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900
Gäste kamen zu den Mieterfesten der GEWOFAG
am Reinmarplatz, in der Ludlstraße und Am Südpark.
In diesen Quartieren hat die GEWOFAG insgesamt
906 neue Wohungen gebaut.

DIE MIETSEKATZE
VERANSTALTUNGEN

Nachbarschaft feiern!

Fotos: Lukas Barth-Tuttas (2), privat

Feierlaune bei bestem Sommerwetter auf den Mieterfesten der GEWOFAG
Wie sehr haben wir sie vermisst: die Mieterfeste in unseren Quartieren. In den vergangenen
zwei Jahren machte Corona solche Veranstaltungen unmöglich. Umso schöner, dass wir
diesen Sommer gleich drei Mal mit Ihnen feiern
konnten. Es ist uns wichtig, nicht nur Wohnungen zu bauen, sondern auch ein Zuhause zum
Leben und Wohlfühlen zu schaffen. Zu so
einem Ort werden Wohnungen erst durch die
Menschen, die in ihnen leben. Sie als Mieter*innen sind es, die Stadtviertel zu bunten, leben
digen und lebenswerten Orten machen.
Wir haben die Gelegenheit in diesem Sommer
genutzt, um die Nachbarschaft zusammenzubringen: Zum Auftakt feierten wir Mitte Juli

Am Reinmarplatz
lernen sich Nachbarschaft und GEWOFAG
kennen.

gemeinsam mit den Bewohner*innen am
Reinmarplatz. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt am Dantebad wurde auch dort ein
Parkplatz überbaut. Ende Juli folgten die
Mieter*innen der Ludlstraße unserer Einladung
zum Mieterfest. In Hadern hat die GEWOFAG
Stadtreparatur im besten Sinne betrieben: Der
nicht mehr sanierungsfähige Altbestand wich
einem attraktiven Wohnquartier mit einer ganz
besonderen Architektur. Einen schönen
Nachmittag verbrachten wir Anfang August mit
den Nachbar*innen in der neuen Wohnanlage
Am Südpark. Durch geschickte Architektur lässt
es sich nun an der belebten Boschetsrieder
Straße ruhig und bezahlbar leben.

Hallo, ich bin Leah und
wohne in Untermenzing.
Ich liebe es, draußen auf
der Wiese zu liegen und
mich zu sonnen.
Eingesandt von Claudia S.
Sie haben uns wieder viele tolle Mietsekatzen
geschickt. Wir danken allen Einsender*innen.
HABEN SIE AUCH EIN HAUSTIER?
Hund, Katze, Hamster und Co.: Mailen Sie
uns ein Foto Ihres tierischen Mitbewohners
zusammen mit ein paar Zeilen über das Tier an
mieterzeitung@gewofag.de
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Aktuelles
EDITORIAL

ENERGIEKOSTEN

Liebe Leserinnen
und Leser,
Vor allem das Heizen wird im kommenden Winter richtig teuer.

Migration gehört zu einer wachsenden Großstadt
wie der Marienplatz zu München. Ich selbst war
dabei, als der damalige Oberbürgermeister
Hans-Jochen Vogel 1972 verkündete: „München ist
Einwanderungsstadt. Das mag manche erschrecken, aber es ist die Wahrheit.“
Ob Gastarbeiter*innen oder Geflüchtete – sie alle
prägten und prägen den Alltag und die Kultur
unserer Stadt. Sie und ihre Geschichten sind
genauso „typisch München!“. Wir alle sind gefragt,
wenn es darum geht, eine Stadtgesellschaft zu
schaffen, in der alle Bevölkerungsgruppen anerkannt werden und teilhaben können.
Integration ist in einer Stadt wie München eine
besondere Herausforderung. Bekannt als dynamischer Wirtschaftsstandort mit gutem Klima und
hoher Lebensqualität, ist München bei Zuzügler*innen aus dem In- und Ausland sehr beliebt
und hat nach Offenbach den größten Ausländerinnen- und Ausländeranteil in der Bevölkerung.
Auch wir sind stolz auf die Vielfalt in unseren
Quartieren: Mieter*innen unterschiedlichster
Nationalitäten tragen maßgeblich zu einem
toleranten und weltoffenen Miteinander in den
über 39.000 GEWOFAG-Wohnungen und
-Gewerbeeinheiten bei. Als kommunales Unternehmen übernehmen wir dabei besondere Verantwortung, sind wir doch häufig die erste Anlauf
stelle für Neu-Münchner*innen, die bezahlbaren
Wohnraum suchen. Allein im vergangenen Jahr
haben wir 2.200 Wohnungen neu vermietet –
durchschnittlich fanden damit täglich neun
Familien oder Singles ihr neues Zuhause bei der
GEWOFAG. Wir wissen auch: Eine neue Wohnung
macht noch keine neue Heimat. Deshalb setzen
wir uns aktiv für gute Nachbarschaften ein und
schaffen in allen Quartieren eine ausgereifte
soziale Infrastruktur. Wir leben Vielfalt – als Stadt
und Unternehmen.
Ihr Klaus-Michael Dengler
Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG

Hilfe in der Energiekrise
Die Lage ist ernst: Aufgrund des Krieges in
der Ukraine hat Russland seine Lieferungen
eingeschränkt und das Gas wird knapp.
Versorger wie die Stadtwerke München sind
gezwungen, Gas viel teurer einzukaufen als
bisher. Es ist unwahrscheinlich, dass sich diese
Preisspirale nach oben bald stoppen lässt. Die
steigenden Energiekosten sind eine enorme
Belastung – vor allem für Menschen mit
geringen Einkünften. Wir haben Tipps zusammengestellt, wie sich Mieter*innen auf diese
Entwicklungen vorbereiten können.

