 26.000 Menschen 

in dieser Stadt ein Zuhause. Aus der Vermietungspraxis wissen wir, dass gute soziale 

Bindungen keine Seltenheit sind“, so GWW-Geschäftsführer Keller. Nahezu in jedem 
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Wohnquartier gebe es eine Vielzahl an Mietern, die sich für ein gutes Miteinander in ihrer 

Hausgemeinschaft einsetzten. „Dieses nachbarschaftliche Engagement wollen wir mit dem 

,GWW-Nachbarschaftsaward‘ jedes Jahr entsprechend würdigen“, sagt Keller. Die 

Auszeichnung, für die nur GWW-Mieter und GWW-Mieterinnen von GWW-Mietern nominiert 

werden können, wurde 2020 erstmals verliehen. Die Auswahl der Preisträgerin bzw. des 

Preisträgers erfolgt durch einen Jury-Entscheid. Alle GWW-Mieter haben in diesem Jahr bis 

zum 14.09.2022 die Möglichkeit, ihren persönlichen Vorschlag einzureichen. Wer von der 

siebenköpfigen Jury ausgewählt wird, kann sich nicht nur über eine edle Trophäe aus 

Acrylglas mit einer personalisierten Gravur freuen, sondern bekommt noch für einen Monat 

die Nettomiete erlassen. Auch die Tippgeberin bzw. der Tippgeber des Award-Gewinners 

bzw. der Award-Gewinnerin wird mit einem Einkaufsgutschein bedacht. Die 

Teilnahmebedingungen sowie nähere Einzelheiten dazu, wie der Tipp einzureichen ist, sind 

auf der Webseite der GWW unter www.gww-wiesbaden.de abrufbar. 
Wiesbaden, 21. März 2022 

 
 
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.  
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