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Hussein Elias Khudr ist Sprachmittler und 
sorgt dafür, dass sich die Bewohner*innen 
des Dante I gut verstehen.
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Blühende Wiesen bei der GEWOFAG
Bei der Grünpflege ihrer Anlagen achtet die GEWOFAG auf den Lebensraum von Tieren. 

NATURSCHUTZ

Die GEWOFAG verfügt über mehr als 1,2 Mil - 

lionen Quadratmeter Grünflächen in ihren 

Wohnanlagen. Hinzu kommen über 15.000 

Bäume und rund 150.000 Quadratmeter 

begrünte Dächer. Viel Fläche, mit der die 

GEWOFAG viel bewirken kann für die Natur 

und den Artenschutz. Denn auf dem Land hat 

die intensive Landwirtschaft dafür gesorgt, 

dass es immer weniger Insekten gibt. Auch 

Rückzugsräume für viele weitere Tierarten 

werden seltener. Anders in der Stadt: Studien 

haben gezeigt, dass Bienen und andere Tiere 

hier gute Lebensräume finden können. 

Das will die GEWOFAG unterstützen. Viele 

Mieterinnen und Mieter haben bestimmt 

schon bemerkt, dass sich die Vorzeichen bei 

der Grünpflege in den letzten Jahren gewan-

delt haben. Immer öfter kommt – wo dies 

möglich ist – der Rasenmäher erst dann zum 

Einsatz, wenn die Blumen verblüht sind. 

Zusätzlich sollen immer mehr Wildblumen-

wiesen angelegt werden, die Bienen und 

anderen Insekten Lebensraum und Nahrung 

bieten. Giftige Pflanzenschutzmittel oder 

Kunstdünger sind grundsätzlich tabu. Hecken 

und Sträucher sind ebenfalls beliebte Rück-

zugsplätze für viele Tierarten und werden nur 

bei Bedarf gestutzt. Und auch Sie können 

mithelfen: Denken Sie auf Ihrem Balkon oder 

in einem eventuell vorhandenen Mietergarten 

an Bienen und Hummeln – am besten mit 

verschiedenen bienenfreundlichen Pflanzen, 

die bis in den Herbst hinein blühen.

MIETSEKATZEN UND CO.

HABEN SIE AUCH EIN HAUSTIER? 

Hund, Katze, Hamster und Co.: Mailen Sie 
uns ein Foto Ihres tierischen Mitbewoh ners 
zusammen mit ein paar Zeilen über das Tier an 
mieterzeitung@gewofag.de

Hallo, ich bin Katerle. Nach 
meinen Ausflügen ruhe ich mich 
gerne aus.

Eingesandt von E.-M. Dietl. Sie haben uns wieder 
viele tolle Mietsekatzen geschickt. Wir danken allen 
Einsender*innen. Auf vielfache Nachfrage ö§nen wir 
diese Rubrik nun auch für andere Haustiere.

Personen mit Handicap arbeiten bei der  
GEWOFAG. Das sind rund 8 Prozent aller Mit-
arbeiter*innen der Wohnungsbaugesellschaft – und 
deutlich mehr als die gesetzlich vorgeschriebene 
Quote von 5 Prozent. Damit leistet die GEWOFAG 
einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung am 
Arbeitsleben.

46



Aktuelles2 Aktuelles 3mz  2 / 2022

Aus Giasing in die Welt

Am Giesinger Walchenseeplatz, inmitten einer 
der Gründersiedlungen der GEWOFAG, ist Ulrich 
Quitt seit über 15 Jahren Mieter einer kleinen 
Gewerbefläche. In der Nachbarschaft kennt man 
sich sowieso, besonders wenn man wie Quitt 
stolzer Giesinger ist und sich gern für sein Viertel 
einsetzt. Aber auch vielen, die nur vorbeischlen-

dern, ist das mit allerlei Gerätschaften aus-
sta�erte Schaufenster sicher schon aufgefallen. 
Ulrich Quitt ist Meister der Maschinenbau-
mechanik, er entwickelt, baut und vertreibt 
Zubehör für die Testautomation, unter anderem 
für Kund*innen aus der Automobil- und 
Luftfahrt industrie.

Die GEWOFAG pflegt in ihren Anlagen mehr als 
15.000 Bäume. Bei einer so großen Zahl ist es 
selbstverständlich, dass ab und zu auch Bäume 
gefällt werden müssen. Das kann durch Bau-
maßnahmen erforderlich sein oder aber, weil ein 
Baum aufgrund seines Alters oder einer Krank-
heit nicht mehr sicher steht und so eine Gefahr 
darstellt. In solchen Fällen pflanzen wir selbst-
verständlich nach – oft sind wir sogar dazu 
verpflichtet.

Ein Testprojekt soll nun darüber hinausgehen. 
Wir wollen mehr Bäume pflanzen als gefordert 
und unseren Bestand somit langfristig vergrö-
ßern. Auf diese Weise reagiert die GEWOFAG 

auch auf den Klimawandel, denn nicht alle  
heute vorhandenen Baumarten werden die  
sich verändernden Bedingungen gleich gut 
ver kraften. Die Bäume, die wir heute pflanzen, 
sollen schließlich unsere Mieter*innen viele 
Jahrzehnte erfreuen. Das ist eine generations-
übergreifende Aufgabe. 

Beim Projektauftakt im Frühling waren nicht nur 
die GEWOFAG-Grünanlagenpfleger*innen aktiv, 
sondern auch ein paar Mitarbeiter*innen aus 
anderen Bereichen. Sie haben beim Pflanzen 
einiger Obstbäume mit angepackt und konnten 
so interessante Einblicke gewinnen. Weitere 
Aktionen sind bereits in Planung.

