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PRESSEMITTEILUNG 

 

Fristende naht: Nominierungen „GWW-Nachbarschafts-Award 2021“  
+++Abgabe noch bis 15. September 2021 möglich+++ 

 

Alle Mieter der Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) können noch bis 
zum 15.09.2021 ihre „Beste Nachbarin“ bzw. ihren „Besten Nachbarn“ nominieren. 

Die ursprüngliche Abgabefrist (31.08.2021) wurde mit Blick auf die Sommerferien um 

14 Tage verlängert. Aus den fristgerecht eingereichten Vorschlägen wählt die 

siebenköpfige Jury die Preisträgerin bzw. den Preisträger aus. „Das Mitmachen lohnt 

sich, denn die ,Beste Nachbarin‘ bzw. ,der Beste Nachbarn‘ erhält eine Gutschrift 

über eine Netto-Monatsmiete“, so GWW-Geschäftsführer Thomas Keller. Auch wer 

den Tipp für die diesjährige Preisträgerin bzw. den diesjährigen Preisträger gegeben 

hat, wird mit einem Einkaufsgutschein belohnt. 

 
„Die enorme Resonanz, die wir vergangenes Jahr auf die Auslobung unseres ersten 

Nachbarschafts-Awards erhalten haben, hat uns gezeigt: Es gibt eine Vielzahl an Menschen, 

die sich für ein gutes Miteinander in ihrer Hausgemeinschaft einsetzen“, so Keller. 

„Außerordentliches nachbarschaftliches Engagement verdient entsprechende 

Wertschätzung, weil Hilfsbereitschaft den Zusammenhalt in einer Hausgemeinschaft positiv 

beeinflusst. Mit dem Award geben wir den Hausgemeinschaften jetzt die Möglichkeit, einmal 

bei engagierten Nachbarn Danke zu sagen“, erläutert der GWW-Geschäftsführer die Idee für 

die Auszeichnung. Denn für den Award können nur GWW-Mieter und GWW-Mieterinnen von 

GWW-Mietern nominiert werden. Die Teilnahmebedingungen sowie nähere Einzelheiten 

dazu, wie der Tipp einzureichen ist, sind auf der Webseite der GWW unter www.gww-

wiesbaden.de abrufbar. 

 

GWW-Mieter müssen bis spätestens 15.09.2021, ihre Nominierungen eingereicht haben.  
Wiesbaden, 19. August 2021 
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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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