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Petrus muss ein Fan der Wiesn sein. Denn kaum hieß
es „O’zapt is“, schon zeigte sich die Sonne von ihrer
besten Seite. Die ersten Herbsttage entwickelten
sich prompt zum besseren Sommer und bescherten
dem größten Volksfest der Welt wieder ein rekord-
verdächtiges Ergebnis und den Besuchern die er-
ho=te :audi.

Doch die kühleren und regnerischen Tage wer-
den kommen, spätestens im November. Und dann
stellt sich die Frage: „Was könnten wir denn heute
tun?“ Auf diese Frage hatMünchen eine Antwort wie
kaum eine :roßstadt in Deutschland. Wie wär’s zum
Beispiel mit einem Museumsbesuch, verbunden mit
einem schönen Spaziergang und einer anschließen-
den Tasse Ka=ee? Da bietet sich natürlich als erstes
das Pinakothekenviertel mit der Alten und der Neu-
en Pinakothek, der Pinakothek der Moderne, dem
Museum Brandhorst und der Sammlung Schack an.
Nur wenige Fußminuten liegen diese Museen ausei-
nander. Wem dagegen weniger nach :emälden als
Natur zumute ist, der sollte das „Reich der Kristal-
le“ besuchen. Und wer der Technik den Vorzug gibt,
der wird im Deutschen Museum einiges dazu lernen
können. Auch ein Besuch im Straßenbahn- Verkehrs-
oder BMW-Museum lohnt sich.

Aber es müssen ja nicht die bekanntesten Mu-
seen Münchens sein. Das Ägyptische, das Völker-
kunde- und das Jüdische oder das Paläontologische
Museum und die :lyptothek sind keinesfalls weni-
ger interessant. Den Spezialisten mit besonderen
Interessen sei ein Besuch im Filmmuseum, im Deut-
schen Theatermuseum oder auch im Jagd- und Fi-
schereimuseum empfohlen. Und wer‘s gerne etwas
vergnüglich haben will, der sollte vielleicht einmal
ins Karto=el-, ins Bier- und Oktoberfest- oder auch
ins Rock-Museum reinschauen.

Auch für diejenigen, die es sich am Wochenende
lieber auf der Couch oder im Sessel mit einem Buch
gemütlich machen, hat München einiges zu bieten.
Von der Stadtbibliothek im :asteig über die Mon-
acensia bis hin zu den vielen kleineren Stadtbiblio-
theken in den einzelnen Vierteln reichen die Mög-
lichkeiten, sich leihweise mit Lesesto= einzudecken.
Wer lieber stöbert und nach Raritäten sucht, kann
auch mal durch die kleinen Spezialbuchhandlungen
bummeln, in denen man beispielsweise seltene Co-
mics oder Filmbücher >nden kann.

Es gibt also viel zu entdecken. Eine Karte zur
Orientierung >ndet sich auf den Innenseiten dieser
Zeitung. Lassen Sie sich anregen.
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vor zwei Monaten haben wir unseren :eschäftsbericht 2010 vorgestellt. Mit einem Rekordergebnis in der achtzigjährigen :eschichte unserer
Wohnungsbaugesellschaft. Auf den erwirtschafteten Überschuss von rund vierzig Millionen Euro blicken wir mit einem gewissen Stolz, vor allem
aber ist er uns Verp?ichtung. Er versetzt uns in die Lage, die energetische Sanierung umfassend fortzusetzen und durch Neubauten weiterhin
für bezahlbaren Wohnraum in München zu sorgen. Wir wollen auch Ihr Wohnumfeld verschönern und unseren Service ausbauen.

Während der Sommermonate konnten wir aber nicht nur unser gutes :eschäftsergebnis vorstellen, sondern auch das modernisierte Hoch-
haus an der Pertisaustraße 4 einweihen. Dort haben wir im Rahmen des Modellprojekts „Wohnen in allen Lebensphasen“, ein Förderprojekt in
Zusammenarbeit mit der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, 4,4 Millionen Euro investiert und das :ebäude
hinsichtlich Schallschutz und Energiestandard auf den neuesten Stand gebracht. Der große Aufwand hat sich gelohnt, weil wir ein Haus für
Menschen in allen Lebensphasen errichtet haben, das trotz seiner Lage am Mittleren Ring zeitgemäßen Wohnkomfort bietet. Nicht zuletzt
durch die Verbindung mit unserem erfolgreichen Projekt „Wohnen im Viertel“ für Familien und ältere Menschen haben wir ein vielfältiges
Angebot gescha=en, das in Ramersdorf und Berg am Laim dringend benötigt wurde.

Wenn die Sommerferien zu Ende sind und die Oktoberfestzelte wieder abgebaut werden, kehrt in München der Herbst ein. Da die natur-
gemäß kühleren und regnerischen Tage auch genutzt werden wollen, geben wir Ihnen im Mittelteil dieser mz einige Tipps und Hinweise auf
wichtige Museen und Bibliotheken und einen Besuch allemal lohnen. Und für die Kinder haben wir abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten für
die Herbstferien zusammengestellt.

Bis zur nächsten Ausgabe im Dezember wünsche ich Ihnen alles :ute und Ihren Kindern schöne Herbstferien.

:ordona Sommer

Eiebe Eeserinnen _nd Eiebe Eeser'
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Vor gut sechs Jahren bezogen die ersten
Mieter und Eigentümer ihre Wohnungen in

der Neubausiedlung am Ackermannbogen zwi-
schen Schwabing und dem Olympiapark. Für
die inzwischen rund 2000 Bewohner gibt es
dort fast alles an Möglichkeiten, die ein Viertel
braucht, um zu einem lebendigen Stadtviertel
zu werden. Das reicht von der Kindertagesstät-
te über eine Nachbarschaftsbörse bis hin zu ei-
nem Caf/. Eines allerdings mussten die neuen
Bewohner bislang schmerzlich vermissen: Ein-
kaufsmöglichkeiten in der unmittelbaren Um-
gebung und natürlich eine :aststätte '

Diese Lücke werden die beiden kommuna-
len Wohnungsbaugesellschaften :EWOFA:
und :W: nun schließen. Im Zuge des letzten
Bauabschnitts werden dort zwischen 2010 und
2011 110 geförderte Wohnungen gebaut. Hin-
zu kommen ein Supermarkt, eine :aststät-
te, ein Nachbarschaftstre= und eine Tiefgara-
ge. Auf diese Weise wird am Ackermannbogen
das lange vermisste Zentrum des Viertels end-
lich Wirklichkeit. Den Entwurf erarbeiteten die
Architektengemeinschaft Eck-Fehmi-Zett aus
Landshut mit dem Architekturbüro Brand und
den Landschaftsarchitekten :rünfabrik aus Alt-
dorf, die den Realisierungswettbewerb gewan-
nen, der vor einigen Wochen im Forum der :E-
WOFA: vorgestellt wurde.

<edaVYbare O\Vn_nUen#

Das Bauvorhaben im Südwestteil des neuen
Stadtviertels umfasst rund einen Hektar. Im
Westen baut die :W: 20 Mietwohnungen auf
insgesamt 1.200 ;uadratmetern :eschoss?ä-
che. Im östlichen Teil wird die :EWOFA: weite-
re 30Wohnungen mit einer :eschoss?äche von
2.240 ;uadratmetern erstellen. Alle :W:- und
gut zwei Drittel der :EWOFA:-Wohnungen
werden einkommensorientiert gefördert, et-

wa ein Viertel der :EWOFA:-Wohnungen nach
dem München-Modell Miete.

Bei der Ausschreibung hatten die beiden
städtischen Wohnungsgesellschaften großen
Wert auf multifunktionale und ?eCible Woh-
nungsgrundrisse gelegt, die sich den vielfälti-
gen Familienstrukturen und den wechselnden
Wohnbedürfnissen der künftigen Mieter anpas-
sen lassen. Ein zentraler Tre=punkt für Mieter
und Nachbarn und eine gut nutzbare Frei- und
:rün?ächengestaltung für Jung und Alt wa-
ren ebenfalls Vorgaben für die Wettbewerbs-
teilnehmer. Der Entwurf der Wettbewerbssie-

ger lässt zwei große Höfe entstehen, die von
der Bebauung umschlossen werden: einen
Wohnhof mit Mietergärten und freien Spiel-
?ächen und einen zweiten Hof mit großzügig
gestalteten Spiel- und Aufenthalts?ächen auf
dem Dach des Supermarktes. Die 2-, 0-, 1- und
2-Zimmer-Wohnungen sind allesamt barriere-

frei, vier davon sogar rollstuhlgerecht. Sie sind
hell und großzügig geschnitten und verfügen
entweder über eigene :artenanteile oder über-
dachte Balkone mit Blick auf die begrünten Hö-
fe. Die Frei- und :rün?ächen des :ebäudekom-
pleCes sind verknüpft mit den Frei?ächen des
StadtBuartiers. '

))) _nd U_te ?inXa_RsZ2UYiQVXeiten

Für den täglichen Bedarf wird ein 1200 ;uad-
ratmeter großer Supermarkt mit eigener Tief-
garage sorgen, den die :W: errichtet. Die

:EWOFA: wiederum trägt mit den Räumlich-
keiten für die :aststätte und einen Nachbar-
schaftstre= sowie einer Tiefgarage mit 30 Stell-
plätzen ihren Teil zum :esamtprojekt bei.

Mit dem gemeinsamen Bauprojekt am Acker-
mannbogen leisten die beiden großen städti-
schen Wohnungsbaugesellschaften nicht nur ei-
nen weiteren wichtigen Beitrag zum geförderten
Wohnungsbau in München. Sie tragen mit den
eingeplanten :ewerbe?ächen für einen Super-
markt auch entscheidend zur Verbesserung der
Infrastruktur am Ackermannbogen bei.

:EWOFA: und :W:;QXerZannb\Uen

Mrbane Fitte
In Schwabing bauen :EWOFA: und :W: gemeinsam

ein neues Zentrum für den Ackermannbogen

Südansicht des Supermarkts

Gordona Sommer mit Andreas Hild, Leiter des Preisgerichts (M.) und
GWG-Geschäftsführer Hans-Otto Kraus
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August, :rütznerstube im Münchner Rat-
haus. :ordona Sommer, :eschäftsführerin

der :EWOFA:, und Christian Ude, Oberbürger-
meister der Stadt und :EWOFA:-Aufsichtsrats-
vorsitzender, stellen der versammelten Presse
den :eschäftsbericht 2010 vor. Als :astgeber
in den gemütlich-altbayerischen Räumlichkeiten
betont der Oberbürgermeister gleich zu Beginn
die Bedeutung der :EWOFA: für die Stadt und
ihre Bürger-innen:

„Die Nachfrage nach Wohnraum in München
ist ungebrochen. Auch in den kommenden Jah-
ren wird München weiter boomen. Bei der Ver-
sorgung der Münchnerinnen und Münchner mit
bezahlbarem Wohnraum spielt die :EWOFA:
als kommunale Wohnungsbaugesellschaft eine
wichtige Rolle. Der Bestand der :EWOFA: ist
in den letzten Jahren durch Neubau und Zu-
kauf von Wohnungen gewachsen. Mit mehr
als 00.000 eigenen Wohnungen und rund 2.000
für Dritte verwalteten Wohneinheiten ist die
:EWOFA: die größte Vermieterin Münchens.
Mit ihrem Programm zur energetischen Moder-
nisierung trägt die :EWOFA: stark dazu bei,
den CO2-Ausstoß zu senken und die Klima-
schutzziele zu erreichen. Die Balance zwischen
sozialer und ökologischer Verantwortung und
dem wirtschaftlichen Erfolg zu halten ist eine
ständige Herausforderung. Die :EWOFA: hat
erneut gezeigt, dass sie diese Herausforderung
meistert.“

Im Zusammenhang mit dem Rekordüber-
schuss 2010 von 10,4 Millionen Euro ging der

OB besonders auf das zu Beginn nicht unum-
strittene Projekt :ern 31 ein, das wesentlich
zu dem besten Jahresergebnis der :EWOFA: in
ihrer achtzigjährigen :eschichte beigetragen
hat:

Aern 54

„Ein Projekt möchte ich besonders hervor-
heben: :ern 31. Dieses Bauvorhaben umfasst
knapp 200 Eigentumswohnungen, die mittler-
weile alle verkauft sind. :ern 31 vereint mo-
derne Architektur und hochwertigen Wohn-
raum mit familienfreundlicher Infrastruktur in
einem gewachsenen Viertel. Von geförderten
über familiengeeignete bis hin zu Penthouse-
Wohnungen bietet :ern 31 ein vielfältiges An-
gebot an Wohnungstypen für Menschen aller
Altersstufen und mit unterschiedlichen Lebens-
entwürfen und Einkommenssituationen. Sozi-
ale Einrichtungen wie eine Kinderkrippe und ein
Kinderhort sowie ein neuer Stützpunkt DWohnen
im Viertel‘ ergänzen das Angebot.“

Schließlich ging der Oberbürgermeister noch
auf einen wesentlichen Aspekt der >nanziellen
Ausstattung der :EWOFA: ein:

„Der :ewinnausschüttungsverzicht der
Stadt bis einschließlich 2015 ermöglicht es der
:EWOFA:, in dieser Zeit zusätzlich rund 100
Millionen Euro Eigenkapital in wohnungswirt-
schaftliche Maßnahmen, insbesondere in die en-
ergetische Verbesserung des Bestandes, zu inve-
stieren.“

Im Anschluss erläutert :ordona Sommer
die Einzelheiten und :ründe des Rekordergeb-
nisses und verweist auf die veränderte Rechts-
form, in der die :EWOFA: Wohnen :mbH nun
als Tochter der :EWOFA: Holding :mbH >r-
miert:

Ge_e Str_Xt_r

„Die neue Konzernstruktur scha=t E@zienz.
Während sich die Tochtergesellschaften auf das
operative :eschäft konzentrieren können, über-
nimmt die Holding :mbH alle steuernden Auf-
gaben wie Rechnungswesen, Controlling, Per-
sonalverwaltung, Einkauf und Vergabe. Die
Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit je-
der Tochtergesellschaft zeigt sich mit dem je-
weiligen Jahresabschluss. Damit ist eine klare
strategische Steuerung möglich. Diese neu ge-
wonnene E@zienz stellt sicher, dass der Kon-
zern seinen Auftrag für die Landeshauptstadt,
jedes Jahr eine bestimmte Anzahl an Neubau-
wohnungen zu errichten, erfüllen kann. Unser
hervorragendes Ergebnis für das Jahr 2010 bei
einer niedrigen Durchschnittsmiete von 3,28
Euro pro ;uadratmeter zeigt, dass uns der Spa-
gat zwischen sozialer Verantwortung und wirt-
schaftlichem Erfolg gut gelungen ist. Wir erfül-
len unsere soziale Aufgabe und versorgen viele
Menschen in München mit bezahlbaren Woh-
nungen. Die erwirtschafteten Erträge investie-
ren wir in soziale Projekte wie DWohnen im Vier-
tel’.“

CaVresbiYand 0+-+ :EWOFA:

CaVresbiYand 0+-+ Zit KeX\rderUebnis

DWohnen in München‘ und Dbezahlbar‘
ist bei der :EWOFA: vereinbar.
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:EWOFA: CaVresbiYand 0+-+

F\dernisieren
R3r den DYiZasQV_td

Die :EWOFA: hat im vergangenen Jahr in Mün-
chen 240 Wohnungen sowie eine Kinderta-
gesstätte neu gebaut. Damit wurde jede ach-
te Neubauwohnung von der :EWOFA: gebaut
und damit die Vorgaben der Stadt deutlich
übertro=en. Neben dem Neubau lag ein wei-
terer Schwerpunkt der :EWOFA: 2010 im Be-
reich Modernisierung. Die :EWOFA: hat im
vergangenen Jahr :roßmodernisierungspro-
jekte mit einem Investitionsvolumen von über
21 Mio. Euro umgesetzt und dabei insgesamt
233 Wohneinheiten modernisiert. Dazu gehö-
ren zum Beispiel 150 Wohnungen im zweiten
Bauabschnitt der so genannten Apostelblöcke
in Neuhausen.