3 FRAGEN AN … 

MEINE STRASSE

Erich Dagobert von Drygalski wurde 1865 in 
Königsberg geboren und ist 1949 in München 
gestorben. Der Geograf und Geophysiker hat 
ein Abenteuerleben im Auftrag der Forschung 
geführt. Drygalski war einer der ersten 
deutschen Wissenschaftler, der zu einer 
Forschungsreise an den Südpol au¦rach.  
Die sogenannte Gauß-Expedition dauerte von 
1901 bis 1903, ein Jahr davon war das Schi©  
des Forschungsteams im antarktischen Eis 
festgefroren. Aber die Wissenschaftler blieben 
in der Zeit nicht tatenlos. Die einzigartigen 
Ergebnisse ihrer umfassenden Forschungen zu 
Meteorologie und Zoologie am Südpol füllten 

22 Bände – und galten damals als wissen-
schaftliche Großtat. Kaiser Wilhelm II. war 
aber trotzdem nicht zufrieden, denn die Briten 
waren noch weiter in die Antarktis vorge-
drungen. Drygalski indes hatte keine Lust auf 
derartige Wettrennen. Er folgte 1906 einem 
Ruf an die Universität in München, wo er das 
„Geographische Institut“ gründete und ge-
schätztes Mitglied diverser wissenschaftlicher 
Zirkel war. Nach ihm ist übrigens nicht nur die 
Drygalski-Allee im Südwesten Münchens 
benannt, sondern auch ein Fjord, Berge, 
Gletscher, eine Insel und sogar ein Krater  
auf dem Mond.

Warum haben Sie sich bei der Wohnungs-
börse gemeldet? 
Wir haben in einer GEWOFAG-Wohnung in 
Neuhausen im sogenannten Amerikanerblock 
gewohnt: 56 Quadratmeter, ein Wohnzimmer, 
ein Schlafzimmer, Küche und Bad. Mit zwei 
Kindern war das viel zu klein. Wir brauchten 
einfach mehr Wohnraum für unsere Familie. 
Dann habe ich von der Wohnungsbörse gehört. 
Ich arbeite bei der Stadt, die Info dazu stand auf 
meinem Gehaltszettel. Wir haben uns gleich im 
Dezember 2020 dort angemeldet und kamen 
auf die Warteliste. Wichtig war uns, dass wir 
nicht aus Neuhausen wegziehen müssen, damit 
die Kinder in ihrem vertrauten Umfeld und auch 
in ihrem Kindergarten bleiben können. 

Wie hat der Tausch funktioniert?
Ich hatte gar nicht so schnell damit gerechnet: 
Schon im April 2021 wurden wir kontaktiert, 
weil sich eine Tauschpartnerin gemeldet hatte. 
Eine ältere Dame, deren Kinder aus dem Haus 
waren, suchte eine kleinere Wohnung im 
Tausch gegen ihre 88 Quadratmeter große 
Altbauwohnung am Schäringerplatz in Neu-
hausen. Beide Seiten haben sich die andere 
Wohnung angeschaut und waren sofort 
begeistert. Unsere neue Wohnung ist wunder-
bar: Nun haben wir zusätzlich zu Wohn- und 
Schlafzimmer endlich auch ein großes Zimmer 
für meine Kinder, die jetzt zwei und fünf  
Jahre alt sind.  

Sie können die Wohnungsbörse also 
weiterempfehlen?
Unbedingt! Das ist eine tolle Sache, vor allem in 
einer Stadt wie München, in der es für Familien 
sehr schwierig ist, eine bezahlbare Wohnung zu 
finden. Wenn wir nicht diese Wohnung bei der 
GEWOFAG über die Wohnungsbörse bekom-
men hätten, wären wir wohl aus München 
weggezogen. Ausreichend große Wohnungen 
sind hier ja so teuer, dass man nur noch für die 
Miete arbeitet. Das wollten wir nicht. Auch 
unsere Tauschpartnerin ist zufrieden, denn sie 
hat nun eine Wohnung, die für sie allein 
ausreicht.

Sie sind Mieter*in bei der GEWOFAG  
und wollen Ihre Wohnung gegen eine größere 
oder kleinere tauschen? Infos zur Wohnungs-
börse finden Sie unter   
https://stadt.muenchen.de/infos/ 
wohnungsboerse.html 

... Manuela Stelzer, die über die 
Wohnungsbörse der Stadt München 

eine größere Wohnung für ihre 
Familie gefunden hat.

Mehr Bäume für die 
GEWOFAG-Siedlungen 

EDITORIAL NACHHALTIG BLICK HINTER DIE KULISSEN
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Was ist denn das? In 
diesem Schaufenster gibt 
es allerlei Kurioses zu 
entdecken. Wer genau 
hinsieht, findet sogar 
einen Fluxkompensator.

Konzentration: Der Tüftler bei der Arbeit. Hier entstehen 
praxis relevante Detaillösungen, auch für internationale Konzerne.

Kleines Detail: „Aus Giasing in die Welt“ lautet ein Motto 
von Ulrich Quitt. Das steht dann auch auf den Bauteilen. 
Hier ein Detail einer Multiplexerplatine zum Test der 
Traktionsbatterie von Elektroautos.

Weltzeit: Auch Teile der 
Inneneinrichtung lassen 
den internationalen 
Ansatz der Geschäft s-
tätigkeit erkennen.

wie in der letzten Ausgabe angekündigt, befassen 
wir uns diesmal ausführlich mit den stark gestie-
genen Energiekosten. Die GEWOFAG hat auf diese 
drastische Verteuerung keinen Einfluss, aber wir 
beobachten die Entwicklung genau, weil sie alle 
unsere Mieterinnen und Mieter betri©t. Wir wollen 
Sie zumindest umfangreich informieren und Ihre 
Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema 
lenken, denn Sie müssen nicht tatenlos zusehen. 
Durch Energiesparen und vorausschauendes Bilden 
einer kleinen finanziellen Rücklage lassen sich die 
größten Spitzen abmildern. Natürlich stehen wir 
wie immer an Ihrer Seite und werden dafür sorgen, 
dass auch in der kommenden Heizperiode nie-
mand frieren muss.

Der Krieg in der Ukraine dauert an, die Inflation 
steigt und auch sonst könnte die Nachrichtenlage 
besser sein. Gerade in schwierigeren Zeiten ist es 
hilfreich, auf all die guten Dinge zu sehen, die uns 
umgeben. Unsere Stadt ist äußerst lebenswert und 
der Sommer ist da. Es muss nicht immer eine 
große Reise sein, auch hier bei uns lässt es sich in 
der warmen Jahreszeit sehr gut aushalten. Wie 
wäre es mit einem Radausflug oder einer Ent-
deckungsreise in der Umgebung mit dem 9-Euro-
Ticket? Auch unsere vielen Innenhöfe, die Dach-
terrassen und die zahlreichen anderen Grünflächen 
laden zur Entspannung ein. 