WICHTIGE LINKS
• Mieterinfo Energiekosten
Laufend aktualisierte Infos zu Energie
kosten und Entlastungsangeboten des
Bundes und der Landeshauptstadt
www.gewofag.de/energiekosten

• Energieberatung der Stadtwerke
Angebote der Stadtwerke München
zum Energiesparen
www.swm.de/energiesparen

Entlastungen für Bürger*innen
Die Bundesregierung und auch die Stadt
München haben verschiedene Maßnahmen
geplant, um die Menschen vor zu hohen
finanziellen Belastungen zu schützen. Alle
Familien profitierten schon im Juli von einem
einmaligen Kinderbonus in Höhe von 100 Euro.
Die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Gas
von 19 auf 7 Prozent gilt für alle Bürger*innen.
Für Haushalte, die Leistungen der Sozialhilfe
oder Arbeitslosengeld beziehen sowie für

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerbergesetz gibt es weitere Hilfsangebote. Fortlaufend aktualisierte Informationen zu diesen
Maßnahmen hat die GEWOFAG auf ihrer
Homepage zusammengestellt (siehe Links).
Rücklagen bilden
Das schaffen natürlich nur Haushalte, die über
genügend finanzielle Mittel verfügen. Aber wer
kann, sollte ein wenig Geld für kommende
Nebenkostenabrechnungen zurücklegen und
die steigenden Energiepreise in seinem Budget
einplanen. Bei den Bedarfen des täglichen
Lebens zu sparen, muss nicht sein, aber
vielleicht lässt es sich auf die eine oder andere
Anschaffung verzichten. Zudem sollten Mieter*innen einer Anhebung der Heizkostenvorauszahlung zustimmen, um das kommende
Abrechnungsergebnis positiv zu beeinflussen.
Verbrauch senken
Aufgrund drastisch steigender Energiepreise
sind leider keine Kosteneinsparungen zu
erwarten. Mieter*innen sollten dennoch
dringend beim Heiz- und Warmwasserverbrauch sparen – für die anfallenden Kosten im
Folgejahr. Also zum Beispiel die Heizung etwas
runterdrehen und kürzer duschen. Wichtig ist
es allerdings, in Badezimmern ohne Fenster die
Bildung von Schimmel zu verhindern. Mit einem
Duschabzieher kann man die Duschkabine vom
restlichen Wasser befreien, das verhindert eine
zu hohe Luftfeuchtigkeit im Bad.
Information und Beratung
Haushalten mit geringem Einkommen bieten
die Stadtwerke München (SWM) eine kostenlose Energieberatung an. Die SWM-Mitarbeiter*innen kommen in die Wohnung und geben
Tipps, wie sich der Energieverbrauch senken
lässt. GEWOFAG-Mieter*innen können sich bei
Fragen jederzeit an den Kundenservice oder die
im Abrechnungsschreiben genannte Kontaktperson der Betriebskostenabteilung wenden.

mz 3 / 2022
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BLICK HINTER DIE KULISSEN

3 FRAGEN AN …

Milchreis mit Mehrwert

… Gerhard Draxler, Bereichsleiter
Kundenmanagement, ist für die Weiterentwicklung des Mietercockpits der
GEWOFAG verantwortlich.

Was ist denn das? In unserer Serie stellen wir regelmäßig Gewerbemieter*innen der GEWOFAG vor. Diesmal: die „Milchreise“ in der
Rosenheimer Straße 177. Dort gibt es Milchreis mit vielen verschiedenen Toppings, Bubble Tea, Kaffee und leckere Sandwiches. Die Kreationen
tragen Städtenamen – die Gäste gehen also im Wortsinn auf „Milchreise“. Wichtig ist dem Team der „Milchreise“ die Nachhaltigkeit. Zum
Mitnehmen der Gerichte gibt es Verpackungen und Löffel aus Materialien, die aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wurden. Diese
sind vollständig kompostierbar und bringen beim Abbauprozess sogar Nährstoffe in den Boden ein.

MEINE STRASSE
MIETERBEFRAGUNG

Fotos: GEWOFAG (2), Evgen_Prozhyrko/iStock, Milchreise; Illustration: bgblue/iStock

JETZT SIND
SIE GEFRAGT
Es ist wieder so weit:
In diesen Tagen werden
die Fragebögen der
diesjährigen
Mieterbefragung
zugestellt. Vielleicht
haben Sie sich auch
schon für die digitale
Kommunikation
entschieden und uns
hierfür Ihre E-Mail-
Adresse bestätigt? So
oder so: Bitte nehmen Sie an der
anonymen Befragung teil, wenn Sie
dieses Jahr ausgewählt wurden.
In einem Zeitraum von drei Jahren
befragen wir einmal alle Mieter*innen
unserer rund 39.000 Wohnungen.
Ihre Rückmeldungen helfen uns dabei,
laufend besser zu werden – was Ihnen
allen zugutekommt.

Arnulfstraße
Menschen, nach denen in München Straßen benannt
wurden. In dieser Ausgabe: Arnulf Prinz von Bayern
Die Arnulfstraße, jeder kennt sie, aber kaum jemand weiß etwas
über den Namensgeber dieser Ausfallstraße vom Hauptbahnhof in
Richtung Neuhausen. Früher hieß diese ehemals für die Salzhändler
wichtige Route schlicht Salzstraße und im nördlichen Teil Leopoldstraße. Da es in Schwabing bekanntermaßen schon eine Leopoldstraße gibt, wurde die Straße mit der Eingemeindung von Neuhausen 1890 nach Arnulf Prinz von Bayern umbenannt.
Arnulf, jüngster Sohn des Prinzregenten Luitpold und Enkel von
Ludwig I., war hochdekorierter Soldat, der viele Schlachten geschlagen hat. Zum Beispiel im deutsch-französischen Krieg 1870/1871 und
im russisch-osmanischen Krieg von 1828 bis 1829. Arnulf beendete
seine Militärkarriere im Rang eines Generalfeldmarschalls. Sein
Leben endete indes nicht im Kampf auf dem Schlachtfeld. Er
starb 1907 im Alter von 55 Jahren in Venedig auf dem Rückweg von
einer Jagdexpedition in den Kaukasus. Sein Leichnam liegt in der
Theatinerkirche in München begraben. Der ebenfalls nach ihm
benannte „Prinz-Arnulf-Marsch“ wird heute noch von den Kapellen
der Bundeswehr gespielt.