:ordona Sommer: „Im :egensatz zur reinen
Modernisierung zielt die energetische Moder-
nisierung von Wohneinheiten auf die Verbesse-
rung des Energiestandards ab und geht damit

weit über eine reine Modernisierung hinaus.
Bereits 2010 hat die :EWOFA: rund 10,2 Mio.
Euro in die energetische Modernisierung inve-
stiert und mit diesen Maßnahmen rund 100
Tonnen CO2 eingespart. Im April 2010 hat die
:EWOFA: ein auf zehn Jahre angelegtes Pro-
gramm zur energetischen Sanierung von mehr
als 2.000 Wohnungen im gesamten Stadtgebiet
gestartet. Es sieht Investitionen von insgesamt
200 Mio. Euro vor. Die Dämmung von Fassaden
und Kellerdecken sowie der Fensteraustausch
tragen zur Verringerung von CO2-Emissionen
bei.

P_saZZenYeben
in YebendiUen J_artieren

„Diese Modernisierungen gehen zum Teil einher
mit ;uartiersentwicklungen von zusammenhän-
genden Siedlungen, deren :ründung teilweise
bis in die späten 1520er-Jahre zurückreicht. Sie
entsprechen nicht mehr in allen Belangen den
Anforderungen der heutigen Zeit. Die :EWOFA:
entwickelt daher in den kommenden Jahren ihre
Siedlungen in Ramersdorf, Sendling, :iesing,
Laim und Neuhausen nach baulichen und so-
zialen Kriterien. Dazu gehören auch Angebote
für Familien mit Kindern und ältere Menschen,
wie zum Beispiel „Wohnen im Viertel“, das die
:EWOFA: im vergangenen Jahr weiter ausge-
baut hat. Am Walchenseeplatz in :iesing ist
ein neuer Stützpunkt des Projektes entstanden.
Im Herbst diesen Jahres erö=net die :EWOFA:

noch jeweils einen weiteren Stützpunkt in Riem
und :ern.

Oie UeVt es aeiter:

Auch künftig wird der :EWOFA:-Konzern den
Schwerpunkt auf den Neubau und die ener-
getische Modernisierung von Wohnungen le-
gen und so zur Entspannung des Münchner
Wohnungsmarktes und zum Erreichen der Kli-
maschutzziele beitragen. Neubauprojekte am
Ackermannbogen, an der Schwabinger Isolden-
straße und am Reinmarplatz in Neuhausen be-
>nden sich in Vorbereitung. Der :EWOFA:-
Konzern wird bis 2020 insgesamt 0.500 neue

Wohnungen bauen und dafür 442 Mio. Euro in-
vestieren. Im gleichen Zeitraum werden rund
11.800 Wohnungen modernisiert. Dafür sind
rund 120 Mio. Euro veranschlagt.“

Christian Ude hatte es eingangs schon betont:
„Auch wenn die >nanzielle Lage der Kommunen
schlechter wird und neue Flächen für den Woh-
nungsbau nach wie vor dünn gesät sind, werden
wir alles daransetzen, weiterhin Wohnungen zu
bauen. Umso wichtiger ist eine Wohnungsbau-
gesellschaft, die auch wirtschaftlich erfolgreich
ist, damit sie diese Aufgabe stemmen kann. Mit
einer sehr gut aufgestellten :EWOFA: sind wir
auf dem besten Weg dorthin.“

Ein Unternehmen der
Landeshauptstadt München

Konzerngeschäftsbericht 2010
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Zootierhaltung in München, das gab es schon
1440, als der Kurfürst MaCimilian III. im

Nymphenburger Park ein :ehege für fremdlän-
dische Tiere einrichten ließ. Allerdings war diese
Einrichtung nur der hö>schen :esellschaft zu-
gänglich und berechtigterweise auch kein lan-
ger Erfolg beschieden. Es gab zwar noch mehre-
re Versuche, einen Zoo für München zu gründen,
doch allen Versuchen ging es nicht bessrer als
dem :ehege im Nymphenburger Park.

Die wirkliche :eschichte der Tierparks Hel-
labrunn beginnt am 1. August 1511, als Hella-
brunn feierlich erö=net wurde. Der „künstle-
rische“ :eneralbauplan lag in den Händen des
Architekten Emanuel von Seidl, der auch das
Elefantenhaus entwarf, das 1511 erö=net wurde
und derzeit renoviert werden muss. Obwohl der
Zoo den Ersten Weltkrieg mit Mühen überstan-
den hatte, war 1522 vorerst Schluss. Aus :eld-
mangel mussten sogar die Tiere samt dem ge-

samten beweglichen Inventar verkauft werden.
München war um eine Attraktion ärmer, aber
die Idee blieb lebendig. Sechs Jahre später konn-
te der Tierpark erneut seine Tore ö=nen, für den
Heinz Heck auch die >nanziellen :rundlagen ge-
scha=en hatte. Bislang war es so, dass die Tiere
in zoologischer Systematik gehalten wurden,
zum Beispiel die Primaten im A=enhaus und die
Raubtiere im Raubtierhaus, doch Heck hatte an-
dere Vorstellungen. In Anlehnung an das Vorbild

C_biY._Z in HeYYabr_nn Tierpark München

-++ CaVre HeYYabr_nn
Auch ein wenig Regen konnte den Feierlichkeiten nichts anhaben

Lesung Lon <iana HilleGrand und Stefanie <uckstein (r.) StockMerk Orange

HellaGrunn-<irektor <r. Andreas Knieriem mit GeGurtstagstorte
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Hagenbeck in Hamburg, schuf er großzügige An-
lagen, in denen die Tiere eines Kontinents zu-
sammen gehalten wurden. Ein Konzept, das sich
bis heute bewährt hat, denn seitdem werden die
Tiere ihrer geographischen Verbreitung nach ge-
zeigt, entsprechend den verschiedenen Erdtei-
len Europa, Amerika, Asien, Afrika und Austra-
lien.

FeVr aYs deVnta_send F3nQVner Reiern
iVren Lier]arX

Einhundert Jahre nach der ersten Erö=nung fei-
erte Hellabrunn vor zwei Monaten sein hundert-
jähriges Jubiläum. Ein buntes Festprogramm bot
sich den Besuchern, eine Mischung aus musi-
kalischer Unterhaltung, Spielattraktionen für
die Kleinen und Führungen durch die Räumlich-
keiten, die ansonsten dem Besucher nicht zu-
gänglich sind. Nahezu alle angebotenen Füh-
rungen waren ausgebucht. Denn es war die
einmalige :elegenheit, einen Blick in die Tier-
arztpraCis zu werfen oder hinter die Kulissen der
Polarwelt oder der A=enstation zu blicken. Auch
die Forscherräume konnten besichtigt werden.
Alles selbstverständlich verbunden mit vielen
wissenswerten Informationen seitens der Mit-
arbeiter des Tierparks. Besonderen Zuspruch er-
fuhr auch das Elefanten- und gira=enhaus, das
wegen des dringenden Sanierungsbedarfs wohl
noch für die nächsten zwei Jahre nicht mehr für
Besucher geö=net wird.

Im Freien konnten sich inzwischen die Klei-
nen auf der Hüpfburg austoben oder sich
schminken lassen. Für Überraschungen war al-
lerdings auch gesorgt, denn plötzlich tauchten
„Die Stelzer“ auf, die sich auch mal ihre langen
Schnäbel befühlen ließen und in verschiedenen
Formationen eine Art Ballett vorführten, sich
dann wieder au?östen, um an einem anderen
Ende des Tierparks aufzutauchen. Zum Beispiel
zur Begrüßung am Eingang, kräftig unterstützt
von einer Truppe geierähnlicher Vögel, die sich
immer wieder unter die Besucher mischte. Wer
es mehr mit echten Vögeln hielt, der konnte die
Falken bei ihren atemberaubenden Sturz?ügen

bewundern. Und wenn es den Kleinen im Freien
etwas zu kühl wurde, konnten sie sich bei Diana
Hillebrand aufwärmen, die aus ihrem Buch „Pau-
la, die Tierpark-Reporterin“ vorlas, während die
Erwachsenen sich bei
Live-Musik und Kaf-
fee aufwärmten.

Einen störte das
kühle Wetter aller-
dings überhaupt
nicht, nämlich den
Eisbär „<oghi“, der
neidisch hinter seiner
Scheibe auftauchte,
als Zoo-Direktor Dr.
Andreas Knieriem die
Jubiläumstorte an-
schnitt.

Für diejenigen,
die noch etwas Nach-
holbedarf haben,
zeigt der Tierpark
seit dem Jubiläums-

wochenende eine historische Fotoausstellung
aus privaten Fotoarchiven. Die Fotos sind noch
bis Ende des Jahres im Artenschutzzentrum zu
sehen.

<ie StelPer

Tierpark München C_biY._Z in HeYYabr_nn
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Zd8 Herr Dr. Stephan, können Sie uns in knappen
Worten schildern, was die Aufgabe eines Archivs
und speziell des Stadtarchivs ist?
>r) FiQVaeY Ste]Van8 Ein Archiv ist grundsätz-
lich zuständig für die endgültige Übernahme von
Akten und Dokumenten von einem bestimmten
Träger. In unserem Fall, dem Stadtarchiv, ist der
Träger die Münchner Stadtverwaltung mit den
elf Referaten, dem Direktorium, den Versorgungs-
und städtischen Betrieben. Dort werden Ak-
ten angelegt und es gibt Aufbewahrungsfristen.
Wenn die Fristen abgelaufen sind, müssen die
Akten uns angeboten werden. Wir >ltern dann
das aus, von dem wir meinen, dass es für die :e-
schichte der Stadt wichtig sein könnte.
Zd8 Welche Kriterien legen Sie dabei an?
FS8 Zunächst einmal sind da die Stadtratsproto-
kolle, die bilden sozusagen das Rückgrat. Zu den
Entscheidungen die im Rathaus fallen, gibt es
Hintergrundinformationen, die ebenfalls wich-
tig sind oder sein können. Das gilt auch für per-
sonenbezogene Akten die allerdings erst zehn
Jahre nach dem Tod des Betre=enden vorgelegt
werden dürfen. Das ist im :runde das Kernge-
schäft, die Unterlagen der Verwaltung zu über-
nehmen. Seit dem Mittelalter ist das gängige
PraCis.

Zd8 Darin erschöpft sich aber nicht die Arbeit des
Stadtarchivs'
FS8Natürlich nicht. Wir haben laut Satzung auch
den Auftrag, die Stadtgeschichte zu erforschen.
Dazu gehören auch die Tätigkeiten der Parteien,
Verbände oder Vereine: kurz der gesamte gesell-
schaftliche Bereich. Man muss also versuchen,
an Unterlagen aus Privatbesitz oder an Nachläs-
se zu kommen, zum Beispiel von Bürgermeistern,
Stadträten oder anderen wichtigen Persönlich-
keiten der Stadt. Vor einigen Jahren haben wir
Unterlagen aus den sechziger und siebziger Jah-
ren der Aktion „Rettet die MaCvorstadt“ bekom-
men. Das heißt, der vorpolitische Bereich ist auch
sehr bedeutend für uns. Das konnte man in die-
sem Jahr besonders gut an unserer Ausstellung
zur :eschichte des Protests in München zeigen.
Wichtig wird vor allem in den nächsten Jahren,
die Aktivitäten bei der Sammlungstätigkeit im
Hinblick auf die :eschichte der Migration in die-
ser Stadt zu verstärken.
Zd8 Im Stadtarchiv wird aber nicht nur geforscht
'
FS8 Natürlich nicht. Wir sind auch ein Dienstlei-
stungsbetrieb, das heißt wir stellen unsere Unter-
lagen auch der wissenschaftlichen Forschung zur
Verfügung, seien es Wissenschaftler oder Hob-

by-Historiker. Und natürlich erledigen wir auch
Anfragen des Oberbürgermeisterbüros, der Ver-
waltung und des Stadtrats &hier geht es oft um
:utachten zu Straßenbenennungen bzw. Umben-
ennungen(.
Zd8 Wie >ndet man sich in der Fülle des archi-
vierten Materials zurecht?
FS8 Früher musste man sich den Zugang zu den
Unterlagen in so genannten Findbüchern ver-
scha=en. Heute sind sie als digitalisierte Daten-
banken vorhanden und können im Lesesaal von al-
len Benutzern recherchiert werden. Wir sind noch
nicht so weit, dass man das jetzt online von zu
Hause aus recherchieren kann. Aber oAine geht
das schon. Und wir haben schon damit begonnen,
die ersten Findbücher ins Netz zu stellen. Der
nächste Schritt ist, auch ganze Bestände ins Netz
zu stellen. Da bieten sich vor allem die Fotos an.
Zwei wichtige Bestände stehen schon komplett
im Netz, nicht im Internet, sondern in unserm
Netz. Aber der nächste Schritt wird sein, dass
man auch zu Hause diese Bilder anschauen kann.
Zd8 Welche Bestände sind das?
FS8 Da ist zum einen die Sammlung Pettendor-
fer, eines wunderbaren Fotografen um die Jahr-
hundertwende. Und die Sammlung von Karl Va-
lentin, der nicht selber fotogra>ert hat, aber eine

BZ Aes]r.QV8 >r) FiQVaeY Ste]Van

das StadtUes]r.QV mit Dr. Michael Stephan

Dr. Michael Stephan studierte :ermanistik
und :eschichte in München. Bevor er
die Archivdirektion und die Leitung des
Münchner Stadtarchivs 2008 übernahm,
hatte er die Archivdirektion bei der
:eneraldirektion der Staatlichen Archive
Bayerns inne.
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mit Dr. Michael Stephandas StadtUes]r.QV