Unsere intakten Nachbarschaften sind ein wich-
tiger Faktor für gutes Zusammenleben. Vielleicht 
mögen Sie im nächstgelegenen Nachbarschafts-
tre© vorbeischauen, der jetzt wieder ein umfang-
reiches Programm anbietet. Auch bei den zahl-
reichen städtischen Initiativen ist Ihr Engagement 
herzlich willkommen. Möglichkeiten gibt es viele, 
machen Sie mit – und genießen Sie vor allem den 
Sommer in unserer Stadt.

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Ihr Klaus-Michael Dengler 
Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG

Projektauftakt: Ein wenig Teamarbeit und schon wächst in Harlaching ein neuer Kirschbaum.



„Wenn Sie Probleme 
haben, Ihre Miete oder 
die Betriebskosten zu 

zahlen, können Sie  
sich an die soziale  

Mieterberatung der 
GEWOFAG wenden.  

In einem persönlichen 
Gespräch informieren 

unsere Expert*innen Sie 
über Hilfsangebote und  
suchen gemeinsam mit 
Ihnen nach Lösungen.“
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Die Betriebskosten für Mieter*innen steigen von Jahr zu Jahr. Das liegt vor allem an der 
Entwicklung der Energiepreise, auf die die GEWOFAG keinen Einfluss hat.

BETRIEBSKOSTEN

Warum wird Energie
so teuer? 

rechts). All diese Entlastungen werden aber 
nicht ausreichen, um die erwarteten Preisstei-
gerungen für Öl und Gas auszugleichen. Denn 
der Krieg in der Ukraine treibt die Energiepreise 
schon jetzt weiter in die Höhe. Wenn Deutsch-
land künftig unabhängig von Russland sein will, 
werden Gas und Öl voraussichtlich noch 
einmal teurer. 

Auf diese Entwicklungen haben Vermieter*in-
nen wie die GEWOFAG keinen Einfluss. Auch 
können sie heute noch nicht sagen, wie hoch 
die Betriebskosten in den nächsten Jahren 
tatsächlich ausfallen werden. Deshalb rät die 
GEWOFAG allen Mieter*innen, schon jetzt 
Rücklagen zu bilden und Vorauszahlungen 
möglichst anzupassen. Im Rahmen der 
Betriebs- und Heizkostenabrechnungen 2021 
wird die GEWOFAG ihre laufenden Voraus-
zahlungen bereits auf die zu erwartenden 
Preisentwicklungen im Jahr 2022 anpassen, um 
sehr hohe Nachzahlungen möglichst schon ein 
wenig abzufedern. Der allerbeste Weg, um 
hohe Heizkosten zu sparen, ist, Energie zu 
sparen, wo immer es nur geht.  Fo

to
s:

 o
nu

rd
on

ge
l/i

St
oc

k,
 S

ol
St

oc
k/

iS
to

ck
, G

EW
O

FA
G

, A
le

xa
nd

er
 W

al
te

r/
SW

M

Erdgas wird über lange 
Pipelines nach Deutsch-
land transportiert. 

Ohne Strom und Gas funktioniert im Haushalt fast nichts. Angesichts der  
steigenden Energiekosten ist es wichtig, Einsparpotenziale zu nutzen.

Zum Kochen wird Erdgas zwar auch genutzt, allerdings geht der weitaus größere 
Anteil des Verbrauchs auf das Konto von Heizen und Warmwasserau¢ereitung.

Ab Sommer 2022 steht die Betriebskosten-
abrechnung für das Jahr 2021 an. Viele Mie-
ter*innen sehen dem Tag der Abrechnung mit 
Sorge entgegen. Wer schon bei der letzten 
Abrechnung infolge der Pandemie mit Aus-
gangsbeschränkungen und Homeo£ce 
schlucken musste, sollte wissen: Die letzt-
jährigen Steigerungen bei den Nebenkosten 
waren noch moderat im Vergleich zu dem,  
was für die nächsten Jahre zu erwarten ist.

Die Gründe dafür sind vielfältig: 
• Rückumstellung der Umsatzsteuer auf  

19 Prozent seit 1. Januar 2021
• Au¦olung des Kostenrückgangs aus dem 

Jahr 2020 durch die zeitweise reduzierte  
Mehrwertsteuer führt zu einem gefühlten 
Kostenanstieg

• Anstieg der Weltmarktpreise infolge der Wie-
derbelebung der Konjunktur und Weltwirt-
schaft

• Steigende Inflationsrate
• Massive Erhöhungen der Einkaufspreise für 

Gas, Öl, Kohle sowie Strom aufgrund des 
Kriegs in der Ukraine

Eine weitere Ursache für die steigenden 
Energiekosten ist die Erhöhung der CO2-Steuer. 
Diese soll in den nächsten Jahren stufenweise 
ansteigen. Ziel ist es, Industrie und Bürger*in-
nen zum Energiesparen anzuregen. Denn je 
mehr Strom, Öl und Gas verbraucht werden, 
umso mehr klimaschädliches CO2 gelangt in 
die Atmosphäre.

Gegenläufig wird die EEG-Umlage abgeschaªt. 
Stromanbieter sind aufgefordert, die Entlastung 
durch die erlassene Steuer an ihre Kund*innen 
weiterzugeben. Mit dieser Absenkung reduziert 
sich die Stromrechnung für eine vierköpfige 
Familie um rund 300 Euro pro Jahr. Die 
EEG-Umlage wurde im Jahr 2000 eingeführt, 
um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu 
fördern. Künftig wird dieser Ausbau aus dem 
Energie- und Klimafonds des Bundes finanziert. 

Um Verbraucher*innen weiter zu entlasten, hat 
die Bundesregierung umfassende und unbüro-
kratische Maßnahmen beschlossen: Informa-
tionen hierzu finden Sie auf der Homepage des 
Bundesfinanzministeriums (siehe Kasten 
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Gaspreise in Ct/kWh

Seit zwei Jahren steigen die Gaspreise deutlich an. Ebenso stark 
verteuert sich die Fernwärme bei den Stadtwerken: von 75 Euro/
MWh im Jahr 2020 auf voraussichtlich 225 Euro/MWh Ende 2022.

Quelle: Stadtwerke München, Quartale 3 und 4 2022 Prognosen

INFOS UND HILFE
Aktuelles rund um das hochaktuelle Thema Energie-
kosten stellt die GEWOFAG übersichtlich auf ihrer 
Homepage zusammen.  