Welche Vorteile bietet das Mietercockpit?
Unsere Mieter*innen können ihre Anliegen oder
Dokumente bequem von zu Hause aus über die
Online-Anwendung an die GEWOFAG übermitteln. Rund um die Uhr und sieben Tage die
Woche. So sind sie nicht auf die Öffnungszeiten
unseres Kundenservice angewiesen. Bei Störmeldungen wird zum Teil automatisch gleich
ein passendes Handwerksunternehmen
beauftragt, damit sich das Problem schnell lösen
lässt. Darüber hinaus erhalten die Anwender*innen viele nützliche Infos über die App. Ein
Beispiel sind die unterjährigen Verbrauchsinformationen – UVI genannt. Das sind monatliche
Übersichten über den Energieverbrauch, die wir
nach und nach für alle Mieter*innen einführen.
Damit leistet das Mietercockpit einen Beitrag
zum Klimaschutz: Die beim Mietercockpit
angemeldeten Nutzer*innen werden mit den
aktuellen Daten beim Energiesparen unterstützt, gleichzeitig fallen Papier und Postversand
weg. Künftig soll die App noch mehr Infos liefern
können, zum Beispiel Energiespartipps oder
Termine in den Nachbarschaftstreffs.
Wie wird die App von den Mieter*innen
angenommen?
Wir sind sehr zufrieden! Im Moment haben wir
rund 8.000 aktive Nutzer*innen. Das ist ein
gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass wir die
App ja erst im vergangenen Jahr eingeführt
haben. Und jede Woche melden sich mehr
Mieter*innen an. Die guten Bewertungen im
App Store und im Google Play Store zeigen uns,
dass die Anwender*innen zufrieden damit sind.
An welchen Neuerungen arbeiten
Sie gerade?
Wir sind gerade dabei, ein neues Benutzermenü
einzuführen, das die Mieter*innen noch schneller und leichter zu ihrem Anliegen führt. Bisher
landen rund 30 Prozent der Meldungen in der
Kategorie „Nichts Passendes dabei“. Wir haben
neue Kategorien mit genaueren Beschreibungen
erarbeitet. Neu ist auch, dass größere Störungen
wie der Ausfall eines Aufzugs in einem Ereigniskalender in der Anwendung angezeigt werden.
So sind die Kund*innen informiert und wissen,
dass wir die Störung bearbeiten.
Das Mietercockpit gibt es
als App und im Web. Auf
gewofag.de/app finden
Sie alle Informationen zum
Online-Service der
GEWOFAG.
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MIGRATION

Stadt
von

190
unterschiedliche
Nationalitäten sind in
München vertreten.

Welt

München – ein Schmelztiegel der Kulturen? Auf jeden Fall. In
der Landeshauptstadt leben Menschen aus vielen Nationen.
40 Prozent aller Münchner*innen haben einen Migrationshintergrund. Eine Erfolgsgeschichte.
TEXT: Katrin Lange

Im Bahnhofsviertel
kann man Waren und
Lebensmittel aus
aller Welt einkaufen.
Türkisches Obst,
Gemüse und viele
andere Leckereien gibt
es zum Beispiel im
verdi, Münchens
größtem türkischem
Supermarkt in der
Landwehrstraße.

Münchner Hilfsbereitschaft:
Im Spätsommer 2015 haben die
Münchner*innen Flüchtlinge aus
Syrien freundlich empfangen.
Auch für Menschen aus den
Kriegsgebieten in der Ukraine
engagieren sich viele Freiwillige.

Wie langweilig wäre München, wenn
dort nur Bayern leben würden. Also keine
zugereisten Preußen und erst recht keine
Italiener, Türken, Griechen oder Kroaten.
Kaum vorstellbar. Schließlich gibt sich
München gerne weltoffen und wirbt damit,
die nördlichste Stadt Italiens zu sein – auch
in kulinarischer Hinsicht. Über 560 Einträge
für italienische Restaurants gibt es im Stadtbranchenbuch, Pizza und Pasta sind mindestens so beliebt wie Schweinsbraten mit
Knödel. Besonders exotisch präsentiert sich
München im Bahnhofsviertel. Dort reihen
sich Imbisse, Restaurants und Supermärkte
aus vielen Ländern aneinander: türkisch oder
afghanisch, indisch oder uigurisch – alle Tür
an Tür auf engstem Raum.
Dass sich Menschen von überallher
rund um den Hauptbahnhof angesiedelt
haben, überrascht nicht. Bahnhöfe sind für
Reisende und Neuankömmlinge das Tor zu
einer Stadt. Der Münchner Hauptbahnhof
ist da keine Ausnahme: Unvergessen sind
die Bilder vom Herbst 2015, als infolge des
grausamen Kriegs in Syrien Tausende
Flüchtlinge mit dem Zug in München an
kamen und dort von vielen Münchner*innen
begrüßt und versorgt wurden. Und auch in
diesem Jahr zeigten die Münchner*innen am
Hauptbahnhof Hilfsbereitschaft. Als kurz
nach dem russischen Angriff auf die Ukraine
die ersten Züge mit Flüchtlingen einrollten,
standen wieder viele ehrenamtliche Helfer*innen bereit, um sich um die Ankömmlinge zu kümmern.
Migration hat in München eine lange
Geschichte. Schon im 19. Jahrhundert kamen
viele Italiener*innen vor allem aus dem Friaul
nach München, um in Ziegeleien zu arbeiten.
Deutlich mehr Einwander*innen folgten nach
dem Zweiten Weltkrieg: Deutsche, die aus
Ost- und Südosteuropa vertrieben wurden,
Aussiedler*innen sowie später Bürger*innen

15.354
Menschen sind seit
Kriegsbeginn aus der
Ukraine geflüchtet.
Zahlreiche freiwillige
Helfer*innen sind für sie
im Einsatz.
Stand: 24.08.2022

aus der DDR, die in den Westen geflohen
waren. Aus Ländern wie Italien, der Türkei
oder Griechenland wurden dann ab den
1950er-Jahren Gastarbeiter*innen angeworben, da der boomenden deutschen Nachkriegswirtschaft die Arbeitskräfte fehlten.
Münchens ehemaliger Oberbürgermeister
Hans-Jochen Vogel hatte also recht, als er
1972 vor der Olympiade sagte: „München ist
Einwanderungsstadt. Das mag manche
erschrecken, aber es ist die Wahrheit.“