<r. Michael Stephan im Lesesaal des StadtarchiLs

Sammlung angelegt über das sich verändernde
München. Er stand auf dem Standpunkt, dass
man das alte München irgendwie dokumentieren
muss und hat über 2000 Bilder gesammelt, Post-
karten und Fotos von anderen Fotografen. Die-
se Sammlung ist komplett auch jetzt erschlos-
sen und digitalisiert. Man kann sich wunderbar
durchklicken. So ganz nebenbei: In unserem Ar-
chiv lagern insgesamt rund 1,8 Millionen Fotos.
Damit gehören wir zu den großen Bildarchiven in
Deutschland.
Zd8 Wie viele Mitarbeiter sind hier im Archiv be-
schäftigt?
FS8 Insgesamt arbeiten hier 01 Mitarbeiter, da-
runter elf ausgebildete Archivare und einige wis-
senschaftliche Mitarbeiter. Das Berufsspektrum
ist breit + neben einem Bibliothekar gibt es hier
auch drei Fotogra>nnen und zwei Restaurato-
rinnen. Seit letztem Jahr ist das Stadtarchiv auch
Ausbildungsstätte für zwei Fachangestellte für
Medien und Informationsdienste, Fachrichtung
Archiv.
Zd8 Schließlich wollen die Bestände auch ge-
p?egt sein'
FS8 Ja, allein unsere Bibliothek enthält rund
132.000 Bände, etwa 20.000 Bücher, darun-
ter wertvolle Altbestände, gehören dem Histo-

rischen Verein Oberbayern, die traditionell zu-
sammen mit den Sammlungen des Vereins in
unserem Stadtarchiv betreut werden.
Zd8 Eine ganz andere Frage. Wie stellt sich das
Stadtarchiv in der .=entlichkeit dar?
FS8 Auf ganz verschiedenen Wegen. Es gibt hier
unsere monatliche Veranstaltungsreihe mit dem
Titel 9Einblicke9. Einblicke heißt, zunächst Ein-
blicke in unsere Arbeit, indem wir Einzelbestän-
de vorstellen, darunter ab und zu auch Filme aus
unserem 0000 Stücke umfassenden Dokumentar-
>lmbestand. Wir bieten aber auch Einblicke, wie
man mit unserer Datenbank umgeht. Oder wir
haben so genannte Sütterlinkurse. Sütterlin war
eine Spezialform der deutschen Schrift in einem
bestimmten Zeitraum und ist ein Synonym für
die deutsche Schrift, in der viele der im Stadt-
archiv überlieferten Akten geschrieben sind. Da
machen wir eine Art Leseübung. Wenn wir die-
se Kurse anbieten, dann läuft das Telefon immer
heiß. Wir könnten jeden Monat solche Kurse an-
bieten. Die Nachfrage ist enorm groß.
Zd8 Und dann wären da noch die Veranstal-
tungen im berühmten Ben-Chorin-Zimmer.
FS8 Ja, das ist etwas ganz Besonderes. Zunächst
zu seiner Person. Schalom Ben-Chorin ist als Fritz
Rosenthal 1510 hier in München geboren. Nach

dem Abitur am Luitpold-:ymnasium München
studierte er von 1501 bis 1501 :ermanistik und
vergleichende Religionswissenschaften an der
Ludwig-MaCimilians-Universität München. 1502
emigrierte er nach Palästina. Von 1502 bis 1540
war er Journalist. Er gründete 1528 die erste jü-
dische Reformgemeinde Israels in Jerusalem und
war 1531Mitgründer der Arbeitsgemeinschaft Ju-
den und Christen beim Deutschen Evangelischen
Kirchentag. 1540 bis 1584 war er Dozent und
:astprofessor in Jerusalem, Tübingen und Mün-
chen. Ben-Chorin starb 1555 in Jerusalem Seine
Witwe hat im Jahr 2005 wegen der engen Bin-
dung ihres Ehemannes an seine Heimatstadt das
Arbeitszimmer, so wie es in Jerusalem stand, der
Stadt München geschenkt. Das Zimmer wurde
fotogra>sch dokumentiert und bei uns im obe-
ren Stockwerk genau rekonstruiert. In dem klei-
nen Vorraum >nden Ausstellungen, Lesungen und
Vorträge zu Themen statt, die zu dem Arbeits-
zimmer und zum :eist Ben-Chorins passen. Das
Zimmer ist eine wunderbare Ergänzung zu un-
seren Beständen zur jüdischen :eschichte Mün-
chens und vor allem zu unserer Datenbank bzw.
:edenkbuch der ermordeten Juden in München.
Zd8 Herr Stephan, wir bedanken uns für das :e-
spräch.
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Ein wesentlicher Teil des :emälde- und Kunstbesitzes des Freistaates
Bayern be>ndet sich im Münchner Pinakothekenviertel: Die Alte Pina-

kothek, die Neue Pinakothek, die Sammlung Moderne Kunst in der Pina-
kothek der Moderne. Hinzu kommt das Museum Brandhorst. Innerhalb
dieses dieses Kunstareals in der MaCvorstadt, nur wenige :ehminuten
voneinander entfernt, können die :emälde der großen Meister aus mehr
als sieben Jahrhunderten besichtigt werden. Ein Besuch dieser Museen
gleicht einem :ang durch die :eschichte der Malerei.

>ie ;Yte IinaX\tVeX

Es war der berühmte bayerische Architekt Leo von Klenze, der von dem
Wittelsbacher König Ludwig I. den Auftrag zum Bau der Pinakothek &heu-
te: Alte Pinakothek( erhielt, die im Jahr 1803 erö=net wurde. Klenzes
Museumsbau mit seiner Folge von großen, durch Oberlicht beleuchteten
Sälen und den begleitenden Kabinetten auf der Nordseite wurde wegwei-
send für viele Museumbauten der damaligen Zeit.

Mehr als 400 :emälde der europäischen Malerei, entstanden zwischen
dem 11. Und 18. Jahrhundert, zählen zu dem Bestand der Alten Pinako-
thek, wovon der größte Teil dauerhaft ausgestellt wird. Zu den berühm-
testen und wertvollsten :emälden der Sammlung zählen die Meisterwer-
ke von Albrecht Dürer, von Peter Paul Rubens und von Leonardo da Vinci.

>ie Ge_e IinaX\tVeX

Der Zweite Weltkrieg hinterließ im heutigen Kunstareal seine Spuren.
Während die Alte Pinakothek Leo von Klenzes nach ihrer weitgehenden

F_seen München

Klaus Krosta:
ein Mann, dem Helfen Freude

bereitet

>as IinaX\tVeXen`ierteY
In der MaCvorstadt liegen Münchens wichtigste

:emäldesammlungen dicht beieinander

Zerstörung wieder aufgebaut wurde, musste die Ruine der Neuen Pinako-
thek, die Ludwig I. für seine Sammlung zeitgenössischer Malerei erbauen
ließ, abgebrochen werden. Sie wurde durch einen modernen Neubau nach
Plänen AleCander von Brancas ersetzt und im Jahr 1581 erö=net.

Die :emälde und Skulpturen der Neuen Pinakothek bieten einen
Rundgang durch die :eschichte der Bildenden Kunst der 15. Jahrhun-
derts vom Klassizismus bis zum Jugendstil. Zu den wichtigsten Teilen der
Sammlung gehören die :emälde der deutschen Romantik und des fran-
zösischen Impressionismus, darunter Werke von Caspar David Friedrich,
Edouard Manet, Paul Cezanne und Vincent van :ogh.

>ie IinaX\tVeX der F\derne

Unter dem Dach der Pinakothek der Moderne präsentieren sich auf ei-
ner Fläche von 12.000 ;uadratmetern vier vollkommen eigenständige
Museen: Das Architekturmuseum der Technischen Universität München,
Die Neue Sammlung - Museum für angewandte Kunst und Design, Die
Sammlung Moderne Kunst der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen
und die Staatliche :raphische Sammlung München. Dem Architekten
Stephan Braunfels ist es gelungen, für jedes der vier Museen ein eigenes
Lichtkonzept zu verwirklichen: Die Säle der Sammlung Moderne Kunst im
Obergeschoss haben Oberlicht, während die Räume des Architekturmu-
seums im Erdgeschoss durch große Panoramafenster Seitenlicht einfällt
und die Ausstellungs?ächen für Die Neue Sammlung und die Staatliche
:raphische Sammlung mit Kunstlicht beleuchtet werden.

Die :emäldesammlung des Museums umfasst die klassische Moderne
des 20. Jahrhunderts mit ihren bedeutendsten Vertretern von Henri Ma-

<ie Alte Pinakothek
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Sammlung :randhorst

<ie Pinakothek der Moderne

tisse, :eorges BraBue, Otto DiC über Lyonel Feininger und Franz Marc bis
zu Salvadore Dali und, MaC Ernst und Joan Miro. Die :egenwartskunst der
Fünfziger Jahre ist unter anderem mit Werken von Andy Warhol, Francis
Bacon, Joseph Beuys und :eorg Baselitz vertreten.

F_se_Z <randV\rst

Das Museum Brandhorst be>ndet sich auf dem :elände der ehemaligen
Türkenkaserne und wurde nach den Plänen des Architekturbüros Sauer-
bruch Hutton gebaut und im Jahr 2005 eingeweiht. Auf einer Fläche von
0.200 ;uadratmetern werden auf drei Etagen die Werke zeitgenössischer
Künstler gezeigt und ergänzen so die Sammlung der Pinakothek der Mo-
derne mit Werken untere anderem von Cy Twombly, Damien Hirst John
Chamberlain und Sigmar Polke.

Die Sammlung mit mehr als 400 Kunstwerken wurde seit den siebzi-
ger Jahren von dem Ehepaar Anette und Udo Brandhorst zusammenge-
stellt und 1550 in die Udo und Anette Brandhorst Stiftung überführt.
Das Museum wird von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen be-
trieben.

MünchenF_seen

<ie Aeue Pinakothek
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Im Mai >el der Startschuss. In der ensemble-
geschützten Wohnanlage zwischen Landl- und

Bayerischzeller Straße wurde der dritte Stütz-
punkt des :EWOFA:-Projekts „Wohnen im Vier-
tel“ eingeweiht. Da lag es nahe, das traditionelle
Künstlerfest, das seit vergangenem Jahr immer
an einem anderen Ort statt>ndet, heuer an die-
ser Stelle in :iesing zu feiern.

Zu Beginn überbrachte Stadtrat Andreas Lot-
te die :rüße der Stadt und betonte ausdrück-

lich, dass die Idee „Wohnen im Viertel“ eine der
überzeugendsten Antworten auf die demogra-
phische Entwicklung ist. Mit 400.000 Euro hatte
die Stadt München das Projekt am Walchensee-
platz unterstützt. :ordona Sommer, :eschäfts-
führerin der :EWOFA:, lud die Anwohner ein,
9Ihren9 neuen Nachbarschaftstre= zu
nutzen. Als Tre=punkt für den alltäg-
lichen Ratsch, als :elegenheit mitei-
nander zu kochen, zum Kartenspie-
len oder lediglich auf der Terrasse zu
sitzen und das schöne Wetter zu ge-
nießen.

Anschließend wurde in der Mit-
te des Innenhofes das neue Kunst-
werk von Ste=en Schuster enthüllt.
Das Ensemble „Frosch und Taube“ be-
steht aus einer Vogeltränke und vier
Steinsäulen. Auf je einer sitzen der
Frosch und die Taube, die beiden an-
deren sowie der Rand der Vogelträn-
ke sind als Sitzgelegenheit gedacht.

Ste=en Schuster ist für die :E-
WOFA: kein Unbekannter. Von ihm

stammen die „Schmolche“ in der Messestadt
Riem und in Friedenheim. „Neues Kunstwerk
ist eigentlich nicht ganz richtig“, sagt Stefan
Schuster bescheiden und fügt hinzu, er selbst

habe eigentlich „nur“ die Komposition der sich
um die Vogeltränke gruppierenden Steinblöcke
entworfen. Die beiden Bronzeplastiken, eine
Taube und ein Frosch, stammen von seinem Va-
ter Joachim Schuster, der ein begnadeter Tier-
zeichner und vor allem Bildhauer gewesen sei.

Er hatte bereits Anfang der siebziger Jahre die
Plastiken gescha=en, wobei er die Formen auf
das absolut Notwendige reduzierte.

D3ssen erYa_bt

Und warum ein Frosch und eine Taube? „Soll das
etwa ein Interview werden“, fragt Schuster la-
chend, „dann hätte ich mich darauf vorberei-
tet...“

Ausgangspunkt seiner Überlegungen war,
dass in dem schönen Innenhof mit den großen
ausladenden Bäumen noch eine Vogeltränke
fehlt. Und was liegt bei diesem :edanken nahe?
Natürlich die Taube als Vogel und der Frosch als
Wassertier. Nein, einen Name habe das Ensemb-

le noch nicht, den dürfen und sollen
die Anwohner selbst er>nden. Mal
schauen, meint der Künstler, was da
’rauskommt...

Und auf die Frage, ob „frau“ den
Frosch küssen dürfe, lacht er. Klar,
das hätten heute ja auch schon
zwei Mädels getan, aber für ein
märchengleiches Ergebnis über-
nehme er keine :arantie. Aber, sagt
er abschließend, er sei sicher, dem-
nächst würden Froschmäulchen
und Taubenschnabel von den Be-
rührungen der vielen Besuchern
glänzen, die daran reiben in der Er-
wartung, dass es :lück bringt. Dann
hätten die Plastiken ihren Sinn voll-
ends erfüllt.

die StadtteiY(Ke]\rtaUe :iesing

Gordona Sommer mit SteHen Schuster (M.) und Stadtrat Andreas Lotte

@r\sQV _nd La_be
Das traditionelle Künstlerfest wurde dieses Mal in :iesing gefeiert
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Das Kulturzentrum Am :asteig beherbergt
die Zentralbibliothek des gesamten ö=ent-

lichen Münchner Bibliothekensystems, zu dem
das Literatur- und Handschriftenarchiv der
Monacensia, die Musikbibliothek, die Kinder-
und Jugendbibliothek, die philatelistische Spe-
zialbibliothek sowie die Juristische Bibliothek
ebenso gehören wie die Stadtteilbibliotheken.

;Z AasteiU

Die Bibliothek im :asteig gilt als eine der be-
deutendsten Regionalbibliotheken. Sie umfasst
eine Freihandbibliothek mit mehr als 200.000
Bänden, die größte kommunale Musikbiblio-
thek Deutschlands, eine zentrale Jugendbiblio-
thek, eine Spezialbibliothek für Briefmarken-
sammler und ein Magazin, das rund 1,0 Million
Medien bereit hält.