Unter www.gewofag.de 
(Service, Mieterinfo: Steigende 
Energiekosten) finden  
Mieter*innen nicht nur  
Wissenswertes zur Betriebs-
kostenabrechnung, sondern 
auch Tipps zum Stromsparen, 
Heizen und Lüften sowie 
Informationen zur neuen 
Heizkostenverordnung. 

Einsparpotenzial 
erkennen
Um den Strom- und Gasverbrauch zu senken, 
gibt es zahlreiche Möglichkeiten (siehe Seiten 
6/7). Mit welchen Maßnahmen einzelne 
Haushalte besonders eªektiv Energie sparen 
können, hängt von verschiedenen Faktoren 
ab. Hier bieten die Münchner Stadtwerke 
SWM eine kostenlose individuelle Beratung für 
ihre Kund*innen an. Die Energieberater*innen 
der SWM analysieren die Verbräuche und 
schlagen Maßnahmen vor, an welcher Stelle 
und wie sich diese reduzieren lassen.  
Dieses Angebot können auch Haushalte mit  
geringem Einkommen nutzen, die nicht 
Kund*innen der Stadtwerke sind. Informatio-
nen zu diesem Angebot finden Sie unter:  
www.swm.de/energiesparen  
Für den Beratungstermin ist eine vorherige 
Anmeldung erforderlich:
Telefon: 089/2361-2030
E-Mail: energieberatung@swm.de

55 %
der deutschen 
Erdgasimporte 

stammten 2021 aus 
Russland. Das soll 

sich ändern: 
Deutschland will 

künftig unabhängig 
von russischem 

Erdgas sein. 

Ihr Klaus-Michael Dengler 
Sprecher der Geschäftsführung  

der GEWOFAG

Informationen zur Mieterberatung finden 
Sie unter www.gewofag.de  
(Wohnen, Soziales, Mieterservice)

In sozialen  
Härtefällen helfen
Um die Belastungen der Bürger*innen durch 
die steigenden Energiekosten abzufedern, hat 
die Bundesregierung verschiedene Maßnah-
men auf den Weg gebracht. Auch die Stadt 
München plant Hilfsangebote für einkom-
mensschwache Haushalte. So soll vermieden 
werden, dass in Härtefällen die Versorgung 
mit Strom oder Gas eingestellt werden  
muss. Informationen zu den Angeboten 
finden Sie hier:
www.muenchen.de  
(Suchbegriª: Energiekosten)
www.bundesregierung.de 
(Suchbegriª: Energiekosten)
www.bundesfinanzministerium.de 
(Themen, Top-Themen, Entlastungen)



17:30 Uhr: Nach Feierabend stehen 
noch Einkaufen und das Abendessen auf dem 
Programm. Zwar ist es bequem, die Einkäufe 
mit dem Auto nach Hause zu fahren, doch 
günstiger ist es, das zu Fuß oder mit dem 
Rad zu erledigen. Beim Kochen gibt es viele 
kleine Tricks, wie sich Energie sparen lässt. 
Das fängt schon mit dem Topf an: Töpfe mit 
unebenem Boden und ohne Deckel erhöhen 
den Stromverbrauch um 50 Prozent. Und 
natürlich immer nur so viel Wasser nehmen, 
wie man tatsächlich braucht. Wer seine 
Karto� eln in 1,5 statt drei Litern kocht, spart 

40 Prozent Energie ein. Besonders e�  zient 
sind Dampfdruckkochtöpfe, die die Garzeit 
verkürzen und den Stromverbrauch um bis 
zu 60 Prozent reduzieren können. 

20:00 Uhr: Und jetzt aufs Sofa 
kuscheln und einen schönen Film schauen. 
Apropos kuscheln: Dafür sollte man nicht die 
Heizung hochdrehen. Jedes Grad weniger an 
Raumtemperatur spart rund sechs Prozent 
Energie ein. Die optimale Raumtemperatur 
liegt bei 20 Grad. Wem das zu kalt ist, der 
kann sich ja mit einer fl auschigen Decke 
behelfen. Und wie sieht es mit dem Ver-
brauch des Fern sehers aus? Je größer die 
Mattscheibe, umso höher der Verbrauch. 
Moderne LED-Fern seher sind stromsparend, 
viele haben auch einen Eco-Modus und 
stellen das Bild automatisch energiesparend 
ein. Vor dem Zubettgehen sollte man aber 
trotzdem nicht vergessen, den Stand-by-
Modus zu deaktivieren. Ganz einfach funk-
tioniert das über eine Steckerleiste mit 
Kippschalter. Damit sind auch alle an den 
Fernseher angeschlossenen Geräte wie zum 
Beispiel Spielekonsolen vom Stromnetz 
getrennt.

23:00 Uhr: Schlafenszeit. Auch im 
Schlafzimmer lässt sich Energie sparen. Für 
guten Schlaf reichen 16 Grad Raumtem-
peratur völlig aus. Nicht ratsam ist es, im 
Winter die Heizung in der Nacht komplett 
auszuschalten. Sinkt die Temperatur zu stark 
ab, braucht man am nächsten Tag zu viel 
Energie, um die Wohnung wieder aufzu-
heizen. Außerdem kann an kalten Wänden 
Schimmel entstehen. Und was tun in heißen 
Sommernächten? Auf keinen Fall Klima-
anlagen nutzen, das sind richtige Strom-
fresser. Stattdessen sollte man tagsüber die 
Räume verdunkeln und die Fenster schließen. 
Erst nachts, wenn es kühler wird, die Fenster 
ö� nen und für Durchzug sorgen.  

Leben6 Leben 7mz  2 / 2022

7:00 Uhr: Der Wecker klingelt, Zeit 
aufzustehen. Der erste Weg geht meist ins 
Bad. Dieser Raum ist leider ein echter 
Energiefresser. Fürs Warmwasser werden bis 
zu 1.000 Kilowattstunden Gas pro Person 
und Jahr verbraucht. In eine Badewanne 
passen durchschnittlich 150 Liter warmes 
Wasser, bei einer zehnminütigen Dusche 
rauschen immer noch rund 100 Liter in den 
Abfl uss. Wer nur fünf Minuten lang duscht, 
spart schon die Hälfte an Wasser und 
Heizenergie. Ein Sparduschkopf kann den 
Wasserverbrauch noch einmal halbieren. 