Fotos: Robert Haas/SZ Photo, Michael Westermann/Imago (2), Stephan Rumpf/SZ Photo, HRSchulz/Imago, Florian Peljak/SZ Photo, Fritz Neuwirth/SZ Photo, WEREK/Imago; Illustration: TheModernCanvas/iStock

„Fremd ist der
Fremde nur in der
Fremde.”
Mitte der 1990er-Jahre kam es zu einer
nächsten Einwanderungswelle: Vor dem
Krieg und den Massakern im ehemaligen
Jugoslawien flohen zahlreiche Menschen aus
Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina
oder dem Kosovo nach München. 2019
stammten rund 85.000 der in der Stadt
lebenden Ausländer*innen aus diesen
Ländern, türkischstämmig waren zum
Vergleich knapp 38.000. Was einige über
raschen wird: Mit insgesamt gut 450.000
Menschen ausländischer Herkunft ist München nach Offenbach die Stadt mit dem
zweithöchsten Ausländeranteil an ihrer
Gesamtbevölkerung in Deutschland. Einen
Migrationshintergrund haben sogar mehr als
40 Prozent aller Münchner*innen.
Diese Tatsache ist vielen Bürger*innen
gar nicht bewusst, was an sich schon ein
positives Zeichen ist. Ausländerhass gibt es in
München – wie in vielen anderen Städten –
zwar auch, doch diesem steht eine in großen
Teilen tolerante Stadtgesellschaft gegenüber.
So zündeten 1992 bei der „Lichterkette“ rund
400.000 Münchner*innen Kerzen als
Zeichen gegen Ausländerfeindlichkeit an. Als
PEGIDA 2015 begann, gegen Flüchtlinge zu
hetzen, demonstrierten in den folgenden
Jahren immer wieder Tausende Bürger*innen
friedlich gegen Fremdenfeindlichkeit.
Im Freundeskreis, in der Nachbarschaft,
am Arbeitsplatz oder in der Schule: Die
meisten nehmen Menschen mit Nachnamen
wie Marcović oder Yilmaz schon lange nicht
mehr als fremd wahr. Und wahr ist auch:
Ohne Menschen mit ausländischen Wurzeln
wäre München nicht so reich – in jeder
Hinsicht. Eine Studie des Münchner Referats
für Arbeit und Wirtschaft hat herausgefunden, dass 44 Prozent aller Gewerbeanmeldungen im Jahr 2014 in München von aus
ländischen Personen getätigt wurden. Sie
entwickeln neue Geschäftsfelder, bauen
Brücken zu internationalen Märkten, schaffen Arbeitsplätze und zahlen Steuern. Auch
kulturell brachten und bringen die Einwander*innen viele neue Impulse in die Stadt.
Künstler*innen aus aller Welt bereichern
Literatur, Theater, bildende Künste, Film und
Musik in München.
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Das Bellevue di Monaco ist ein
Wohn- und Kulturzentrum für
junge Geflüchtete. Das Café als
Teil des Projekts wird gemeinsam mit den Migrant*innen
organisiert und betrieben.

Also alles super? Nicht ganz!
Nach wie vor ist es für Migrant*innen
schwierig, auf dem deutschen Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen. Flüchtlinge aus nicht EULändern dürfen in vielen Fällen gar nicht
arbeiten, auch wenn sie es unbedingt wollen.
Selbst für Ausländer*innen mit Arbeitserlaubnis gibt es große Hürden. Schul- und
Berufsabschlüsse aus anderen Ländern
werden oft nicht anerkannt, mangelnde
Deutschkenntnisse erschweren es, eine gute
Arbeitsstelle zu finden. Auch in der Schule
haben es Kinder mit Migrationshintergrund
häufig immer noch schwerer als ihre deutschen Klassenkamerad*innen.
Die Landeshauptstadt München tut viel,
um die Chancen von Einwander*innen zu
verbessern: Eine gute Übersicht über alle
Angebote gibt die mehrsprachige IntegreatApp des Sozialreferats. (siehe rechts). Sie
liefert nicht nur Informationen über städtische Angebote, sondern auch zu zahlreichen
privaten Initiativen. Wie zum Beispiel zum
Bellevue di Monaco in der Müllerstraße, in
dem junge Geflüchtete auf ein selbstständiges Leben in München vorbereitet werden.
Oder zu socialbee: Das Start-up vermittelt
Geflüchtete als Zeitarbeiter*innen an Unternehmen in ganz Deutschland. Einwander*innen können erste Erfahrungen in der deutschen Arbeitswelt sammeln, Firmen finden in
Zeiten von Personalmangel engagierte
Mitarbeiter*innen – eine Win-win-Situation
für beide Seiten.
Apropos beide Seiten: Eine weltoffene,
vielfältige und bunte Stadtgesellschaft
zeichnet sich dadurch aus, dass man sich gar
nicht erst auf die eine oder andere Seite
schlagen muss. Warum auch? Die Identität
jedes Menschen besteht aus so viel mehr
Facetten als nur seiner Herkunft. In der Regel
überwiegen doch die Gemeinsamkeiten –
es gibt mehr Verbindendes als Trennendes.
Außerdem gilt nach wie vor, was Karl
Valentin einst so unschlagbar logisch formulierte: „Fremd ist der Fremde nur in der
Fremde.“ Und München ist für viele Menschen längst keine Fremde mehr, sondern
ihre Heimat.

Gastarbeiter*innen aus
vielen Ländern Süd- und
Osteuropas wurden seit
Ende der 1950er-Jahre
nach Deutschland eingeladen, weil hierzulande
Arbeitskräfte fehlten.

NÜTZLICHE LINKS
Landeshauptstadt München:

Bellevue di Monaco: Unter

Informationen und Angebote

stützung für junge Flüchtlinge

stadt.muenchen.de/

bellevuedimonaco.de

buergerservice/
ausland-migration.html

socialbee: Arbeitsvermittlung
für Geflüchtete
social-bee.de
GEWOFAG: Auch die
GEWOFAG freut sich über
neue Teammitglieder.
gewofag.de/karriere

Integreat-App: lokale
Informationen auf einen Blick
integreat.app/
muenchen/de

Bei der „Lichterkette“
zündeten 400.000
Münchner*innen Kerzen
als Zeichen gegen
Ausländerhass an.
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Integration

Von euch – für euch
Gerade für Menschen, die neu in München sind, bieten die Nachbarschaftstreffs in der Stadt die
Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und Hilfe in verschiedensten Bereichen zu finden.