F_siXbibYi\tVeX

DieMusikbibliothekmachtebereits 1502als erste
ö=entliche Musikbibliothek Deutschlands einem
breiten Publikum Musikalien und Musikliteratur
zugänglich. Heute ist sie mit circa 182.000 Print-
medien &Noten, Bücher und Zeitschriften zu Mu-
sik und Tanz(, 20.000 AV-Medien &CDs, LPs, DVDs,

Videos und Bildplatten
sowie circa 200 Musik-
CD-ROM( die größte
.=entliche Musikbib-
liothek Deutschlands.
Ihr Bestand richtet
sich sowohl an Schüler,
Musikstudierende und
Musikwissenschaftler
als auch an Personen,
die mit Musikhören
oder Musizieren ihre
Freizeit gestalten. Ihrer
Aufgabe als wissen-
schaftliche Archivbi-
bliothek wird die Mu-
sikbibliothek durch die
möglichst vollständige
Sammlung von Primär-
und Sekundärliteratur
sowie Tonträgern zu
Komponisten und Mu-
sikern aus dem Münch-

ner und bayerischen Raum gerecht.

F\naQensia

Die Monacensia ist das „literarische :ewissen
der Stadt München“. Wer wissen will, welcher
Schriftsteller wann in welchem Stadtviertel
wohnte, wie lange Oskar Maria :raf im ECil
lebte oder auch welche :aststätten der eine
oder andere bevorzugte, der kommt an der
Monacensia mit ihrer umfangreichen München-
Bibliothek und dem Literaturarchiv der Stadt
nicht vorbei. Die traditionsreiche, vom damali-
gen Stadtbibliotheksdirektor Hans Ludwig Held
in den 20er Jahren gegründete Einrichtung ist
seit mehr als 00 Jah-
ren im Hildebrandhaus
ansässig, dem ehema-
ligen Wohnsitz des
Künstlerfürsten und
Bildhauers Adolf von
Hildebrand.

C_ristisQVe
<ibYi\tVeX

Die Behörden- und
Arbeitsbibliothek für

Stadtrat und Verwaltung, die Juristische Biblio-
thek, ist im Rathaus am Marienplatz unterge-
bracht. Sie ist aber nicht nur der Verwaltung
zugänglich, sondern verfügt auch über eine
ö=entliche Präsenzbibliothek mit juristischer
Fachliteratur in :esetzesteCten, Kommentaren,
Aufsätzen, Fachzeitschriften, Urteilssammlun-
gen und anderen gedruckten Werken, die allen
Bürgerinnen und Bürgern o=en steht.

>ie StadtbibYi\tVeXen

Den Hauptanteil des städtischen Bibliotheks-
verbunds machen die 20 Stadtteilbibliotheken
aus, die, angefangen beim Buch bis hin zu CDs,
DVDs, Hörbüchern oder Spiele über ein riesiges
Angebot verfügen. Eine verkleinerte Auswahl
>ndet sich auch in den Bussen der Fahrbiblio-
theken, die in verschiedenen Stadtteilen ein-
gesetzt werden. Hinzu kommt noch der Mobile
Bücherhausdienst, ein Service für die Leserin-
nen und Leser im Stadtgebiet, die den Weg zur
nächsten Stadtteilbibliothek oder zu den Hal-
testellen der Bücherbusse nicht scha=en. Im
Vier-Wochen-Turnus werden die gewünschten
Bücher ins Haus gebracht.

N\n KeX\rd d_ KeX\rd

Die wachsende Beliebtheit der Münchner
Stadtbibliotheken lässt sich auch mit Zahlen
belegen. Im vergangenen Jahr konnten sie
mit 10,12 Millionen Ausleihen im gesamten
Bibliothekssystem den dritten Ausleihrekord
in Folge erzielen. Das bis dahin beste Auslei-
hergebnis ihrer 132-jährigen :eschichte von
2005 wurde damit um 020.000 Ausleihen
übertro=en.

München<ibYi\tVeXen

Am Gasteig

>ie StadtbibYi\tVeX

Mit dreißig Bibliotheken verfügt München
über das größte kommunale

Bibliothekensystem in Deutschland
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Mrdeit _nd ;ntiXe
Gebenden`ieYenF_seen' dieF3nQVend_bie(
ten Vat' R3Vren daei F_seen den <es_QVer in
die Mrdeit' aYs der FensQV n\QV niQVt die ?rde
besiedeYte' _nd in die erste e_r\].isQVe <Y3te(
deit X3nstYerisQVer AestaYt_nUsXraRt8 >as IaY.(
\nt\Y\UisQVeF_se_Z _nd die AYc]t\tVeX)

?in ;_sT_U in die ;ntiXe

Der kunstsinnige Wittelsbacher König Lud-
wig I. ließ nicht nur umfangreiche :emäl-

desammlungen zusammentragen, für die er die
beiden Pinakotheken bauen ließ, sondern legte
schon als Kronprinz eine Sammlung griechischer
und römischer Skulpturen von Weltrang an, die
er einem breiten Publikum zugängig machen
wollte. Mit dem Bau und der :estaltung des ge-
samten Königsplatzes beauftragte er Leo von
Klenze. Ludwig wollte mit seinem „Isar-Athen“
der antiken Kultur ein Denkmal setzen. Im Jahr
1800 wurde die :lyptothek erö=net.

Die Sammlung ist in vier Zeitabschnitte ge-
gliedert.

Die Archaische Zeit, in der die :riechen
zwischen 320 und 255 v. Chr. zum ersten Mal
lebensgroße Skulpturen anfertigten, überwie-
gend Statuen junger Männer und Frauen oder Fi-
gurengruppen, die die Tempelbauten schmück-

ten und die Mythen und Legenden der :riechen
plastisch darstellten.

Der zweite Sammlungsteil erfasst die Klas-
sische Zeit. Nach 200 v. Chr. entwickelte sich in
:riechenland das sogenannte klassische Schön-
heitsideal. :ötter, Helden und auch Bürger wur-
den in elegante Haltung dar- und im ö=entli-
chen Raum aufgestellt.

Mit der Eroberung des persischen :roßreichs
durch AleCander der :roße um 000 v. Chr. wird
die griechische Kunst für die antike Welt be-
stimmend. :egen das vorausgegangene Schön-
heitsideal erscha=en die Künstler jetzt auch
Skulpturen, die den Schrecken und die :ewalt
zum Thema haben. Dieser Epoche, dem Helle-
nismus ist die dritte Abteilung der :lyptothek
gewidmet.

Die vierte Abteilung zeigt die Kunst der frü-
hen Kaiserzeit der Römischen Republik, angefan-
gen mit Kaiser Augustus &24 v. Chr. + 11 n. Chr.(.
Der Realismus der :riechenwird zurückgedrängt
und es steht wieder das klassische Ideal im Vor-
dergrund. Erkennbar daran, dass die Statuen des
Kaisers im ganzen Land aufgestellt wurde und
Macht und Würde repräsentieren sollten.

Der Bestand der :lyptothek wird durch die
antike Vasenkunst, die Bronzen und den :old-
schmuck in den Antikensammlungen ergänzt.
:riechisch-römische Plastiken, die seit hellenis-
tischer Eroberung in Ägypten entstanden sind,
be>nden sich im Staatlichen Museum Ägyp-
tischer Kunst.

F_seen München

AYc]t\tVeX



Nach dem Aus?ug in die Antike braucht man
nur einige Minuten zu Fuß, um noch wei-

ter in der Zeit zurück zu gehen, in die Zeit vor
Jahrmillionen, als die Dinosaurier noch die Erde
beherrschten.

Während die :lyptothek sich mehr an die
Erwachsenen wendet kommen im Paläontolo-
gischen Museum auch die Kinder voll auf ihre
Kosten. Das Museum bietet eine Dauerausstel-
lung, die das Wissen über die Säugetiere, vor
allem über die sogenannten :roßsäuger, ein-
drucksvoll und sehr anschaulich vermittelt.
Zum Beispiel über den Riesenhirschen oder den
Urelefanten, der vor 10 Millionen Jahren in Ba-
yern heimisch war und nun im Lichthof des Mu-
seums in voller :röße zu bewundern ist. Für
Kinder ein faszinierender Anblick.

Die Hauptattraktion des Paläontologischen
Museums ist aber der große Bereich, der den
Dinosauriern vorbehalten ist. In Originalgrö-
ße kann hier das Kopfskelett eines Triceratops,
des Dreihornsauriers, bewundert werden. Eben-
so wie das Bradysaurus, das vor 222 Millionen
Jahren in Südafrika lebte und sich ausschließlich
von P?anzen ernährte.

HriUinaY _ndF\deYY

Neben diesen beeindruckenden PrachteCemp-
laren verfügt das Museum über eine umfang-
reiche Sammlung von Fossilien aus den welt-
berühmten Solnhofener Plattenkalken, die 120
Millionen Jahre alt sind. In einer weiteren Ab-
teilung des Museums, im ersten Stock, ist in
vielen Schaukästen die Stammesgeschichte des
Menschen anschaulich dargestellt. Ein Stock-
werk höher geht es dann wieder in die Tierwelt
der Urzeit zurück. Hier be>ndet sich ein echtes
ECemplar des Urvogels ArchaeopteriC, der als

Übergangsform zwischen Dinosauriern und Vö-
geln gilt. Ein Beispiel für Charles Darwins Evo-
lutionstheorie. Um die ursprüngliche Erschei-
nung dieses Vogels zu verdeutlichen, wurde im
Museum ein ge>edertes Modell angefertigt, das
ebenfalls zu besichtigen ist.

Die Verbindung von Faszination, Wissens-
vermittlung und Spaß für die Kleinen macht
den besonderen Charakter dieses Museums aus.

Oktober 2011 III
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1 ÄgyptischesMuseum
Residenz, Hofgartenstraße 1

2 Alte Pinakothek
Barer Straße 27

3 Amerikahaus
Karolinenplatz 3

4 Bavaria und Ruhmeshalle
Theresienwiese

5 Bier- undOktoberfest-
Museum

Sterneckerstraße 2
6 BMW-Museum
Am Olympiapark 1

7 Buchhandlung Cinissimo
Blutenburgstraße 45

14 Gasteig
Rosenheimer Straße 5

15 Glyptothek
Königsplatz 3

16 Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1

17 Jagd- und Fischerei-
Museum

Neuhauser Straße 2

18 JüdischesMuseum
St.-Jakobs-Platz 16

19 Kartoffel-Museum
Grafinger Straße 2

20 Kinder-& Jugend-Museum
Arnulfstraße 3

21 Kunstbau
U-Bahnhof Königsplatz

Zwischengeschoss

22 Lenbachhaus
Luisenstraße 33

18 Literaturhandlung
im JüdischenMuseum
St.-Jakobs-Platz 16

23 Literaturhaus
Salvatorplatz 1

24 Maximiliansforum
Passage Maximilianstrasse/

Altstadtring

25 Monacensia
Maria-Theresia-Straße 23

26 MVG-Museum
Ständlerstraße 20

27 Nationalmuseum
Prinzregentenstraße 6

28 Neue Pinakothek
Barer Straße 29

29 Paläontologisches
Museum

Richard-Wagner-Str. 10
30 Pinakothek derModerne

Barer Straße 40

30 Reich der Kristalle
Barer Straße 40

31 Residenz-Museum
Residenzstraße 1

33 Sammlung Bollert
Prinzregentenstraße 3

34 Sammlung Schack
Prinzregentenstraße 9

36 Stadtmuseum
St.-Jakobs-Platz 1

37 Verkehrsmuseum
Theresienhöhe 14a

38 Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60

MünchenerMuseen und Bibliotheken
auf einer Karte der 30er Jahre

(In alphabetischer Reihenfolge nummeriert)

32 Rock-Museum
Spiridon-Louis-Ring 7

8 Buchhandlung Glatteis
Corneliusstraße 31

9 Comic-Buchhandlung
Fraunhoferstraße 21

10 DeutschesMuseum
Museumsinsel 1

11 Deutsches Theatermuseum
Galeriestraße 4a

12 Filmmuseum
St.-Jakobs-Platz 1

13 Frauenbuchladen
Barer Straße 70

39 Völkerkunde-Museum
Maximilianstraße 42
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35 Stadtarchiv
Winzererstraße am Nordbad

35



Oktober 2011IV

Der Besucher betritt das Münchner Stadtar-
chiv, das sich im ehemaligen von Hans :räs-

sel zwischen 1512 bis 1511 erbauten städtischen
Wehramt be>ndet, durch den Eingang in der Win-
zererstraße. Eine Treppe, ?ankiert von zwei anti-
ken Skulpturen, führt hinauf zu dem Lesesaal und
den Arbeitsräumen der Historiker.

Die Aufgabe des Stadtarchivs, die :eschich-
te der Stadt zu archivieren und historisch auf-
zuarbeiten, erschließt sich symbolisch aber be-
reits zwischen dem 1550 an der Schleißheimer
Straße angebauten Magazingebäude, in dem die
Unterlagen aus mehreren Jahrhunderten Stadt-
geschichte aufbewahrt werden, und dem gegen-
über liegenden Nordbad. Ein goldenes Medaillon
an der Stirnseite des Magazins versinnbildlicht
das Auge der :eschichte &oculus historiae(, das
durch zwei weitere in Stein gemeißelte Augen-
Skulpturen vor dem Nordbad zu einem Ensem-
ble ergänzt wird. Das eine symbolisiert das Auge
des Erinnerns &oculus memoriae(, das andere das
Auge des Vergessens &oculus oblivionis(. Ergänzt wird das Ensemble durch
eine Säule, die ein Buch, die geschriebene :eschichte, symbolisiert, die im-
mer brüchig und unvollständig sein wird. Dieser grundlegende :edanken-
gang hat das französische Bildhauer-Ehepaar Anne und Patrick Poirier ge-
tragen, als sie das Ensemble entwarfen.

N\ZFitteYaYter bis Ve_te

Bereits seit dem Mittelalter wurden in München die Unterlagen aus dem
Stadtleben gesammelt und sorgfältig aufbewahrt. Die älteste Urkunde
stammt aus dem Jahr 1232. Aus der Zeit vor 1200 besitzt das Stadtarchiv
2081 Urkunden, aus den folgenden drei Jahrhunderten weitere 3522.

<ibYi\tVeXen München

>as StadtarQVi`
Seit dem Mittelalter werden in München die Unterlagen

aus dem Stadtleben archiviert.

Südansicht des Supermarkts

<as Auge des =rinnerns

:roße Teile dieser Dokumente sind Ratsproto-
kolle, Steuerbücher und Kammerrechnungen.
Doch erst 1441 wurde ein hauptamtlich zustän-
diger Archivar bestellt, der über alle wichtigen
Ereignisse des Tages Buch zu führen hatte. Eine
Arbeit, die bis heute fortgesetzt und durch Zei-
tungsartikel und ähnliche Publikationen ergänzt
wird.