7:20 Uhr: Jetzt ein schnelles Frühstück, 
bevor es zur Arbeit geht. Für alle, die mor-
gens nicht zum Bäcker gehen wollen: 
Semmeln vom Vortag kann man auf dem 
Toaster aufwärmen. Das geht schnell und 
verbraucht viel weniger Energie als der 
Backofen. Wasser für den Tee nicht auf dem 
Herd, sondern im Elektrowasserkessel 
kochen. Das ist sparsamer. Und Ka� eetrinker 
sollten nicht vergessen, die Ka� eemaschine 
komplett auszuschalten, wenn die letzte 
Tasse getrunken ist. Das gilt übrigens auch 
für alle anderen Elektrogeräte, die nicht 
gebraucht werden und im Stand-by-Modus 
unnötig Strom verbrauchen.

7:50 Uhr: Auf in die Arbeit! Mit dem 
Auto ist der morgendliche Berufsverkehr 
nicht nur stressig, sondern auch teuer. 
Im Schnitt verbraucht ein Auto knapp acht 
Liter Benzin pro 100 Kilometer, im Stop-
and-go der Stadt sowie auf kurzen Strecken 
auch mehr. Ein teures Vergnügen bei den 
aktuellen Spritpreisen. Ein Zweipersonen-
haushalt, der komplett aufs Auto verzichtet, 
spart knapp 500 Euro im Monat.* Darin 
berücksichtigt sind nicht nur der Spritver-
brauch, sondern auch der Wertverlust 
des Autos sowie alle weiteren Kosten wie 
Versicherungen. 

11:00 Uhr: Wer im Homeo�  ce arbei-
tet, verbraucht zu Hause mehr Energie. 
Wenn es möglich ist, sollte man den Schreib-
tisch in der Nähe eines Fensters aufstellen 
und das Tageslicht nutzen. Generell sollten 
alle Lampen in der Wohnung mit LEDs 
ausgerüstet sein. Im Vergleich zu Glühbirnen 
und Energiesparlampen reduziert sich der 
Stromverbrauch so um bis zu 90 Prozent. Für 
Computer gilt: Laptops sind sparsamer als 
große PCs. Für beide lässt sich der Verbrauch 
drosseln, wenn man die Bildschirmhelligkeit 
nicht auf die Maximalstufe einstellt und nicht 
benötigte Programme und Anwendungen 
schließt. 

HAUSHALTEN

Der beschleunigte Klimawandel und der Krieg in der Ukraine machen es 
unausweichlich: Wir alle müssen Energie sparen. So reduzieren wir unsere 
CO2-Emissionen und machen Deutschland unabhängiger von Öl- und 
Gaslieferungen aus Russland. Jede*r kann ihren/seinen Beitrag leisten und 
gleichzeitig den eigenen Geldbeutel schonen – von früh bis spät. 

Energie sparen rund um die Uhr
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* Quelle: Greenpeace

So verteilt sich der Energieverbrauch in Haushalten
2019, Angaben in %

Raumwärme

Warmwasser

Sonst. Prozesswärme

Sonst. Betrieb von Elektrogeräten

Beleuchtung

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022
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1.000 Kilowattstunden 
Strom könnte ein 
durchschnittlicher 
Haushalt locker 
einsparen. Bei den 
momentanen Preisen 
wären das immerhin 
rund 300 Euro im Jahr.



Schwimmen lernen: Kinder können 
diese überlebenswichtige Fähigkeit ab fünf 
Jahren erlernen. Schwimmunterricht an den 
Schulen allein reicht oft nicht aus, um die 
nötige Sicherheit im Wasser zu gewinnen. 
Deshalb ist es ratsam, zusätzlich Schwimm-
kurse zu besuchen. Die gibt es zum Beispiel in 
allen städtischen Bädern. www.swm.de

Sicher ausgerüstet: Auf der 
Fahrradtour zum See sollte nicht nur jede*r 
einen Fahrradhelm tragen, wichtig sind auch 
Schwimmhilfen für Kinder, die noch nicht 
schwimmen können. Also Schwimmflügel, 
Schwimmlernwesten oder Schwimmkissen 
nicht vergessen! Achtung: Kleine Kinder und 
Nichtschwimmer immer im Blick behalten!

Alles dabei: Nehmen Sie für die 
Fahrradtour auf jeden Fall ausreichend 
Getränke und kleine Snacks wie Obst oder 
Nussriegel mit. Kinder bekommen auf dem 
Rad schnell Hunger. Ganz wichtig: Sonnen-
schutz nicht vergessen! Am besten alle  
eine halbe Stunde vor Abfahrt eincremen.

Check-up: Überprüfen Sie vor Beginn 
der Tour alle Fahrräder. Ist genug Luft in den 
Reifen? Funktionieren die Bremsen? Am 
besten ist es, für den Notfall eine Luftpumpe 
und ein Radflick-Set in der Satteltasche parat 
zu haben.

 Rad
Kinderparadies im Westen: 
der Lußsee

Der Lußsee gehört zur Langwieder Seen-
platte im Münchner Westen. Der türkisblaue 
Baggersee liegt zwischen dem Langwieder  
See und dem Birkensee und ist bei Familien  
mit kleinen Kindern beliebt. Der aufgeschüttete 
Kiesstrand erlaubt einen leichten Einstieg ins 
Wasser, dessen Qualität als „ausgezeichnet“ 
bewertet wird. Wer keinen eigenen Proviant 
dabeihat, kann sich an dem kleinen Uferkiosk 
einen Snack kaufen. Und einen Kletterspielplatz 
gibt es auch.

So kommt man hin: von der Innen- 
stadt über die Radlstammstrecke in 
Richtung Westen fahren, vorbei am 
Nymphen burger Park und an der  
Blutenburg. Entlang der Würm gelangt 
man nach Langwied.

Perle des Südens:  
der Ickinger Weiher

Bayern oder Kanada? Der Ickinger Weiher, 
versteckt zwischen dem Mühltalkanal und der 
Isar gelegen, ist ein Dorado für alle, die den 
Sprung ins kalte, klare Wasser schätzen. An 
dem „Eissee“ im Süden gibt es keine gastrono-
mische Infrastruktur und auch kein Spielfeld für 
Beachvolleyball, dafür Natur pur. Deshalb ist 
der Weiher auch bei FKK-Anhängern beliebt. 
Ein Ausflugsziel für Eltern mit älteren Kindern, 
die auch die etwas längere Anfahrt durch das 
Isartal ohne Meuterei durchhalten können.