ENGAGEMENT IN ZAHLEN
• 5 Nachbarschaftstreffs und 2 Gemeinschaftsräume
stehen unter der Trägerschaft der GEWOFAG.
• 1.219 Nachbar*innen haben sich 2021 in den Treffs
ehrenamtlich engagiert.
• 197 Angebote haben die Ehrenamtlichen dort realisiert.
• 3.129 Nachbar*innen nutzten 2021 die Angebote in den
Treffs der GEWOFAG.

Gemeinsame Pflanzaktion des Nachbarschaftstreffs in der Führichstraße mit der Mittagsbetreuung Ramersdorfer (B)Engel sowie Kindern aus der Nachbarschaft

Um das Zusammenleben in München altersund kulturübergreifend zu verbessern, entstand
im Amt für Wohnen und Migration vor rund
20 Jahren die Idee der Nachbarschaftstreffs.
Heute gibt es über das ganze Stadtgebiet
verteilt über 50 dieser Treffs, in denen Nachbar*innen sich kennenlernen, engagieren und
gegenseitig helfen können. Fünf davon befinden sich in Siedlungen der GEWOFAG.
Wichtig in allen Treffs: Die Menschen sind dazu
eingeladen, Ideen für Angebote und Projekte
einzubringen und sie auch selbst zu realisieren.
Ganz nach dem Motto: von euch – für euch.
Die Treffs bieten dafür die Räume und das
Material. An jedem Standort unterstützt ein*e
hauptamtliche*r Treffleiter*in die Ehrenamtlichen mit Wissen und Kontakten. Die Stadt
München fördert die Treffs jedes Jahr mit mehr
als fünf Millionen Euro. Eine Investition, die sich

AUSGEWÄHLTE ANGEBOTE
• Deutschkurs für Frauen: Nachbarschaftstreff
Langbürgener Straße, dienstags und mittwochs
von 9.30 bis 11 Uhr
• Lernförderung im Gemeinschaftsraum
Pertisaustraße, montags von 13 bis 17 Uhr
• Formularservice: Nachbarschaftstreff
Oslostraße, montags von 17 bis 19 Uhr und
freitags von 15.45 bis 17.30 Uhr

lohnt. Mittlerweile ist das Angebot in den Treffs
sehr vielseitig: Es gibt Krabbelgruppen und
Seniorencafés, Kochtreffs und Foodsaving,
Sportkurse und Lernhilfen für Schüler*innen
und vieles mehr. Davon profitieren auch – aber
nicht nur – Menschen mit Migrationshintergrund. Für Bürger*innen, die noch ganz neu in
München sind, bieten die Treffs die Gelegenheit, Freund*innen zu finden und sich in der
neuen Heimat zurechtzufinden. „In den Treffs
stehen Begegnung und Integration aller
Nachbar*innen im Vordergrund. Ziel ist es, das
Gemeinsame zu finden und zu fördern“, erklärt
Isabel Maurus, Sachgebietsleiterin Bewohnerbeteiligung bei der GEWOFAG. Und sie ist stolz
darauf, wie gut das funktioniert: „Schätzungsweise 50 bis 70 Prozent der Besucher*innen
haben einen Migrationshintergrund. Das zeigt,
wie gut es dort gelingt, Neugier und Offenheit
für andere Kulturen zu fördern.“

„In unseren Siedlungen
treffen zahlreiche
Nationalitäten und damit
Mentalitäten aufeinander.
Sehr oft erleben wir
positive Momente, in denen
genau diese Vielfalt eine
Bereicherung ist.“

• Bauchtanz, Aerobic und Stretchgymnastik:
Nachbarschaftstreff Führichstraße (arabischdeutsch), donnerstags von 17 bis 18 Uhr
• Multikulturelle Kochshow: Nachbarschaftstreff Langbürgener Straße, jeden dritten Freitag
im Monat von 18.30 bis 22 Uhr
Events und Angebote in allen
Nachbarschaftstreffs unter
https://nachbarschaftstreffmuenchen.de

Klaus-Michael Dengler
Sprecher der Geschäftsführung
der GEWOFAG
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Engagement
mit Freude

GEDANKEN AUS DEM RATHAUS

Jasmina Sirakov engagiert sich
im Nachbarschaftstreff Langbürgener Straße. Die gebürtige
Bulgarin gibt Nachhilfe und berät
zu Gesundheitsfragen.
Im Unruhestand
ist Jasmina
Sirakov. Sie gibt
im Nachbarschaftstreff
Langbürgener
Straße Schüler*innen Nachhilfe in
Französisch und
berät zusammen
mit ihrem Mann
Menschen in
gesundheitlichen
Notlagen.