Die Bestände des Stadtarchivs umfassen die
folgenden Teile: Im Bestand Bürgermeister und
Rat >nden sich Dokumente aus der obersten
Stadtverwaltung zu allen kommunalen Aufga-
benbereichen. Der Bestand :ewerbeamt enthält
Unterlagen aus dem Bereich Wirtschaft und :e-
werbe. Im Bestand Lokalbaukommission ist bau-
geschichtliches Material gesammelt, unter an-
derem Baugenehmigungsakten und Baupläne
privater :ebäude6 städtische Bauten betre=en-
des enthält der Bestand Bauamt. Dokumente zu
städtischen und privaten Schulen >nden sich im
Bestand Schulamt, solche zur städtischen Kultur-

politik und -entwicklung im Bestand Kulturamt - unter anderem Akten
des Stadtmuseums und der Münchner Philharmoniker. Zu diesen Bestän-
den kommen Meldeunterlagen ab dem ersten Drittel des 15. Jahrhunderts,
die bis 1818 zurückreichende Münchner Stadtchronik, zahlreiche Nachläs-
se und eine Fotosammlung, die auch die von Karl Valentin gesammelten
Fotos und Postkarten enthält. Seit September 2005 lagert das Stadtarchiv
alle Münchner :eburts-, Heirats-, und Sterbeurkunden, für die die gesetzli-
che Aufbewahrungsfrist nach dem Personenstandsrechtsreformgesetz ab-
gelaufen ist6 vorher war dafür allein das Standesamt zuständig.

Für Forscher, Hobby-Historiker und Chronisten der Stadt München ist
das Stadtarchiv eine unerschöp?iche ;uelle, die noch viel unbearbeitetes
Material bereit hält.

<as Auge des Eergessens

<as Auge der Geschichte



Oktober 2011 10

Kaum sind die Sommerferien vorbei, stehen schon die Herbstferien vor
der Tür. Was die Sprösslinge freut, stellt viele Eltern vor schier unlösbare

Probleme. Wohin mit dem Nachwuchs in den freien Tagen, wenn Vater und
Mutter arbeiten müssen? Das Münchner Stadtjugendamt hat sich :edan-
ken darüber gemacht, wie Kinder gut unterge-
bracht und sinnvoll beschäftigt werden können.

@erien]ass(<esitder Vaben dieOaVY

Wie stets zur Ferienzeit hält die Stadt ein vielfäl-
tiges Angebot für Kinder und Jugendliche bereit.
Wer jetzt einen Ferienpass besitzt, kann aus dem
Vollen schöpfen. Immer spannend und lehrreich
ist ein Besuch im Deutschen Museum, das man
in einem Tag kaum erkunden kann. Für Ferien-
passbesitzer gilt freier Eintritt in allen Münchner
Museen.Wer einen Ferienpass sein Eigen nennt
und noch nicht im Tierpark Hellabrunn war, soll-
te in den Herbstferien mindestens einen der zwei kostenlosen Besuche
dort einplanen. Weitere interessante Ideen für die Feriengestaltung stellt
das Stadtjugendamt in den Infoheften zum Ferienpass 2011 vor. Wer würde
nicht gerne einmal in die Münchner Markthallen hinein schnuppern, wo
auf 010.000 ;uadratmetern Fläche 110 Warengattungen aus 80 Ländern
gehandelt werden? Die Besichtigungstour am 0. November, an der Ferien-
passbesitzer ab neun Jahren kostenlos teilnehmen können, führt sogar in
die Bananenreiferei. Interessiert sich der Nachwuchs eher fürs Technische,
wäre ein Besuch im S-Bahnwerk Steinhausen vielleicht das Richtige. Die
Kids können auch unter Anleitung eines Thriller-Autors
selbst einen Krimi verfassen oder in der Schreibwerk-
stadt einer Autorin über die Schulter schauen. Für klei-
ne Künstler ist vielleicht die Speckstein-Werkstatt oder
das Porträtzeichnen-Workshop die passende Alterna-
tive. Mode-Fans kommen ebenso auf ihre Kosten wie
Buben und Mädchen, die Historisches spannend >nden
+ für jeden :eschmack ist etwas dabei. Die Eltern der
Ferienpass-Kinder können ihren Sprösslingen niveauvol-
le Beschäftigung für jeden Tag verscha=en und dabei
beruhigt zur Arbeit gehen, denn ihre Kinder sind gut
aufgehoben. Viele Angebote sind kostenlos, bei man-
chen muss ein geringer Obolus entrichtet werden.
Wichtig ist allerdings die frühe Anmeldung, denn die
Teilnehmerzahl ist je nach Projekt begrenzt. Das kom-
plette Angebot für Ferienpass-Inhaber samt Anmelde-
termin und Kosten kann man unter www.muenchen.
de-ferienpass abrufen.

;nUeb\te \Vne @erien]ass

Wer keinen Ferienpass besitzt, kann dennoch schöne Herbstferien verleben.
Das Stadtjugendamt hat auch für diese Buben und Mädchen Vorschläge zu-
sammengestellt. Wer Zeit hat, kann an einer der Ferienfahrten teilnehmen,
die auf die unterschiedlichsten Interessen der Kinder ausgerichtet sind. Viele
Mädchen werden sich für das Reitercamp in Bruck bei München interessie-

Ferienangebote der Stadt R3r _nsere C_UendYiQVen

Ob mit oder ohne Ferienpass,
das Stadtjugendamt hält jede Menge Tipps
für Kinder und Jugendliche bereit

HerbstRerien in F3nQVen
ren, bei dem die Teilnehmer getreu dem Motto „Das :lück der Erde liegt
auf dem Rücken der Pferde“ eine Woche mit ihren trabenden und galoppie-
renden Freunden verbringen. Der Ponyhof in einer alten Mühle ist ganz auf
die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet und beherbergt
nicht nur Pferde, sondern eine ganze Reihe anderer Vierbeiner. Dem Reitun-
terricht werden Anfänger und Fortgeschrittene natürlich entgegen >ebern.
Echte Pferdefreunde möchten aber sicher auch wissen, wie man die Tiere
p?egt, füttert und putzt. Das alles bringt ein Pro> den Kindern bei. Sie er-
lernen die Körpersprache der Pferde und versuchen sich in Pferdemassage.
:eplant sind auch Lagerfeuer mit Stockbrot, gemeinsames Kochen und als

Höhepunkt ein langer Ausritt am Ende des Auf-
enthalts. Das Camp ist für Kinder zwischen 5 und
10 Jahren geeignet und behindertengerecht aus-
gestattet. Die Kosten betragen 000 Euro.

Für den kleineren :eldbeutel eignet sich die
Pfad>nder-Akademie für Kinder zwischen 5 und
11 Jahren &behindertengerecht( mit einem Wo-
chenpreis von 125 Euro. Versprochen werden
erlebnisreiche Tage in Callenberg bei Coburg, in
denen die Kinder in spannenden In- und Out-
door-Aktionen echten Pfad>ndergeist erleben.
Wenn die Buben und Mädchen wieder heim-
kommen, können sie selbst bei Regen ein Feuer
entfachen, wissen sich auch ohne Kompass und

Karte zu orientieren und haben gelernt, ein Zelt aufzustellen, in dem man
nicht nur schlafen, sondern auch Feuer machen kann. Sie werden es schaf-
fen, nützliche Knoten zu knüpfen, Fackeln zu basteln und Stockbrot zu
backen. Das alles ist für Stadtkinder sicher eine tolle Erfahrung7

S]ieY' S]a,' LVeater' Land _nd PirX_s

Einen Erholungs-, Spiel- und Spaßurlaub bietet der Kreisjugendring Fürsten-
feldbruck. Hallenbadbesuche, Nachtwanderungen sowie weitere Aktivitä-

ten stehen auf dem Programm. Die Fahrt ist für Kinder
zwischen 8 und 12 Jahren geeignet, die Einrichtung ist
behindertengerecht ausgestattet, die Kosten liegen bei
55 Euro.

Wer seine Kinder nicht in den Urlaub schicken
möchte, kann unterschiedliche Betreuungs- und Be-
schäftigungsangebote nutzen. Beim LILALU-Herbst-
Workshop ist alles auf Manege ausgerichtet. In ganz-
tags betreuten :ruppen versuchen sich die Buben und
Mädchen in den Bereichen Theater, Tanz, Sport, Zirkus
undMusik. :eeignet ist das Angebot für die Altersgrup-
pen von 1 bis 13 Jahren, die Kosten liegen zwischen 122
und 142 Euro.

Das Bildungszentrum Burg Schwaneck in Pullach
möchte mit den Kindern das kunterbunte und geheim-
nisvolle Universum der Märchen entdecken, ein solches
mit ihnen schreiben und dann auf die Bühne bringen.
Kinder von 4 bis 12 Jahren sind angesprochen, die Kos-
ten für fünf Tagesveranstaltungen betragen 80 Euro.

Plastisches :estalten und Werken lernen die Bu-
ben und Mädchen bei der Ferienerholung des evangelischen Jugendhilfe-
verbunds. Mit Kaninchendraht, Pappmach/ und Farbe werden Figuren und
Tierskulpturen geformt. Kreativ und spannend geht es in der :lockenbach-
werkstatt zu. Auf dem Programm steht „Drachen basteln und ?iegen las-
sen“, „Basteln mit Speckstein“, eine Stadtführung mit den Stadtdetektiven
und „Selbst malen in der Pinakothek der Moderne“.

Landeshauptstadt
München
Sozialreferat
Stadtjugendamt

2012
MünchnerFerienpass

� Für Kinder und Jugendliche bis
14 Jahre: € 14,– (inkl. MVV für Sommer,
M-Bäder, alle Ferienaktionen)
� Jugendliche ab 15 Jahre € 10,– (inkl.
M-Bäder und alle Ferienaktionen).

Der ideale Begleiter für alle Ferien!
Gilt ab den Weihnachtsferien 2011 bis zum
Ende der Sommerferien 2012.
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In der Pertisaustraße 4 hat die :EWOFA:
Wohnraum für Familien, ältere Menschen und

Menschen, die einen bestimmten Hilfsbedarf
haben, gescha=en. Aus einem Haus der 30er
Jahre, das schon ziemlich in die Jahre gekom-
men ist, wurde ein modernes, überwiegend
barrierefreies und nach neuesten energetischen
Standards modernisiertes Hochhaus.

Vor wenigen Wochen hat Cornelia Scheer
ihren sechsundfünfzigsten :eburtstag gefeiert
Der erste :eburtstag in ihrer neuen Wohnung
in der Pertisaustraße 4. Inzwischen hat sie ihr
Ein-Zimmer-Apartment gemütlich eingerichtet,
das sie bereits im Juni bezogen hat, noch bevor
das neunstöckige Hochhaus am Mittleren Ring
o@ziell eingeweiht wurde. Als sie ihre verglaste
Balkontür kurz ö=net, ist nur gedämpfter Ver-
kehrslärm zu hören. Wenn die Tür geschlossen
ist, ist von dem Straßenlärm überhaupt nichts
mehr zu hören.

Ruhig und modern am Mittleren Ring zu
wohnen, galt bislang als kaum miteinander ver-
einbar. Doch die :EWOFA: hat in zweijähriger
Bauzeit 4,4 Millionen Euro investiert und das :e-
bäude architektonisch und energetisch auf den
neuesten Stand gebracht. Aufgrund des umfang-
reichen sozialen Konzepts mit „Wohnen im Vier-
tel“, :emeinschaftsraum und Concierge-Service

sowie therapeu-
tischer Wohnge-
meinschaft hat
die Oberste Bau-
behörde im Ba-
yerischen Staats-
ministerium des
Innern das Bau-
vorhaben als Mo-
dellprojekt „WAL-
Wohnen in allen
Lebensphasen“
im Rahmen des
ECperimentellen
Wohnungsbaus
gefördert.

Im Nachbargebäude am Innsbrucker Ring
läuft das :EWOFA:-Projekt „Wohnen im Viertel“
bereits seit 2004 erfolgreich und sichert Betreu-
ung und P?ege rund um die Uhr in der eigenen
Wohnung. Eine der vier neuen Wohnungen in
der Pertisaustraße hat Cornelia Scheer bezogen,
die zuvor nicht weit weg in Ramersdorf lebte.

,Ich konnte die Treppen in den ersten Stock
nicht mehr bewältigen‘, sagt Cornelia Scheer.
Sie leidet an einer Knochenerkrankung und wird
vom P?egedienst des Arbeiter-Samariter-Bundes
&ASB(, der seinen Stützpunkt im Haus hat, medi-
zinisch und hauswirtschaftlich versorgt. „Ich bin
froh, wenn alle Stricke reißen, ist der ASB rund
um die Uhr für mich da.“ Meist geht sie zum
Mittagessen zum Bewohnertre= im Nachbar-
haus. Die sonstigen Haushaltsbesorgungen kann
sie noch alleine mit dem Auto erledigen. Zu Fuß
wäre ihr das nicht möglich, weil in der nähe-
ren Umgebung günstige Einkaufsmöglichkeiten
fehlen. Doch es gibt hier auch die Möglichkeit,
darauf weist die Projektleiterin des „Arbeiter-
Samariter-Bund) Birgit Ludwig hin, dass einer ih-
rer Mitarbeiter ein- oder zweimal in der Woche
Einkaufswünsche sammelt und erledigt.

AeZeinsQVaRtsra_Z
_nd ein =\nQierUe(<ereiQV

In der Pertisaustraßewurden aber nicht nur neue
Räumlichkeiten für „Wohnen im Viertel“ geschaf-
fen, sondern auch ein :emeinschaftsraum und
ein Concierge-Bereich, den das Wohnforum, die
Tochtergesellschaft der :EWOFA: für soziales
Management für alle Bewohnerinnen und Be-
wohner sowie Nachbarn eingerichtet hat. Das
Wohnforum organisiert die dort statt>ndenden
Tre=en, Aktivitäten und :ruppen von Bewoh-
nern und Ehrenamtlichen im Haus bzw. im ;uar-
tier. Der Concierge-Bereich bietet Dienstlei-
stungen für die Bewohner-innen an, wie z.B. die
Vermittlung von Hilfen und Serviceleistungen
oder die Annahme von Briefen und Paketen.
Künftig sollen die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner den Concierge-Bereich selbst organisieren.