So kommt man hin: durch den Perlacher 
Forst oder den Forstenrieder Park in Rich- 
tung Baierbrunn fahren. Beim „Brucken-
fischer“ auf die andere Isarseite wechseln 
und in Richtung Süden weiterfahren. 
Zugang zum See ab Ickinger Wehr zu Fuß. 

Leben8 Leben 9mz  2 / 2022
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Auf Spritztour

Es müssen nicht 
immer der Starn berger 
oder Ammersee sein. 
Rund um München gibt 
es viele kleinere Seen, 
die zum Baden und 
Relaxen einladen.

Damit der Badeausflug mit Groß  
und Klein gelingt, sollten Eltern ein 
paar Tipps beherzigen.

Die schönsten 
Wochen des Jahres

Der Sommer ist da – mit Badewetter, langen 
Schlangen vor den Eisdielen und lauen 
Abenden in Schanigärten und auf Picknick-
decken überall in der Stadt. Für viele Familien 
bedeutet es aber auch: Die Sommerferien 
stehen vor der Tür und sie müssen die Betreu-
ung ihrer Kinder während der schulfreien Zeit 
organisieren. Denn die wenigsten berufstäti-
gen Eltern haben so viel Urlaub wie ihre lieben 
Kleinen Schulferien. Und nicht alle können sich 
teure Urlaubsreisen leisten und verbringen die 
Ferien in München. Die Stadt sorgt deshalb 
seit vielen Jahren für zahlreiche Ferienange-
bote, darunter eintägige Erlebnisreisen, 
Aktionswochen und Ferien freizeiten mit 
Übernachtung.

Für acht Euro pro Tag kann man beispielswei-
se einen Besuch beim Bauernhof buchen oder 
einen Ausflug ins Freilichtmuseum in Kochel. 
Die Angebote gelten im Übrigen für alle 
Kinder zwischen sechs und 17 Jahren mit 
Wohnort in München – ganz gleich, ob oder 
wie viel Mama oder Papa arbeiten. Und damit 
sie auch für alle Münchner Familien bezahlbar 
sind, sorgt die Stadt für kleine Preise. Mün-
chen baut zudem sein Angebot zunehmend 
inklusiv aus, sodass auch Kinder mit Behinde-
rung oder besonderen Bedürfnissen mit dabei 
sein können. 

Wer schon größere Kinder hat oder keine 
Tagesbetreuung braucht, der kann sich tolle 

Ferienideen zum kleinen Preis auch über  
den Münchner Ferienpass holen. Ob Musik 
oder Sport, Wissen oder Abenteuer: Der 
Ferienpass bietet Tipps für kostenfreie oder 
stark ermäßigte Unternehmungen in und um 
München. Er gilt immer für ein Jahr ab den 
Herbstferien für alle Kinder, ganz unabhängig 
vom Wohnort.

Für alle Eltern heißt es deshalb in München: 
bloß keine Schweißausbrüche bekommen, 
wenn Sie an die Sommerferien denken. Die 
Stadt sorgt dafür, dass Sie ganz cool bleiben 
können. Werfen Sie einfach einen Blick auf  
die Ferienangebote, organisieren Sie sich den 
Münchner Familienpass und buchen Sie sich 
die Betreuung, die Sie brauchen. Das geht 
übrigens auch ganz einfach online, während 
Sie bei der Eisdiele in der Schlange stehen. 

Infos zu den Ferienangeboten  
der Stadt finden Sie unter  
www.ferien-muenchen.de 
und unter diesem QR-Code.

Sommerferien! Schulkinder können sie kaum erwarten. Und ihre Eltern müssen sich 
um ein Programm kümmern. Wie gut, dass es die Ferienangebote der Stadt gibt. 

GEDANKEN AUS DEM RATHAUS

Nicht alle können sich 
teure Urlaubsreisen 

leisten.

Verena Dietl ist die dritte Bürgermeisterin der Stadt München und  
Aufsichtsratsvorsitzende der GEWOFAG. 

Stilles Idyll im Osten:  
der Poschinger Weiher

Er ist der kleine Bruder des in der Regel oft 
überlaufenen Feringasees: der in den Isarauen 
gelegene Poschinger Weiher. Am Westufer gibt 
es eine große Liegewiese mit vielen Schatten-
plätzen, mehrere Tischtennisplatten und eine 
gemütliche Wirtschaft, wo man für faire Preise 
gut essen kann. Die Wasserqualität des 
Poschinger Weihers ist überdurchschnittlich 
gut und der Anfahrtsweg für Radler einfach, 
schattig und deshalb für „Sonntagsradler“ 
perfekt geeignet.

So kommt man hin: auf dem Isar-
radweg nach Norden in Richtung Unter-
föhring fahren. Kurz bevor die A 99 die 
Isar überquert, weist ein Schild auf den 
Weg rechts hinauf zum Weiher und zur 
Seewirtschaft. 

In München führen viele Radwege zu idyllischen Badeseen, 
wo man ganz entspannt den Sommer genießen kann.  
Wir haben drei familientaugliche „Spritztouren“ für Sie 
zusammengestellt. 

BADESPASS –  
ABER SICHER! 

&
1 2 3
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Unter einem
Wohnen überm Parkplatz? Als das Dante I vor mehr als fünf Jahren bezogen wurde, war dem 
Pionierprojekt der GEWOFAG alle Aufmerksamkeit gewiss. Inzwischen ist es ruhiger geworden 
rund um den vielfach ausgezeichneten Holzbau – und das ist gut so. Schließlich wird hier nicht 
nur gewohnt, sondern auch gesellschaftlicher Zusammenhalt gelebt.

NEUHAUSEN

Ziemlich lang, elegant, vier Stockwerke hoch 
und an Deck eine Dachterrasse: In dem Haus 
mit dem poetischen Projekttitel „Dante I“ 
leben viele Menschen zusammen, die aus ihren 
Heimat ländern nach München gefl ohen sind. 
Von der Dachterrasse des Hauses aus haben 
sie eine wundervolle Aussicht über die Stadt: 
Im Norden grüßt der O2-Tower, im Osten 
zeichnet das Dach des Olympiastadions eine 
elegante Silhouette an den Horizont und im 
Westen strahlt das hellblaue Schwimmbecken 
des Dantebads. „Da möchte man immer am 
liebsten reinspringen“, sagt Thomas Ottl. Er 
ist stellvertretender Leiter des Neuhausener 
Mieterzentrums und hat das Wohnprojekt 
von Anfang an begleitet. „Das war schon 
eine besondere Herausforderung“, sagt der 
31-jäh rige Immobilienverwalter.

