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Beste Nachbarin 2022: Geraldine Hög 

Jury vergibt abermals zwei Sonderpreise 

 

„Frau Hög hat nicht nur unsere Hausgemeinschaft geprägt, sondern ist auch für die 

gesamte Siedlung eine wirkliche Bereicherung. Dank ihres unermüdlichen sozialen 

Engagements steht sie auch immer mit Rat und Tat zur Seite“; so beschreibt die 

Nominierung die Hilfsbereitschaft und das Engagement von Frau Hög. Die Tippgeber 

legten glaubwürdig und auch nachvollziehbar dar, wie wichtig Frau Hög für das 

Gemeinschaftsgefühl in der Nachbarschaft ist. Frau Hög erhält als Anerkennung und 

Wertschätzung den Nachbarschaftsaward, graviert mit ihrem Namen, sowie eine 

Gutschrift über eine Nettomonatsmiete. 

 

Darüber hinaus hat die Jury auch in diesem Jahr wieder zwei Sonderpreise 

vergeben, da die Nominierungen wieder so zahlreich waren und es viele würdige 

Gewinner gibt. Thomas Keller, Geschäftsführer der GWW, sagte hierzu bei der 

Preisverleihung im Haus der Wohnungswirtschaft: „Wir möchten die Menschen 

würdigen, die ein gutes Vorbild für ein gemeinsames Miteinander sind und die einen 

guten und positiven Einfluss auf die Gemeinschaft ausüben.“ 

 

In diesem Jahr können sich Corinna Niessner und Dr. Konrad Grünig-Bogenschütz 

über einen Preis freuen und erhalten eine Mietgutschrift in Höhe von 250 Euro. Auch 

Zohra Tajjiou und Mostafa Mokhtari werden geehrt, in Form einer Mietgutschrift in 

Höhe von 150 Euro. Sie alle zeichnen sich durch eine sehr hohe Hilfsbereitschaft 

und ihr außerordentliches Engagement in der Hausgemeinschaft aus. Die GWW 

gratuliert den Preisträgern ganz herzlich! 

 

 

Nachbarschaftsaward: 

Der GWW-Nachbarschaftsaward wurde 2020 eingeführt und wird seitdem jährlich 

vergeben. Alle GWW-Mieterinnen und -Mieter haben die Möglichkeit, ihre „Besten 

Nachbarn“ zu nominieren. Die Auswahl der Preisträgerin bzw. des Preisträgers 

erfolgt durch einen Jury-Entscheid. 
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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 190 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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