LVera]e_tisQVe O\VnUeZeinsQVaRt

Ebenfalls im Erdgeschoss be>ndet sich eine am-
bulant betreute, therapeutische Wohngemein-
schaft der Wohnhilfe e.V., dem Verein für be-

treutes Wohnen, Jugendhilfe, Erziehung und
Bildung München. Die Wohngemeinschaft ist
für ältere Menschen gedacht, die psychosozi-
al betreut werden. Die Betreuung erfolgt durch
zwei Fachkräfte, die sich eine Vollzeitstelle
teilen. Die Wohnung verfügt über sechs Zim-
mer, vier davon mit eigenem Bad, eine :emein-
schaftsküche, einen Aufenthalts- und Speise-
raum, ein großes behindertengerechtes Bad
und ein Betreuerbüro.

?inaeiV_nUsReier
Zit deZ Hberb3rUerZeister

In Anbetracht des Modellcharakters dieses Pro-
jekts ließ es sich OB Christian Ude nicht neh-
men, persönlich an der Feier teilzunehmen und

bei einem späteren Rundgang durch das :e-
bäude die Bewohner zu begrüßen. Vorher hat-
te :ordona Sommer, :eschäftsführerin der
:EWOFA:, in ihrer Erö=nungsrede nochmals
die Bedeutung der Investitionen hervorgeho-
ben: „Der große Aufwand hat sich gelohnt, weil
wir wirklich ein Haus für Menschen in allen Le-
bensphasen errichtet haben, das trotz seiner
Lage am Mittleren Ring zeitgemäßen Wohn-
komfort bietet. Nach dem Baubeginn der Pas-
sivhäuser am Piusplatz ist damit ein weiterer
Meilenstein bei den vielfältigen Maßnahmen
der :EWOFA: in Ramersdorf und Berg am Laim
erreicht.“ Christian Ude betonte ergänzend
die generelle Bedeutung der städtischen Woh-
nungsbaugesellschaften für die Münchner Bür-
gerinnen und Bürger: „Während andere Städte
unter dem Beifall von Wirtschaftsredaktionen
ihre Wohnungsbestände weitgehend oder voll-
ständig veräußert haben, stockte München in
den vergangenen zwei Jahrzehnten die städ-
tischen Wohnungsbestände tatkräftig auf und
fasst sie jetzt bei den zwei ebenso erfahrenen
wie kompetenten Wohnungsbaugesellschaften
zusammen. Damit sind weit über 100.000 Men-
schen vor den Risiken undWechselfällen des Im-
mobilienmarktes dauerhaft geschützt und die
Stadtpolitik verfügt mit ihren beiden :esell-
schaften über höchst wirksame Instrumente,
um untere und mittlere Einkommensgruppen
mit erschwinglichen Wohnungen zu versorgen.“

die StadtteiY(Ke]\rtaUe Berg am Laim

ProJektleiterin :irgit LudMig (r.) und
PIegedienstleiterin AntJe Knorr

Fufrieden mit ihrer neuen
Wohnung7 ;ornelia Scheer

H\QV Vina_s aZFittYeren KinU
Nach zwei Jahren Bauzeit wurde das schallgeschützte Hochhaus

am Mittleren Ring feierlich eingeweiht

;hristian Dde im Gespräch mit Gordona Sommer
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Seit siebzehn Jahren lebt Klaus Krosta in der Jörgstraße
30. Es ist das erste Haus, das die :EWOFA: in der Frie-

denheimer Wohnanlage Anfang der dreißiger Jahre errich-
tet hat. Da war Herr Krosta noch gar nicht geboren. Aber
er weiß es so genau, weil eine Nachbarin noch ein Bild aus
dieser Zeit besaß, als noch das gesamte Umfeld aus Acker-
land bestand.

Herrn Krosta zeigt man gerne solche Erinnerungsstü-
cke, denn er p?egt einen besonders guten Kontakt zu sei-
nen Nachbarn. Eine seiner Nachbarinnen bezeichnet ihn
sogar als den „guten :eist“ innerhalb der unmittelbaren
Umgebung, auch wenn er nicht der einzige sei. Aber o=en-
bar doch ein besonders hilfsbereiter. Als sie vor vielen Jah-
ren in eine der Nachbarschaftsstraßen einzog und zu jener
Zeit nur einenMini-Kühlschrank besaß, erfuhr sie, dass Klaus
Krosta über einen großen Kühlschrank verfügt und diesen
auch seinen Nachbarn zur Auf-
bewahrung frischer Lebensmit-
tel zur Verfügung stellt. Obwohl
es ihr damals nicht leicht>el, den
„fremden Herrn“ anzusprechen,
nahm er, ohne ein Wort zu viel
zu verlieren, ihre Lebensmittel in
Verwahrung.

Als wollte Klaus Krosta den Beweis für das gute Verhältnis zu
seinen Nachbarn antreten, zeigt er den Redakteuren der mz bei ihrem
Besuch in der Jörgstraße sein Schlüsselbrett, an dem eine ganze Reihe
von Reserveschlüsseln hängt, die er aufbewahrt für den Fall, dass einem
Nachbarn etwa die Tür zufällt, oder auch für einen eventuellen Notfall.

Dira' <\nnc' E_QXc' La]si _nd C_ni\r

Klaus Krosta stammt aus Freising. Der Vater von zwei Töchtern, die ihn
zu seiner Freude schon zum Opa werden ließen, kam nach seiner Schei-

Friedenheim die StadtteiY(Ke]\rtaUe

dung nach München, direkt in die Jörgstraße. Ursprünglich hatte er am
Bau gearbeitet, aber mehrere Bandscheibenoperationen zwangen ihn zur
Umschulung. Ein Computerkurs war angesagt und er konnte als Fachlage-
rist weiterarbeiten. Doch die :esundheit spielte nicht mit. Eine Knieope-
ration und ein langer Krankenhausaufenthalt führten schließlich in die
Erwerbsunfähigkeit. Doch seine handwerklichen Fähigkeiten haben darun-
ter nicht gelitten. Als die Holzbänke in der :rünanlage hinter dem Haus
langsam morsch wurden, schli= er sie kurzentschlossen ab und lasierte sie
neu, damit sie wieder für die Allgemeinheit benutzbar waren. Auch wenn
mal irgendwo ein Wasserhahn tropft, hilft er gerne und setzt eine neue
Dichtung ein. Wenn jemand aus der Nachbarschaft krank ist, erledigt er
die Einkaufsarbeiten oder er nimmt die Pakete von der Post an, wenn die
Empfänger nicht zu Hause oder in Urlaub sind. Er hilft viel und vor allem
auch gerne.

Während Herr Krosta erzählt, hat Tapsi, ein kleiner Mischling, seinen
PlatzunterdemKüchentischverlassenundsich inRichtungHundekörbchen
begeben, um seinem Freund Junior seine Liebe zu zeigen, indem er ihm
eine gründliche :esichtswäsche angedeihen lässt. Von „Terror-Töle“, wie
der Hinweis auf seinem Halsband verrät, keine Spur. Und Junior scheint
die Situation sogar zu genießen. Beide Hunde hat Herr Krosta seit einer
Woche in P?ege, weil Herrchen und Frauchen gerade in Urlaub sind. Auf
seinem Computer, der mittlerweile zu seinem Hobby geworden ist, zeigt
er den Redakteuren seine Fotos von Kira, Lucky und Bonny, weitere Hunde
aus der Nachbarschaft, die er in unregelmäßigen Abständen immer wieder
in P?ege nimmt. Und es fragt sich, inwieweit der Computer noch seine
Aufmerksamkeit beanspruchen kann, wenn wieder mal ein Hundepärchen
in seine Obhut kommt. Für Ende Oktober haben sich bereits wieder :äste
in der „Pension Krosta“ angesagt.

Klaus Krosta hat es sicherlich nicht leicht gehabt im Leben, aber er
ist fröhlich und hilft gerne und seine Nachbarn danken es ihm. Unter
anderem auch mit einem solchen Satz: „Ohne unseren Klaus wäre es bei
uns nur halb so schön.“

Klaus Krosta:
ein Mann, dem Helfen

Freude bereitet

>as Herd aZ reQVten @YeQX
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So war der Stand der Dinge im Jahr 2001. In den folgenden Jahren
wurden auch das Sozialreferat der Stadt und verschiedene andere Ämter
mit der Angelegenheit betraut. Und die HEIMA: blieb dauerhaft am Ball
mit ihrer Forderung. Nun endlich, zehn Jahre später kann der Erfolgsfall
vermeldet werden. Da die Stadt ein :rundstück am Krautgartenweg in
der Nähe der Heimag-Wohnanlage kaufen konnte, wurde der Bolzplatz

am 25. Juli endlich eingeweiht und für
die Jugendlichen freigegeben. Mit zwei
Fußballtoren und einem Volleyballplatz
ist für das Notwendigste gesorgt. In-
zwischen werden die neuen Möglich-
keiten von den Jugendlichen auch
weidlich genutzt und vor allem auch
gep?egt. Doris Mosch, die Jugendbe-
auftragte des Aubinger Bezirksaus-
schusses 22 schaut immer mal wieder
nach dem Rechten und kann beru-
higt feststellen: „Die Befürchtungen
mancher Bürger, dass hier leere Fla-
schen oder andere :egenstände den
Platz vermüllen könnten, sind völlig
unbegründet. Die Jugendlichen hal-
ten ihren Bolzplatz sauber.“

Was lange währt, wird manch-
mal doch noch gut.

Die Entstehungsgeschichte des
Bolzplatzes in Aubing in der

Nähe der Heimag-Wohnanlage an
der :ilchinger--Wildenrother- und
Altostraße ist eine sehr lange :e-
schichte. Denn vom Antrag auf Er-
richtung eines Bolzplatzes bis zur
Einweihung im Juli dieses Jahres sind
zehn Jahre vergangen.

Alles begann damit, dass Herr
Dennis Stasinowsky, damals zu-
ständig für die Verwaltung der 120
Mietwohnungen in Aubing, einen
Antrag beim Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung der Landes-
hauptstadt München auf Erstellung
eines Bolzplatzes einreichte. Der Au-
binger Bezirksausschuss stellte eben-
falls einen Antrag mit derselben Ziel-
richtung. Hintergrund der Anträge war
der bevorstehende Bau des Aubinger
Autobahntunnels und der damit ver-
bundenen Planung der Ober?ächen-
gestaltung im unmittelbaren Umfeld.
Da das Tunnelbauwerk und die darüber
liegenden Flächen aber zum Eigentum
der Autobahndirektion Südbayern gehörten, war die Stadt zunächst der
falsche Ansprechpartner. Seitens der Autobahndirektion wurden die An-
träge abgelehnt, da „das naturschutzfachliche Ziel der Tunneldecke '
mit der Anlage eines Bolzplatzes nicht vereinbar“ sei.

?ndYiQV9 ?in ne_er <\Yd]Yatd in ;_binU

iZ <YiQX]_nXt die HEIMA: informiert

<ennis StasinoMskO mit <oris Mosch, @ugendGeauftragte des :A // und ihr
StellLertreter Bolf Kramer (M.)
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D\QVen Yernen iZ SY\aF\biY

Am Carl-Or=-Bogen in Freimann gehört ei-
ne Reihe von Häuserzeilen den Münchner

Wohnungsbaugesellschaften der städtischen
:EWOFA:-Tochter HEIMA:, der I:EWO und
der :BW A: . Seit drei Jahren organisieren diese
drei :esellschaften in den Sommerferien Spiele
und Feste für die Kinder und Jugendlichen in ih-
rem Viertel: Da kann gebastelt, gewerkelt und
auch musiziert werden7 Mit großer Begeiste-
rung haben die Kinder neue Wimpel für ihren
Spielplatz &s. Foto( und auch Trommeln, Trom-
peten, Regenmacher und verschiedene Klang-
hölzer gebastelt, die dann auch prompt musi-
kalisch zum Einsatz kamen.

Im Mittelpunkt aller Aktivitäten stand in
diesem Jahr aber das Slow Mobil: Ein Bauwagen,
den der Verein Junior Slow e.V. erworben und zu
einer mobilen Küche umgebaut hat. Seit dem
Frühjahr 2008 rollt die Küche nun zu Kindern
in Kindergärten, Horten und :rundschulen und
vermittelt neben den ersten Küchentricks ganz
besonders den Spaß am gemeinsamen Kochen
und Essen.

O=enbar haben allen Beteiligten die selbst
gebrutzelten, angerührten und gebackenen
Speisen so gut gemundet, dass sie sich schon
auf die Sommerferienaktion im nächsten Jahr
freuen.

die HEIMA: informiert iZ <YiQX]_nXt
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Nach Berg am Laim, Harlaching und :iesing
hat die :EWOFA: jetzt auch in :ern ei-

nen weiteren Standort „Wohnen im Viertel“
erö=net und damit das neue ;uartier „:ern
31“ abgerundet. Eine Kinderkrippe und ein
Kinderhort für die insgesamt 188 Wohnungen
umfassende Anlage sind schon vorhanden.
Die sechs barrierefreien Wohnungen können
von allen Menschen mit erhöhtem Hilfe- und
P?egebedarf angemietet werden. Am 10. Ok-
tober 2011 veranstaltet die :EWOFA: einen
kostenlosen Informationsabend für Interes-
senten.

Etliche Preise hat die :EWOFA: für ihr in-
novatives und integratives Wohnbauprojekt
„:ern 31“ entlang der Hanebergstraße in Mün-
chen-:ern schon erhalten. Doch erst jetzt ist
das neue ;uartier komplett: Mit der Fertig-
stellung der barrierefreien Wohnungen und
dem Einzug eines ambulanten P?egedienstes
können seit 2. Oktober auch behinderte und
p?egebedürftige Menschen professionell ver-
sorgt werden + rund um die Uhr und ohne Be-
treuungspauschale. Damit ist :ern der vierte
Standort in München, an dem die :EWOFA:
ihr Modell „Wohnen im Viertel“ etabliert, das
selbständiges Leben in der eigenen Wohnung
mit der Sicherheit ambulanter P?ege vor Ort
verbindet. Ein weiterer Standort kommt noch
diesen Herbst in Riem hinzu.