100 Wohnungen sind hier in nur sechs Mona-
ten in Holzbauweise über dem Parkplatz 
neben dem Dantebad entstanden. Die Hälfte 
davon bezogen 2017 gemäß dem städtischen 

TEXT: Elisa Holz
FOTOS: Bethel Fath

Wohnungsbau sofortprogramm „Wohnen für 
alle“ gefl üchtete Menschen mit Anerkennung, 
die andere Hälfte war für Menschen reserviert, 
die aufgrund ihrer fi nanziellen Lage Anrecht 
auf günstigen Wohnraum hatten. Das Sozial-
referat stellte dauerhaft zwei Sozialpäda-
gog*innen und zwei Sprachmittler*innen ab, 
die den Bewohner*innen im Alltag helfen und 
ihnen ein Leben in Selbstständigkeit erleich-
tern sollten. Anfangs schlugen die Wellen hoch 
in der Nachbarschaft. Man befürchtete, dass 
sich hinter der Holzfassade ein „Männerwohn-
heim“ etablieren würde. Das ist fünf Jahre her.

Ein Haus kommt an
„Heute ist das Dante I mittendrin im Stadtteil“, 
sagt Sabine Zunner, die Leiterin des Mieter-
zentrums. Es gibt kaum Beschwerden, der 
Kontakt zu Nachbar*innen und ehrenamt-
lichen Helfer*innen aus dem Viertel ist eng 
und das Projekt auf Kurs. Dahinter stecken viel 
Arbeit und der gute Wille aller Beteiligten. 

Auch für das Mieterzentrum, das 7.500 Woh -
 nungen verwaltet, war das Dante I Neuland. 
Für die Unterzeichnung der Miet verträge war 
oftmals ein*e Übersetzer*in notwendig. Auch 
die Lebensgeschichten und Erfahrungen der 
neuen Bewohner*innen hinterließen bei allen 
bleibenden Eindruck. 

Umso schöner, dass das Dante I heute nicht 
nur gut funktioniert, sondern auch gewachsen 
ist. Im Wortsinn. Auf der Dachterrasse sprießt 
schon der Salat aus den Hochbeeten und die 
Bohnen ranken sich an dem selbst gebauten 
Gewächshaus hoch. Überhaupt grünt und 
blüht es dank der Pfl anzprojekte der Sozial-
pädagog*innen an allen Ecken und Enden des 
Hauses. In den Laubengängen, die nicht nur 
die Verbindungen, sondern auch Tre¦ punkte 
sind, wächst allerlei Grün aus großen und 
kleinen Töpfen. Auch an den Balkongittern 
hängen blühende Töpfe. „In fünf Jahren sind 
nur 15 Haushalte umgezogen“, berichtet 
Zunner. Ein guter Schnitt, der nicht nur dem 
Haus selbst, sondern auch der guten Arbeit der 
Sozialpädagog*innen und ihren Helfer*innen 
geschuldet ist. 

Jedes Jahr bekommen Zunner und Ottl ein 
Büchlein mit Bildern der Aktionen des vergan-

genen Jahres: die Bewohner*innen auf einer 
Ausfl ugsfahrt nach Berlin, ein Besuch im 
Tierpark und Fotos von Festen auf der Dach-
terrasse. Solche Events sind wichtig für das 
Gelingen des Projekts, mindestens ebenso 
wichtig ist aber die konkrete Hilfe im Alltag 
der Bewohner*innen. Wo kann ich mein Kind 
betreuen lassen? Was für Dokumente brauche 
ich wofür? Wo und wie kann ich arbeiten? 
Es gibt viele Fragen, denn staatliche und 
städtische Bürokratie sind nicht immer leicht 
zu verstehen. Nicht nur für Menschen mit 
Migrationshintergrund.

Dynamische Lage
Der Storch hat einen Frosch im Mund. Darü-
ber steht in einer Sprechblase „Gib nicht auf“. 
Das Plakat hängt im Fenster eines der Ge-
meinschaftsräume, in dem Hussein Elias Khudr 
gerade die Pfl anzen gießt. Er arbeitet im 
Dante I als Sprachmittler. Voller Stolz zeigt er 
ein weiteres Plakat. Darauf zu sehen: Fotos, 
die Hussein von den Bewohner*innen ge-
macht hat – alle mit demselben Sombrero auf 
dem Kopf. Den mussten fürs Foto auch die 
bekannten Besucher des Dante I aufsetzen, 
wie zum Beispiel Münchens Oberbürgermeis-
ter Dieter Reiter oder Olaf Scholz. „Ein Hut, 
viele Köpfe“, sagt der gut gelaunte Hussein 
Elias Khudr und hat mit dieser Collage an der 
Wand das passende Bild für das besondere 
Wohnprojekt gescha¦ en.

Mittlerweile hat die GEWOFAG unweit des 
Dante I am Reinmarplatz das Geschwister-
projekt Dante plus gebaut, das in diesem Jahr 
bezogen wird. Wieder in bewährter Holz-
bauweise und wieder als Parkplatz überbauung. 
Die Wohnungen sind etwas größer, damit 
hier auch Familien eine Bleibe fi nden können. 
„Wir haben gelernt“, sagt Zunner. 

Für die Stadt sind die beiden Dantes eine echte 
Bereicherung, denn die Situation in München 
ist und bleibt sehr dynamisch. Wohnraum ist 
knapp und die politische Weltlage mit dem 
Beginn des Kriegs in der Ukraine noch instabiler 
geworden. „Da ist es ein tröstlicher Gedanke, 
dass es in dieser Stadt Neubauprojekte wie die 
beiden Dantes gibt.“   

Das Dante I (1) neben dem 
Dantebad und das Nachfolge-
projekt Dante plus (2) am 
Reinmarplatz befi nden sich in 
unmittelbarer Nachbarschaft. 

Zusammen mit den Bewohner*innen 
haben die Sozialpädagog*innen auf der 
Dachterrasse einen kleinen Dachgarten 
für Kräuter und Gemüse gebaut.

Zwei für Dante I: Sabine Zunner, Leiterin des Mieterzentrums in Neuhausen, und ihr Stellvertreter Thomas Ottl haben 
das Projekt von Anfang an begleitet. Es war eine Herausforderung, die zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist. 