Fotos: GEWOFAG (2), privat, Carmen Lindemann; Illustrationen: Brigitta Bender

Ich war früher Wissenschaftlerin und habe
unter anderem in Deutschland, Frankreich und
Belgien gearbeitet. Nachdem mein Mann und
ich in Rente gegangen sind, haben wir uns vor
acht Jahren dazu entschlossen, nach München
zu ziehen, wo meine Tochter mit ihrer Familie
lebt. Ich bin ein sozialer Mensch und will die
Zeit, die ich nun habe, nutzen, um etwas für
die Menschen zu tun. Im Internet bin ich auf
die Nachbarschaftstreffs gestoßen. Kurz vor
Beginn der Corona-Pandemie habe ich mich
bei Christin Hoffmann, die als Sozialarbeiterin
im Nachbarschaftstreff in der Langbürgener
Straße arbeitet, gemeldet. Wir haben dann
gemeinsam überlegt, was ich dort für die
Nachbar*innen anbieten kann.
Da ich wegen meiner Auslandsaufenthalte sehr
gut Französisch spreche, habe ich zuerst einen
Kreis für französische Konversation angeboten.
Allerdings ist Französisch in Deutschland wohl
nicht so verbreitet, da gab es kaum Interessent*innen. Aber dann hat mich eine kroatische
Mutter angerufen, deren Tochter Schwierig
keiten mit Französisch in der Schule hatte. Ich
habe dem Mädchen Nachhilfe gegeben. Ihr hat
das so gut gefallen, dass sie gleich freiwillig
zweimal pro Woche mit mir Französisch geübt
hat. Daraus ist eine richtige Freundschaft
entstanden. Wir haben auf Französisch
gequatscht und viel gelacht. Und dann kamen
die Ergebnisse: schriftlich eine Drei, mündlich
noch viel besser. Dabei hatte sie Angst, in
Französisch durchzufallen. Jetzt überlegt sie
sogar, ob sie später in Frankreich studieren will.
Das hat mich so gefreut!
Mein zweites Angebot für den Nachbarschaftstreff ist eine Gesundheitsberatung zusammen
mit meinem Mann. Er ist Gynäkologe, weshalb
vor allem viele Frauen zu uns gekommen sind.
Beide Angebote wollen wir im Herbst fort
setzen. Da ich Russisch spreche, kann ich auch
Familien, die aus der Ukraine geflohen sind,
helfen. Ich finde es toll, dass es in Deutschland
so viele Möglichkeiten gibt, andere Menschen
zu treffen und andere Kulturen kennenzu
lernen. In den Nachbarschaftstreffs funktioniert
das super!

Helfen und nicht
wegschauen!
Gerade in harten Zeiten dürfen wir die Not anderer Menschen nicht ignorieren und
diejenigen nicht vergessen, die bei uns Schutz und Zuflucht suchen.
Über viele Jahre hatten wir uns daran gewöhnt, dass wir in der Mitte eines friedlichen
Europas leben. Wie schnell sich die Zeiten
ändern. Seit dem Angriff Russlands auf die
Ukraine ist der Krieg wieder da – und Menschen flüchten vor ihm auch in die bayerische
Landeshauptstadt. In den vergangenen
Monaten hat München gezeigt, dass es
wirklich eine Weltstadt mit Herz ist: Viele
Bürgerinnen und Bürger arbeiten als Ehrenamtliche in Unterkünften, organisieren
Transporte von dringend benötigten Gütern in
die Ukraine und nehmen Menschen in ihren
Häusern und Wohnungen auf. Das macht
mich froh und auch stolz auf unsere Stadt.
Denn in diesen herausfordernden Zeiten ist es
extrem wichtig, dass wir in München Mitmenschlichkeit zeigen.
Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen
überschatten aber auch viel anderes Elend auf
der Welt: Klimawandel und Hunger, Kriege und
Bürgerkriege zwingen immer mehr Menschen
dazu, ihre Heimat zu verlassen – vor allem in
Afrika und dem Nahen Osten. Viele von ihnen
suchen den Weg nach Europa über das
Mittelmeer. Eine sehr gefährliche Reise auf
überfüllten und oft völlig seeuntauglichen
Booten. Fast täglich ertrinken Migrant*innen
im Mittelmeer, allein im vergangenen Jahr
haben 2.048 Menschen so den Tod gefunden.
Wir dürfen dem Sterben auf dem Mittelmeer
nicht tatenlos zusehen. Es ist unsere Pflicht,
den Schutzsuchenden schnellstmöglich zu

helfen. Deshalb hat sich die Stadt München
vor drei Jahren dazu entschieden, dem Bündnis
„Städte Sicherer Häfen“ beizutreten. Dieses
Bündnis, dem mittlerweile mehr als 250 Städte
in Deutschland angehören, setzt sich für die
Rettung von Geflüchteten in Seenot sowie
deren spätere Aufnahme ein. Unter anderem
hat München die Patenschaft für das Seenotrettungsschiff Ocean Viking übernommen.
Gerade erst im vergangenen Juli hat die Viking
fast 390 Migrant*innen gerettet.

Wir dürfen dem Sterben
auf dem Mittelmeer
nicht tatenlos zusehen.
Der Betrieb eines Schiffs oder Unterkünfte und
Angebote in unserer Stadt – all das braucht
viele helfende Hände und kostet Geld. Wollen
Sie selbst aktiv werden und Flüchtlinge
unterstützen? Unter https://stadt.
muenchen.de/infos/ukraine.html finden Sie
Infos zur Solidarität mit der Ukraine. Auch
Spenden für Flüchtlingsprojekte der Stadt sind
immer willkommen:
Spendenkonto Ukraine
IBAN: DE86 7015 0000 0000 2030 00
Verwendungszweck „Solidarität Ukraine“
Seenotrettung SOS Humanity
IBAN: DE04 1005 0000 0190 4184 51
BIC: BELADEBEXXX

Verena Dietl ist 3. Bürgermeisterin der Stadt München und Aufsichtsratsvorsitzende der
GEWOFAG. Sie ist stolz darauf, dass München wirklich eine Weltstadt mit Herz ist.
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Erbrecht
Manchmal ist das Ende absehbar, manchmal kommt der Tod plötzlich:
Gerade in diesen Fällen ist nicht immer sofort klar, wie Angehörige mit
den Hinterlassenschaften ihrer Anverwandten umgehen sollen. Insbe
sondere wenn der oder die Verstorbene in einer Mietwohnung gelebt
hat, tauchen viele Fragen auf. Was passiert mit der Wohnung? Wer darf
oder muss die Wohnung auflösen und ausräumen? Welche Rechte und
Pflichten habe ich als Angehörige oder Angehöriger? All diese Fragen hat
der Gesetzgeber von Fall zu Fall unterschiedlich beantwortet und im
Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt.

Angehörige bleiben
Wenn der verstorbene Mensch mit Ehegatt*innen, Lebenspartner*innen
oder anderen Angehörigen zum Zeitpunkt des Todes nachweislich
zusammen in der Mietwohnung gewohnt hat, ist die Sache relativ
einfach. Sie können kündigen oder als „Sonderrechtsnachfolger*in“ statt
der verstorbenen Person in das Mietverhältnis eintreten. Dazu muss
der/dem Vermieter*in lediglich eine Sterbeurkunde vorgelegt werden.
Der/Dem Vermieter*in steht nur bei besonders schwerwiegenden
Gründen ein Sonderkündigungsrecht zu – es sei denn, die Mitbewoh
ner*innen waren ohnehin schon als Mietpartei eingetragen. Ausge
nommen von dieser Nachfolgeregelung sind Pflegekräfte der/des
Verstorbenen, die im Haushalt gelebt haben. Auch wenn die Wohnung
als Zweitwohnsitz gemeldet war, erlischt dieser Rechtsanspruch.