„Mit dem neuen Stützpunkt von DWohnen
im Viertel’ in :ern zeigen wir, dass soziale In-

tegration und hohe WohnBualität kein Wi-
derspruch sind“, freut sich :ordona Sommer,
:eschäftsführerin der :EWOFA:. „Alte, behin-
derte und p?egebedürftige Menschen sind Teil
unserer Stadtgesellschaft. Sie sollen wie alle
anderen auch mittendrin leben können: in der
eigenen Wohnung, Tür an Tür mit jungen Fami-
lien und trotzdem gut versorgt.“

HiYRe _nd AeZeinsQVaRt
iZ O\VnQaR/

Neben den sechs barrierefreien Mietwohnun-
gen und einem ambulanten P?egedienst ge-
hört zu „Wohnen im Viertel“ an der Hane-
bergstraße 11 auch ein rollstuhlgerechtes
Wohncaf/ im Nachbargebäude mit eigener
Küche und Terrasse. Auch eine P?egewohnung
auf Zeit für Menschen, die zum Beispiel nach

einem Unfall oder einem Krankenhausaufent-
halt vorübergehend Hilfe benötigen, ist vor-
handen. Mit dem Evangelischen P?egedienst
München e.V. konnte die :EWOFA: wieder ei-
nen erfahrenen und kompetenten Kooperati-
onspartner für die ambulante P?ege in :ern
gewinnen. Der Fachdienst steht dabei nicht
nur den künftigen Projektbewohnern zu Ver-
fügung, sondern bei Bedarf auch allen anderen
Anwohnern der Umgebung. :leiches gilt für
das dazugehörige Wohncaf/. Dieser :emein-
schaftsraum dient als Kontaktzentrum für al-
le Bewohner und kann für Kindergeburtstage
und andere private und gemeinschaftliche Fei-
ern und Aktivitäten im ;uartier genutzt wer-
den. :ordona Sommer: „Wir scha=en damit
nicht nur einen Tre=punkt für das Viertel, der
eine gute und lebendige Nachbarschaft aller
:enerationen fördert. Wir aktivieren auch auf

lange Sicht bürgerschaftliches Engagement
und nachbarschaftliche Hilfe vor Ort.“ Länger-
fristig wird die :EWOFA: „Wohnen im Viertel“
in :ern durch entsprechend umgebaute Woh-
nungen in der Dantestraße 1 erweitern.

Für die sechs barrierefreien Wohnungen
mit jeweils zwei Zimmern und rund 20 bis 30
;uadratmetern :röße können sich P?ege-
bedürftige und Menschen mit Behinderung
bewerben, die die Leistungen des ambulan-
ten Dienstes in Anspruch nehmen wollen und
Anspruch auf eine geförderte Mietwohnung
haben.

Bnteressenten R3r die O\Vnen iZ Nier(
teY O\Vn_nUen in Aern aenden siQV bitte
an <riUitte S\YiQX' ITeUedienstYeit_nU des
?`anUeYisQVen ITeUediensts F3nQVen e)N)'
_nter der LeYeR\nn_ZZer +67*100+65(+)

die StadtteiY(Ke]\rtaUe :ern

Einen alten Baum
verpflanzt man nicht.

Cetdt a_QV in Aern
Seit Anfang Oktober können sich auch die Mieter in :ern

über den neuen Stützpunkt
des :EWOFA:-Projekts „Wohnen im Viertel“ freuen
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die :EWOFA: informiert iZ <YiQX]_nXt

?rR\YUreiQVer Lest in La_RXirQVen

Wenn in den Tonnenhäuschen der Taufkirchner :EWOFA:-Wohnanla-
ge an der Kirschenstraße Männer mit langen Zangen in Restmüllcon-
tainern stöbern, sind nicht etwa dreiste Raritätensammler unterwegs.
Die Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens >schen vielmehr
Wertsto=e wie :las, Plastik und Papier heraus, die die Bewohner ver-
sehentlich oder aus Unkenntnis nicht getrennt weggeworfen haben.
Das spart den Mietern Kosten, nutzt der Umwelt, garantiert saubere
Tonnenhäuschen und verhindert, dass gelbe Säcke mit Plastikmüll den
Freiraum der Wohnanlage verschandeln. Das Fazit nach einem Jahr Ver-
suchsphase: Das neue Abfallkonzept hat sich bewährt und soll auf die
restlichen Taufkirchner :EWOFA:-Häuser ausgeweitet werden.

HaYbierter KestZ3YY d_rQV X\nse^_ente Lrenn_nU
„Die Mitarbeiter des privaten Entsorgers verringern den kostenp?ich-
tigen Restmüll, indem sie Wertsto=e aus den Tonnen herausholen“, sagt
Tina Kluge, Sachbearbeiterin im Mieterzentrum Taufkirchen. Rund 10
bis 30 Prozent der Restmülltonnen seien nämlich „fehlbefüllt“, erklär-
te Werner Lauer von der Firma Abfallmanagement Plus Bayern :mbH
&AMP(. „Die Leute werfen Wertsto=e, deren Verwertung bereits über
das Duale System Deutschland &DSD( bezahlt wurde, in die kosten-

p?ichtige Restmülltonne. Das sind Flaschen, Umver-
packungen, Papier und Sperrmüll. Unsere Mitarbeiter
gehen, dem Bedarf angepasst, mehrmals pro Woche
in die beiden Tonnenhäuser der Testanwesen und sor-
tieren die Wertsto=e aus dem Restmüll heraus“. Mit
langen Zangen >schen die Leute laut Lauer zuerst al-
les ab, was o=en in den Tonnen liegt, dann werden die
Müllbeutel geö=net und deren Inhalt wird ebenfalls
auf wertsto=haltige Materialien untersucht. Zum ei-
nen werden damit zwischen 10 und 30 Prozent der
hier gelandeten Abfälle in die Fraktion Wertsto=e be-
fördert, zum anderen verringert sich das Volumen des
Abfalls auch deshalb, weil statt kompakter Müllbeutel
am Ende nur loses Material in den Containern zurück
bleibt. Tina Kluge: „Wir konnten die Restmüllmenge
halbieren. Statt zwei :roßcontainern pro Woche wird
jetzt nur noch einer voll. Das halbiert auch die :e-
bühr der Müllabfuhr. Zwar werden die Kosten für AMP
auf die Mieter umgelegt, trotzdem zahlen sie jetzt um
22 Prozent weniger Müllgebühren als zuvor“. Für Tina
Kluge ein eindeutiger Erfolg, der den :EWOFA:-Mie-
tern zugutekommt.

Sa_bere L\nnenV._sQVen _nd aeniUer
UeYbe S.QXe `\r der Ha_st3r

Nicht nur die Ersparnis bei der Müllgebühr spricht
laut Tina Kluge für das neue Abfallkonzept, der pri-
vate Entsorger hat außer der Abfalltrennung auch die
Reinigung der Tonnenhäuschen übernommen. Weil in
den Anwesen Kirschenstraße 10 bis 20 pro Sammel-
stelle nur noch ein Restmüllcontainer bereitsteht, ist
jetzt Platz für eine SammelboC, in der die Mieter ihre
gelben Säcke stapeln können. So werden diese nach

Kluges Beobachtung nur noch selten einfach vor die Haustür gestellt.
„Das Umfeld der Wohnanlagen sieht gep?egter aus, die Tonnenhäuser
sind sauber“, freut sich Kluge.

;_saeit_nU des ScsteZs Ue]Yant
Vor rund einem Jahr hatte ein Dienstleister die Mitarbeiter des Mieter-
zentrums Taufkirchen angesprochen und auf die Möglichkeit der pro-
fessionellen Wertsto=trennung hingewiesen. Drei Anbieter meldeten
sich auf die Ausschreibung, den Zuschlag bekam die Firma AMP. Nach
einjähriger Testphase ist Tina Kluge davon überzeugt, dass sich das
System bewährt hat und die Ziele erreicht wurden. „Die Kosten für
die Mieter sind gesunken, die ökologisch wichtige Wertsto=trennung
funktioniert, die Wohnanlage wurde aufgewertet, weil weniger gelbe
Säcke herumstehen und die Tonnenhäuser sauber sind“, so Kluge. Nun
will die :EWOFA: die Dienstleistung für alle 1.828 Mieteinheiten in ih-
ren hundert Taufkirchner Häusern ausschreiben.

Sa_bere L\nnenV._sQVen _nd
aeniUer F3YYUeb3Vren
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oniert. Auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaf-
ten :EWOFA: und HEIMA: sind Teile dieses starken
Verbunds zum Wohle der Münchner Bürger und konn-
ten sich beim Aktionstag über großen Andrang an
ihren Ständen freuen. Besonderes Interesse galt dabei
dem :EWOFA:-Modell „Wohnen im Viertel“. Vier Stütz-
punkte des Erfolgsmodells, das Senioren und Men-
schen mit Behinderung den Verbleib in den eigenen
vier Wänden ermöglicht, bietet die :EWOFA: bereits
an, ein weiterer Stützpunkt in Riem wird demnächst
folgen. Am HEIMA:-Stand informierten sich die Bürger
vor allem über die Wohnanlagen Berg am Laim, Mil-
bertshofen und Neuaubing. Dort hat die HEIMA: in der
Ingolstädter und Seebrucker Straße sowie am Schub-
inweg nach neuesten energetischen Standards gebaut
und zahlreiche Wohnungen barrierefrei und rollstuhlge-
recht eingerichtet.

iZ <YiQX]_nXt die :EWOFA: informiert

;Xti\nstaU
">a sein R3r F3nQVen%

aieder r_nd_Z
UeY_nUen

Traumwetter, gut gelaunte
Stadtvertreter und viele
interessierte Bürger

München ist stolz auf seine kommunalen Betriebe
mit ihren zuverlässigen, umweltfreundlichen und

bezahlbaren Dienstleistungen. Auf allen Ebenen sind
die städtischen Betriebe tätig: Die Stadtwerke Mün-
chen &SWM( liefern Strom, Trinkwasser von bester ;ua-
lität, kümmern sich um die Abwasserreinigung und
den ö=entlichen Nahverkehr, die Städtisches Klinikum
München :mbH ist für die :esundheit zuständig, das
Amt für Abfallwirtschaft sorgt dafür, dass die Münch-
ner nicht im Müll ersticken und dieser sachgerecht ge-
trennt und entsorgt wird. Man könnte die Liste städ-
tischer Unternehmen noch lange weiterführen und wer
am 10. September beim Aktionstag „Da sein für Mün-
chen“ auf dem Marienplatz war, konnte sich selbst von
der Vielfalt des städtischen Dienstleistungsangebots
überzeugen. Anders als die Entscheidungsträger vieler
Kommunen in Deutschland haben die Münchner Stadt-
väter und -mütter auch in Zeiten klammer Kassen eine
Lanze für die kommunalen Unternehmen und gegen
deren Privatisierung gebrochen. „Bei kommunalen Be-
trieben steht nicht der schnelle :ewinn, sondern die
langfristig nachhaltige Planung und die Ausgewogen-
heit wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Aspekte
im Vordergrund“, betonte Oberbürgermeister Christian
Ude anlässlich des Aktionstags erneut.

Die große Leistungsschau auf dem Marienplatz prä-
sentierte die kommunalen Betriebe, Unternehmen und
Referate der Landeshauptstadt samt ihren Arbeitsbe-
reichen. Rund 00.000 Beschäftigte der Münchner Stadt-
verwaltung sowie gut 12.000 Arbeiter, Angestellte und
Beamte der Beteiligungsgesellschaften sorgen Tag für
Tag dafür, dass das :roßstadtleben reibungslos funkti-

O: ;hristian Dde am Stand der H=?MAG
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Wir gratulieren!
Die GEWOFAG gratuliert

90. Geburtstag
Theres Cerweny

Margot Czech

Hildegard Emmer

:ertraud Euler

Therese Hirsch

Theresia Maul

Maria Mihe

Susanne Pathel

Theresia Pfei=er

Franziska Reil

Johann Schütz

Aloisia Sauter

Richard Semmler

Boris Tscherepano

Hertha Voggt

100. Geburtstag

Hans Schmid

>alls Sie in den nächsten Monaten Pu den
@uGilaren geh1ren und nicht in der Mieter-
Peitung genannt Merden Mollen, Gitten Mir
Sie um eine kurPe Mitteilungan folgende
Adresse7
G=WO>AG Holding GmGH, KonPern-
kommunikation, Kirchseeoner Stra-e 0,
5.446 München.
JakoG.kastenGauer9geMofag.de

die :EWOFA: informiert iZ <YiQX]_nXt

O\Vnen iZ ;Yter

Die :EWOFA: verstärkt
ihre Fachstelle Wohnen im Alter

Die Wichtigkeit dieses Projekts „Wohnen im Alter“ unterstreicht die :EWOFA: nach Aus-
scheiden der Leiterin der Fachstelle Frau Salzmann-Zöbeley in den Ruhestand mit einer

personelen Aufstockung der Fachstelle. Künftig wird die Sozialpädagogin :isela Heinzeller
die zentrale Ansprechpartnerin für das Projekt sein. Ihr zur Seite steht die Soziologin Ruth
Kleininger, deren Aufgabe es ist, die Anforderungen und Bedürfnisse der älteren Mieter in
das Konzept des Projekts einzubringen.

Mit dieser personellen Verstärkung reagiert die :EWOFA: auf die Herausforderungen der
demographischen Entwicklung, der immer höheren Anzahl von älteren Mieterinnen und Mie-
tern und deren übereinstimmenden Wunsch, in ihrem angestammten Wohnviertel + auch bei
höherer Hilfebedürftigkeit verbleiben zu können.

"e]i^r% &Oas ist das:

Der Begri= „epiBr“ &sprich Epikur( ist eine Abkürzung und steht für die Betrachtung der
Energie &Energy Performance(, der WohnraumBualität &Indoor Environment ;uality( und

für die Berücksichtigung von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen &Retro>t(
an bewohnten :ebäuden.

„epiBr“ ist ein Softwareprogramm zur systematischen Zustandsbeschreibung von :ebäu-
den. Von der Europäischen Union gefördert, wurde das Verfahren vom Fraunhofer-Institut
für Bauphysik &IBP( im Jahre 2000 in enger Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft
entwickelt. Das IBP gründete in der Folge die Firma CalCon :mbH, die seither ausschließlich
„epiBr“ auf dem Markt anbietet.

Die :EWOFA: arbeitet seit Anfang 2011 mit der Firma CalCon :mbH zusammen, um
„epiBr“ für ihre Wohnanlagen zu nutzen. „epiBr“ bietet den Vorteil, auf wissenschaftlicher
Basis den Zustand einer Bestandsimmobilie zu bewerten und entsprechende Handlungs-
empfehlungen abzuleiten. So kann das Programm beispielsweise dazu beitragen, energe-
tische Modernisierungsmaßnahmen bei bestimmten Wohnanlagen vorzuziehen. Ziel ist es,
künftig bessere und zielgenauere Instandhaltungs- und Modernisierungskonzepte für die
bestehenden Wohnanlagen der :EWOFA: zu entwickeln .

Voraussetzung dafür ist selbstverständlich eine systematische Erfassung und Bewertung
unserer gesamten Wohnanlagen. Deshalb wurden im April und Mai dieses Jahres umfang-
reiche :ebäude- und Anlagenbegehungen durch einen Mitarbeiter der :EWOFA: und der
Firma CalCon :mbH durchgeführt. Diese werden in regelmäßigen Abständen wiederholt, um
ein möglichst hohes Niveau der :ebäudebewertungen zu gewährleisten.