Die Verständigung zwischen den 
vielen verschiedenen Nationen 
ist wichtig fürs Zusammenleben.

In den Gemeinschaftsräumen können die Bewohner*innen mit ihren 
Problemen zu den Sozialpädagog*innen kommen, die sie aktiv unterstützen. 
Im Bild: Hussein Elias Khudr.

Spielplatz mit Aussicht: Die Kinder, die im Dante I 
leben, haben beim Spielen den Blick über die ganze Stadt.

Es grünt überall im Haus. Damit wächst auch das Gemeinschaftsgefühl.

Die Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen: Das Dante plus am 
Reinmarplatz ist das Nachfolgeprojekt von Dante I. Die Wohnungen 
sind größer – und damit besser für Familien geeignet.

12

HUT

Wo heute das Dante I steht, war bis 2016 nur ein Parkplatz. Das Holzbauprojekt mit dem 
sozialen und ökologischen Anspruch war ein Pionierprojekt und gilt bis heute als maßgebend.



Wo steht das neue GEWOFAG-Haus  
Dante II (Dante plus)?

In welchem Stadtteil befinden sich die 
Geschäftsräume von Ulrich Quitt?

Was wurde auf dem Mond nach Erich  
Dagobert von Drygalski benannt?

Gewinnspiel & Service 12mz  2 / 2022

Schicken Sie das Lösungswort auf einer frankierten Postkarte mit 

Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift an: GEWOFAG Holding 

GmbH, Redaktion Mieterzeitung, Gustav-Heinemann-Ring 111,  

81739 München. Oder per E-Mail an: mieterzeitung@gewofag.de 

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2022. 

Herzlichen Glückwunsch! Das Lösungswort 

unserer letzten Ausgabe war „Lecker“. Die fünf 

glücklichen Gewinner*innen haben ihren 

Restaurant gutschein für den Schinken-Peter  

bereits per Post erhalten.

DAS GEWOFAG-GEWINNSPIEL
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Wie heißt der Badesee südöstlich 
des Poschinger Weihers?

Wofür fallen 15 Prozent des Energie-
verbrauchs in Haushalten an?

Welchen prominenten Münchner hat Hussein 
Elias Khudr mit Hut fotografiert (Nachname)?

Lösungswort

Gewinnen Sie einen von fünf 75-Euro-Restaurantgutscheinen für 
die Gaststätte Ewiges Licht* in der Wälsungenstraße 1!
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* Wir wollen Restaurantbesitzer*innen, die Mieter*innen der GEWOFAG sind, in diesen schweren 

Zeiten unterstützen. Unter allen Mieter*innen wurde diesmal das Ewige Licht ausgelost.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig. Teilnahmeberechtigt 
sind ausschließlich Mieter*innen der GEWOFAG, der HEIMAG sowie 
der von der GEWOFAG verwalteten Wohnungen, die das 18. Le - 
bens jahr vollendet haben. Mitarbeiter*innen der GEWOFAG, der 
HEIMAG und aller mit diesen verbundenen Unternehmen sowie 
deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die 
Gewinner*innen werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. 
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer*innen werden 
ausschließlich zum Zweck des Gewinnspiels und zur Benachrich-
tigung der Gewinner*innen verwendet. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

Feste, Spiel und Sport: Im Sommer ist jede Menge los in unseren  

Nachbarschaftstre¦s. Hier eine Übersicht, was Sie wann und wo erwartet. 

SO ERREICHEN SIE UNS

In Notfällen 

089 4123-4567 
Für alle anderen Anliegen 

089 4123-5800  
Über die Mieter-App

NACHBARSCHAFTSTREFFS

Das Magazin „Unser München“ auf münchen.tv berichtet über 

Neues aus den GEWOFAG-Quartieren. Die nächsten Termine: 

29. Juni, 27. Juli, 24. August und 21. September 2022.

 

Unter www.gewofag.de können Sie die 

Beiträge auch in der Mediathek einsehen. Dort 

finden Sie übrigens auch diese und vorherige 

Ausgaben unserer Mieterzeitung mZ als PDF 

zum Download. 
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MEDIATHEK

Volles Programm!

Nachbarschaftstre³ Theresienhöhe
☛ Hans-Fischer-Straße 13, 80339 München  
1. Juli 2022: Sommerfest von  
15 bis 20 Uhr 
14. Juli 2022: Kindernachmittag von  
15 bis 17 Uhr

Gemeinschaftsraum Pertisaustraße
☛ Pertisaustraße 7, 81671 München 
7. Juli 2022: großes Nachbarschafts-
frühstück von 9.30 bis 11.30 Uhr 
28. September 2022: Seniorennachmittag 
mit Ka¦ee und Kuchen von 14.30 bis  
16.30 Uhr 

Nachbarschaftstre³ Führichstraße
☛ Führichstraße 21, 81671 München   
8. Juli 2022: Sommerfest (Innenhof 
Führich-/Rupertigaustraße)  
von 15 bis 18 Uhr 

Nachbarschaftstre³ Domagkpark
☛ Max-Bill-Straße 35, 80807 München   
2. Juli 2022: Fußballspektakel im Domagk-
park in Kooperation mit dem Familien-
zentrum Parkstadt Schwabing und 
„buntkicktgut“. Anmeldung vor Ort. Freies 
Training von 11 bis 12 Uhr und Turnier von  
12 bis 16 Uhr für Alt und Jung am Fußball-
platz am Freizeitgelände Marianne-Brandt-
Straße (Tramhaltestelle Domagkstraße).

Gemeinschaftsraum Netzwerk Isareck
☛ Isareckstraße 46, 81673 München   
22. Juli 2022: Sommerfest mit Flohmarkt 
(Innenhof Isareck-/Rottalstraße)  
von 15 bis 18 Uhr 

Nachbarschaftstre³  
Langbürgener Straße 
☛ Langbürgener Straße 3, 81549 München   
9. September 2022: Open-Air-Kino auf 
dem Fußballplatz Langbürgener Straße  
von 20 bis 22 Uhr. Bitte Sitzmöglichkeiten 
mitbringen, Eintritt frei. 

Die Telefonnummern, Ö¦nungszeiten und 

Infos zu regelmäßigen Veranstaltungen in  

den Nachbarschaftstre¦s der GEWOFAG und 

in allen anderen Münchner Nachbarschafts-

tre¦s finden Sie unter:  

www.nachbarschaftstre³-muenchen.de