Erbschaft verpflichtet
Hat ein*e Mieter*in die Wohnung allein bewohnt und war auch alleini
ge*r Vertragspartner*in im Mietvertrag, gehen alle Rechte und Pflichten
die Wohnung betreffend auf die Erb*innen über. Das heißt: Die Erb*innen
können in das Mietverhältnis eintreten und die Wohnung weiter nutzen.
Sie sind aber für die Bezahlung von etwaigen Mietschulden, die Schön
heitsreparaturen oder den Rückbau von vorgenommenen Änderungen
zuständig. Wenn sie die Wohnung nicht nutzen wollen, müssen sie diese
im Rahmen der gesetzlichen Kündigungsfrist binnen drei Monaten
kündigen. Die/Der Vermieter*in kann diese Frist verkürzen, aber auch in
diesem Fall von ihrem/seinen Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen.

Erbe wider Willen

Im Fall
der Fälle
Sterben Angehörige, ist das oft erst einmal ein
Schock für die Hinterbliebenen. Dennoch dürfen
sie nicht allzu lange warten, um sich um den
Nachlass zu kümmern. Dazu gehört im Falle von
Mieter*innen auch eine Mietwohnung mit Rechten
und Pflichten.

TEXT: Elisa Holz

Wenn Erb*innen das Erbe nicht antreten wollen, müssen sie das der/dem
Vermieter*in mitteilen und eine Abschrift der Erbausschlagung vorlegen.
In diesem Fall dürfen Erb*innen die Wohnung nicht mehr betreten und
auch keine Gegenstände aus der Wohnung entfernen. Die/Der Vermie
ter*in wiederum muss sich ans Amtsgericht wenden, um mögliche
andere Erb*innen ermitteln zu lassen.

Allein auf weiter Flur

3

Monate haben
Angehörige Zeit,
die Wohnung der/des
Verstorbenen zu
kündigen, wenn sie
sie nicht selbst
nutzen wollen.

Gibt es keine Erb*innen, Bevollmächtigte oder andere Nachfolgeberech
tigte, muss sich die/der Vermieter*in an das Amtsgericht wenden und
Nachlasspflegeschaft beantragen. Während dieser Zeit darf auch die/der
Vermieter*in die Wohnung des oder der Verstorbenen nur betreten,
wenn für die anderen Mieter*innen Gefahr im Verzug ist – und dann
auch nur im Beisein von Zeug*innen. Die/Der von Amts wegen bestellte
Nachlasspfleger*in kann dann die Wohnung kündigen und ausräumen.

GUT ZU WISSEN
Bei geförderten Wohnungen ist bezüglich der Sonderrechts
nachfolge das Amt für Wohnen und Migration zu informieren.
Fragen zum Thema beantwortet Ihnen auch das Team des
GEWOFAG-Kundenservice.
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Ausflugstipps

Großer Spaß – zum kleinen Preis
Mit der Inflation steigen die Lebenshaltungskosten. Alles wird teurer. Auf schöne Familienausflüge
muss deswegen aber niemand verzichten. Drei Freizeittipps zum Spartarif.

PATENSCHAFT FÜR
WILLI

Schimpanse Willi
hat einen neuen
Paten!

Wald entdecken

Zwei Tochtergesellschaften der Stadt
München bündeln
ihre Kräfte. Die
GEWOFAG gehört
zu den neuen
Sponsoren des
Tierparks Hellabrunn. Teil des
Engagements ist
auch eine Patenschaft für den
charmanten
Schimpansen Willi.
Flamingos bekommen erst im Laufe ihres Lebens die typische krebsrote Farbe. In Hellabrunn ist nach den
faszinierenden Vögeln sogar ein Eingang benannt: der Flamingo-Eingang.

RÄTSELN
UND
GEWINNEN

Fotos: macingosh/Photocase, Sven Simon/Imago, Claus Schunk/SZ Photo, Ian G Dagnall/Alamy, MVG; Illustrationen: FrankRamspott/iStock, Brigitta Bender (3)

TIC

Wie ein Kurzurlaub für die ganze Familie kann
sich ein Ausflug ins Walderlebniszentrum
Grünwald anfühlen. Würzige, frische Waldluft,
viel zu entdecken und zu beobachten – das
rund 70 Hektar große Areal liegt im Süden
Grünwalds und sorgt sowohl für Entspannung
als auch Abenteuer. Auf einem fast drei
Kilometer langen Erlebnispfad laden Stationen
zum Experimentieren und Mitmachen ein,
täglich um 16 Uhr gibt es Wildschweinfütterungen und jeden Sonn- und Feiertag bis
einschließlich Oktober um 14 Uhr eine Walderlebnisführung – alles zum Nulltarif!

Wo die wilden Tiere wohnen
Bei Kindern immer hoch im Kurs ist der
Tierpark Hellabrunn. Der Zoo im Münchner
Süden zählt zu den ältesten und artenreichsten
Tierparks der Welt – entsprechend beliebt ist
er bei seinen Besucherinnen und Besuchern.
Auch in puncto Tierhaltung und interaktive
Umweltbildung gehört Hellabrunn zu den
besten Zoos der Welt. Und tut auch vieles
dafür, diese Stellung zu behaupten: Im Rahmen
eines Masterplans wurden und werden die
Gehege noch tierfreundlicher und natürlicher
gestaltet. Auch achtet der Zoo darauf, nach
haltig zu wirtschaften. Das alles kostet Geld.
Deswegen greift die GEWOFAG als neuer

KET

Wer Willi und alle
anderen Tiere
besuchen will: Die
GEWOFAG verlost
fünf große
Familienkarten.
Viel Erfolg beim
Rätseln und bei
der Verlosung auf
Seite 12!