95. Geburtstag

Margareta Posztos

Die HEIMAG gratuliert

90. Geburtstag

Alois Detzel

Fritz Kramer

Buth Kleininger und Gisela HeinPeller
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Hinder-
nis, Ab-
sperrung

rus-
sisch:
Drei-
gespann

italie-
nische
Tonsilbe

‚Mutter
Gottes‘-
Figur

weib-
liches
Raub-
tier

Glücks-
bringer

Schrift-
tum

Initialen
Dürers

Mutter
des
Hermes

hin
und ...

Vorname
der
Piaf †

Com-
puter-
Hilfs-
mittel

starker
Zweig

Losung

nicht
ganz

europ.
Freihan-
delszone
(Abk.)

alba-
nische
Währung

Wolle
der
Angora-
ziege

Glücks-
emp-
finden

Rhein-
Zufluss
bei
Duisburg

Ver-
halten

Fußball-
frei-
stöße

Turner-
abtei-
lung

Farb-
überzug

Trenn-
linie
der
Haare

italie-
nische
Urein-
wohner

franzö-
sischer
Gewürz-
likör

chem.
Zeichen
für
Barium

nach
Art von
(franz.)

Erd-
zeit-
alter

palästi-
nensi-
scher
Politiker

Teil
schotti-
scher
Namen

Pfiff,
Schwung

weil

Handy-
Norm
(Abk.)

Jett,
Pech-
kohle

Wurst-
häute

kroa-
tische
Insel

alt-
germa-
nische
Waffe

Denk-
schriften
(Kw.)

irische
Sagen-
gestalt

Urteils-
anfech-
tung

‚Bett‘
in der
Kinder-
sprache

Angeh.
einer
Welt-
religion

unpar-
teiisch

Heil-
kunde

Wasser-
sportler

öffentl.
Bekannt-
ma-
chung

Lob-
rede

lang-
schwän-
ziger
Papagei
Verkaufs-
schlager
(ugs.)
biblische
Bez. für
das Pa-
radies

schub-
artige
Krank-
heit

Kenn-
zeich-
nung

niemals

hinteres
Schiffs-
segel

Fuß-
matte

über-
lieferte
Erzäh-
lung

poetisch:
Quelle

Frauen-
kurz-
name

Ab-
schnitt
des
Korans

vertraute
Anrede

italie-
nisch:
Insel

schnell

US-
Filmstar
(Wesley)

Meeres-
bucht

unge-
lenk

Hunde-
rasse

an
jenem
Ort

germa-
nischer
Gott des
Lichts

italie-
nisch:
ja

deutsche
Vorsilbe

zu
jener
Zeit

Kosa-
ken-
führer
† 1671

Teil des
Beins

kauf-
män-
nisch

Schiffs-
geländer

... bietet sich von dem gesuchten Begri= aus ein wunderschöner Blick auf das größte Volksfest
der Welt, das Münchner Oktoberfest, und über die gesamte Stadt. Die älteste überlieferte
Idee zu dem gesuchten Begri= stammt aus Bulgarien, wo es ein englischer Reisender zum ers-
ten Mal erblickte und 1320 beschrieb. Das erste moderne ECemplar der Welt wurde anlässlich
der Weltausstellung in Chicago 1850 erbaut und hatte eine Höhe von 80,2 Metern.

Tragen Sie die Buchstaben der nummerierten Felder in die unten vorgegebenen Kästchen ein.

OeYQVe HXt\berRest(;ttraXti\n aird Vier Ues_QVt:

Aus 20 Metern Höhe ..
Dnter den richtigen =insendungen Merden dieses Mal fünf
:uchpakete im Wert Lon Je ca. .,, =uro Lerlost. <ie :uch-
pakete sind dem Chema München und seinen Stadtteilen
geMidmet und Merden Je nach dem Wohnort der GeMin-
ner*innen indiLiduell stadtteilGePogen Pusammengestellt.
Sie glauGen gar nicht, Mie Menig Sie üGer ?hren Stadtteil
Missen. <ie :uchpakete Merden nach der Eerlosung Lon der
G=WO>AG Pugesandt. Dnd nun Liel Spa- Geim Bätseln8

G=WO>AG
Zd-Bätselredaktion
Kirchseeoner Stra-e 0
5.446 München

mit :ewinnspiel

(",.)&0

Ceilen Sie uns die L1sung mit auf einer ausreichend
frankierten Postkarte (Gitte Meder >aN noch =-Mail)7

=insendeschluss7 0.. OktoGer /,... Ceilnehmen k1nnen nur
Mieter der G=WO>AG und H=?MAG. <ie GeMinner Merden
durch das Los Gestimmt.

K.tseY die große Rätselseite mit :ewinnspiel

Die Au?ösung des Riesen-
Rätsels der letzten Ausgabe
>nden Sie auf Seite 15

' Michael PettigreM - >otolia.com
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Die besten Rezepte für den Herbst a_s der D3QVe

I\YY\ FaYY\r^_in &
sQVZaQXVaRt bei Weder OetterYaUe

Wenn das Wetter hierzulande solche Kapriolen schlägt wie in den letzten Wochen, sollte man ein Essen
kennen, das sich für warme wie für regnerische Tage eignet. Und ein wenig Ferienstimmung verbreitet. Eines

davon hat uns unsere Versuchsköchin von der Baleareninsel Mallorca mitgebracht.

Hier sind iVre Kede]t`\rsQVY.Ue R3r WeaeiYs 4 Iers\nen8

Zutaten:
* , l Olivenöl &ersatzweise

Sonnenblumenöl, schmeckt
aber nicht ganz so gut(

* 8 frische Knoblauchzehen,
geschält

* 2 kleine rote :emüsezwiebeln,
auch geschält

* 2 Paprikaschoten &eine rote,
eine gelbe(

* 8 Hähnchenbrust>lets

* 1 Teelö=el Pfe=er, 2 Teelö=el
Salz, 8 Teelö=el Chillipulver,
1 Teelö=el milder Paprika,
0 Esslö=el Zucker,
1 Teelö=el Rosmarinnadeln

ca. 22 cm lange Holzspieße

S\ einRaQV aird$s UeZaQVt8
Die Zwiebeln, den Knoblauch und die Papri-
kaschoten klein schneiden. Mit allen übrigen
Zutaten + außer dem Fleisch + in einen Rühr-
becher geben und mit einem StabmiCer gut
vermengen oder alles in einen StandmiCer ein-
füllen und miCen.
Li]] -8 Je länger die so hergestellte Marinade
im MiCer verBuirlt wird, desto besser verbinden
sich die Zutaten. Nun die Hähnchenbrust>lets
in dünne Würfel schneiden und auf die Holz-
spieße aufziehen.
Li]] 08 Die Holzspieße vor dem Aufziehen kurz
in .l tauchen, dann rutscht das Fleisch beim
Aufstecken und später beim Essen besser.
Li]] 18 Wer einen Rosmarinstrauch hat, nimmt
statt gekaufter Holzspießchen feste Rosmarin-
zweige, von denen die Nadeln aber abgestreift
wurden. Solche „Naturspieße“ kann man vorher
sammeln und die abgestreiften Rosmarinnadeln
trocknen und als Küchengewürz aufbewahren.
Jetzt die mit Fleisch besteckten Spieße in die
Marinade legen und mindestens 2+0 Std. ziehen
lassen, noch besser über Nacht zugedeckt im
Kühlschrank.
Am besten schmecken die Spieße natürlich vom
:rill, das kann ein Holzkohlegrill im Freien sein
oder ein elektrischer :rill in der Küche. Aber
auch zum Braten in der Pfanne eignet sich das
:ericht &nur Mittelhitze( und in etwa 10 Minu-
ten sollte das Fleisch auf den Spießen gar sein.

>ad_ Uibt$s Keis'
<r\t \der

HRenXart\SeYn)

Wird noch eine
spanische Vorspeise gewünscht?

Hier ist sie und man braucht:
* 200 g kleine grüne Pimentos &kleine spanische

Schoten, die auch jeder Münchner :emüsehänd-
ler vorrätig hält oder besorgen kann(

* 1+2 Esslö=el Olivenöl
* grobes Meersalz

Das .l in eine große Pfanne geben und auf mitt-
lere Hitze erhitzen, dann die gewaschenen, ab-
getrockneten Pimentos vorsichtig hineingleiten
lassen. Mit grobem Meersalz bestreuen &eher we-
niger Salz nehmen als etwa zu viel7(. Nun auf klei-
ner Flamme ca. 10 Minuten schmoren lassen, da-
bei immer wieder die Pfanne schütteln.
N\rsiQVt8 Die Pimentos müssen nur rundherum
angebräunt sein, das sieht man daran, dass sich
die ursprünglich grüne Farbe in ein leichtes Braun
verändert.
Fertig. Warm servieren und noch grobes Salz dazu-
stellen, denn wer es kräftig mag, kann nachsalzen.

Li]]8 Pimentos sind kleine, sehr aromatische
Paprikaschoten, ihr Ursprungsland ist &angeblich(
Spanien. Sind sie so zubereitet wie hier beschrie-
ben, isst man sie aus der Hand noch warm, und
zwar bis auf den Stiel. Die Kerne werden mitge-
gessen.
;ber ;QVt_nU8 Es kann sich in der Menge ein feu-
riger Ausreißer verstecken, dem man die Schär-
fe nicht ansieht. Wer den seltenen Ausreißer er-
wischt hat, ist der :lückspilz des Tages7

Bon Pro>t7
(<as ist mallorKuinisch und hei-t #Guten Appetit% & ehrlich8)

"#en%arto$e&n
? Sind doch ganP einfach7

Gleich gro-e KartoHe
ln (für 2 Personen ) kg)

Merden sauGer geMaschen und geschruGGt,

aGer nicht gesc
hält. <ann Mer

den sie halGiert
.

<as Ofenrohr M
ird auf //, (; LorgeheiPt, ein

OfenGlech mit +l ausgepins
elt, die halGiert

en

KartoHeln Merden mit der Schnittseit
e nach

unten aufs :lech gelegt und nun die Schalen-

seite mit +l Gepinselt.
=tMas groGes S

alP dar-

üGergestreut, u
nd aG geht$s ins Ofenrohr. @e

nach Gr1-e der KartoHeln
sind sie in 03&23

Minuten fertig geGacken.

Wann genau, sieht man an der Graunen

Kruste &und Lor allem riecht man es Ja8
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AesQViQVten a_s HeYYabr_nn Tierpark München

SQVnabeY a_R9

:roße Freude herrscht auch in der Flamingo-
Anlage. :leich mehrere Küken sind aus den Ei-
ern, die von den Eltern im Wechsel intensiv be-
brütet wurden, geschlüpft und werden derzeit
gefüttert. Besonderen Ehrgeiz entwickeln die
Jungtiere im Sinne eigenständiger Ernährung
nicht. Bis zu einem Jahr reißen sie den Schna-
bel auf und warten darauf, dass die Eltern für
sie Kleinlebewesen aus dem Wasser >ltern. Da-
bei bildet sich in deren Speiseröhre ein Sekret,
das dann den Kleinen in den Schnabel gescho-
ben wird. Während dieser einjährigen Brutp?e-
ge leben die Eltern monogam. Danach gehen
sie wieder ihrer eigenen Wege.

FaZas K\QXdi]ReY
:anz im :egensatz zu den in Her-
den lebenden Zebras, die jeweils ein
Hengst anführt, der sehr auf seinen
Harem achtet. Im Juli hat das Hart-
mann-Bergzebra „Carina“ ein jun-
ges Fohlen geboren. Zur :eburt zog
sich das Zebra-Weibchen zurück,
wollte vollkommen alleine sein und brachte
sein Baby zur Welt. Irgendwann in der Nacht.
„Namib“, der Papa, hatte damit nichts zu tun.
Die Tierp?eger fanden dann am nächsten Mor-
gen die neugeborene „Lubaya“, die sich sofort
der Mutter anschloss und ihr seither auf Schritt
und Tritt folgt.

Die Bergzebras, die in freier Wildbahn in der
Hochebene von Namibia leben, sind in ihrem
Bestand ernsthaft gefährdet. Der Tierpark Hel-

Eeni' EiZber _nd E_baca
>rei ne_e F.deYs in HeYYabr_nn

lebrunn nimmt deshalb an dem Europäischen
Erhaltungszuchtprogramm &EEP( teil. Dass das
in München besonders gut ?oriert, zeigt sich
daran, dass „Rebecca“, eine weitere Stute aus
„Namibs“ Harem, vor wenigen Tagen ebenfalls
ein Fohlen geboren hat. In Ergänzung zu „Cari-
na“ hat sie für männlichen Nachwuchs gesorgt.

?rst ZaY in >eQX_nU

Ebenfalls in ihrem Bestand gefährdet sind die im
Südosten Afrikas lebenden Nyalas, eine seltene
Antilopenart, die ebenfalls in Herden leben und
deren männliche Anführer das gleiche „Pascha“-
Verhalten an den Tag legen wie ihre Kollegen,
die Zebras. Wie überhaupt in der Welt der Säu-
getiere Monogamie die Ausnahme darstellt.
Die Nyala-Männchen tragen elegant geschwun-
gene Hörner mit weißen Spitzen, während die
Weibchen mit ihrem wunderschönen rotbrau-
nen Fell beeindrucken. Die vor acht Wochen ge-
borene „Leni“ wird von der Mutter ein halbes
Jahr lang gesäugt werden, kann aber schon klei-
ne Mengen :ras fressen. Im :egensatz zu „Lu-
baya“ folgt „Leni“ der Mutter nicht auf Schritt
und Tritt, sondern versteckt sich still und leise

im Unterholz, während die
Mutter auf Nahrungssuche
geht. Ihr braunes Fell dient
dabei als optimaler Sicht-
schutz vor eventuellen Fein-
den, von denen sie in Mün-
chens Tierpark allerdings
nichts zu befürchten hat.

N atürlich ist er der Star unter den Neuan-
kömmlingen im Münchner Tierpark + Lud-

wig, das Elefantenbaby, das im Mai zur Welt kam
und seither mit seiner unbefangenen Verspielt-
heit die Besucher in ihren Bann zieht. Doch in
Hellabrunn sind noch viele andere Babys zur
Welt gekommen, die zwar weniger im Blick-
punkt der .=entlichkeit stehen, deshalb aber
nicht weniger liebenswert sind, allenfalls etwas
schüchterner.
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In den vergangenen Monaten kamen in
Hellabrunn u.a. ein Waldbison, zwei Abruz-
zengämsen, ein Elch, ein Damhirsch und ein Au-
erochse, drei Murmeltiere, zwei kalifornische
Seelöwen, ein Riesenkänguru und drei Pinselohr-
schweine zur Welt. Und natürlich das „kleine“
:ira=en-Mädchen, das mit einer :röße von 1,50
Meter geboren und mittlerweile auf den afri-
kanischen Namen „Limber“ getauft wurde, was
übersetzt so viel bedeutet wie D:roße Freude‘.