Sponsor Hellabrunn nun finanziell unter die
Arme. Teil des Sponsorings ist auch eine
Patenschaft für den Schimpansen Willi im
Urwaldhaus. Für Familien, die Willi und die
vielen anderen Tiere regelmäßig besuchen
wollen, lohnt sich eine Jahreskarte für kleine
Familien (ein Elternteil und Kinder bis zum
Alter von 14 Jahren). Die kostet nur 59 Euro für
unbegrenzt viele Ausflüge in den Zoo. Wollen
zwei Elternteile beim Zoobesuch dabei sein,
kostet die Jahreskarte 118 Euro. Und wer Glück
hat, kommt einmal sogar ganz umsonst hinein.
Im aktuellen GEWOFAG-Gewinnspiel verlosen
wir fünf große Familienkarten.

Sightseeing per Tram

19

Hauptbahnhof

Promenadeplatz

Pasing

Nein, es müssen nicht immer die Doppeldecker-Touri-Busse sein. Um
viel von München zu sehen, reicht eine Fahrt mit der Tram 19. Wer am
Hauptbahnhof (in Richtung Berg am Laim) einsteigt, wird an den
schönsten Orten und Plätzen der Stadt vorbeifahren. Die Straßenbahn
fährt über den Promenadeplatz, streift fast das Rathaus, zuckelt zum
Nationaltheater und fährt dann die prächtige Maximilianstraße entlang.
Sie überquert die Isar und windet sich hinauf zum Bayerischen Landtag.
Wir empfehlen: zwischendurch aussteigen, die Gegend erkunden, in die
nächste Bahn wieder einsteigen und weiterfahren.
Nationaltheater

Max

imilia

Karlsplatz
(Stachus)
Rathaus

nstra

ße

ar

Is

Maximilianeum /
Bayerischer Landtag
Max-Weber-Platz

Berg
am
Laim

19

Bilderwelten
Riesige Barockbilder von Rubens, die berühmten Sonnenblumen von van Gogh oder bizarre
Traumwelten vom spanischen Künstler
Salvador Dalí: Die Münchner Pinakotheken
gehören zu den Museen von Weltrang. Am
Sonntag beträgt ihr Eintrittspreis für Erwachsene nur einen Euro – eine Regelung, die auf
den bayerischen König Ludwig I. zurückgeht,
der hohe Kunst für alle zugänglich machen
wollte. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
haben an allen Wochentagen kostenlosen
Eintritt.
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NORDSCHWABING

LebensKUNST
Der Domagkpark im Münchner Norden ist ein Paradebeispiel für Städtebau, der nicht nur in die
Zukunft weist, sondern auch die Vergangenheit eines Ortes berücksichtigt. Zu Besuch in einem
Quartier, in dem es besonders viel Gestaltungswillen gibt.

TEXT: Elisa Holz
FOTOS: Bethel Fath

Bilderreigen: Gabriele von Mallinckrodt ist eine der neun Künstler*innen, die einen Atelierraum in einem der GEWOFAGGebäude im Quartier bekommen haben. An ihrem „zweiten Arbeitsplatz“ verbringt sie so viel Zeit wie möglich.

Mehr Grün im Quartier: Viele Bewohner*innen pflegen ihre Gärten
und begrünen zudem auch entsiegelte Flächen entlang der Straßen.

Die Tür steht offen. Draußen rollern die Kinder
vorbei, auf ihrem Heimweg von der Schule
am spitzen Ende des Quartiers. Drinnen steht
Gabriele von Mallinckrodt vor ihrer Staffelei.
Sie arbeitet gerade an einem Ölbild, das die
Rückansicht einer Frau zeigt, die mit einem
weißen Kleid in ihrer Hand zu tanzen scheint.
Es ist Teil ihrer Bilderserie „Cosmic Dance“. Die
Künstlerin verbringt so viel Zeit wie möglich in
ihrem lichten Atelierraum, der sich im Erdgeschoss in einem der GEWOFAG-Mietshäuser
an der Gertrud-Grunow-Straße befindet. Sie
liebt das bunte Leben rund um ihren Arbeitsplatz und die kreative Atmosphäre. Zu der
Lebendigkeit des neuen Quartiers tragen sie
selbst und ihre Kolleg*innen allerdings auch
maßgeblich bei, denn als Künstlerin ist von
Mallinckrodt im Domagkpark nicht allein auf
weiter Flur. Acht weitere Ateliers gibt es allein
in diesem Mietshaus.

Kreativer Gemeinsinn

Ein Platz für alle ist der Ballhausplatz am spitzen Ende des neuen
Quartiers. Der Brunnen aus Sitzbänken soll die große Aufenthalts
qualität noch unterstreichen.

Mit diesen Räumen für Kunst wollte die
GEWOFAG nicht nur der Historie des Areals
Tribut zollen, sondern auch ganz konkret
die Münchner Kunstszene unterstützen. So
unterschiedlich die Künstler*innen in dieser
Künstlerzeile auch sind und arbeiten – in den
vergangenen fünf Jahren ist dort so etwas wie
kreativer Gemeinsinn gewachsen, der Ausdruck zum Beispiel in der jährlichen Gemeinschaftsausstellung findet. Im vergangenen
Jahr fand diese ein paar Meter weiter im

sanierten Kunsthof am östlichen Rand des
neuen Quartiers statt – dem zweiten Hotspot für Kunst auf dem Areal.
Der Kunsthof ist das einzige Gebäude, das von
der ehemaligen Funkkaserne und von
Europas zeitweilig größter Künstlerkolonie
auf diesem Areal übrig geblieben ist. Der
Domagkpark ist auch wegen dieser Reverenz
an die Geschichte einer der Orte, wo Vergangenheit und Gegenwart gleichzeitig
sichtbar sind. Und: Die experimentierfreudige
und innovative Bebauung des Areals
ermöglicht sogar einen Blick in die Zukunft
der Stadt. Das fast 25 Hektar große Areal
neben der Parkstadt Schwabing ist ein
Experimentierfeld für guten und zukunftsfähigen Städtebau. Das zeigt sich an allen
Ecken und Enden dieses Quartiers: an
der Einbindung von Genossenschaften
und Baugemeinschaften sowie an einem
Holzhaus für Werkswohnungen eines
Unternehmens. Es gibt ein eigenes Haus für
Kinder und Jugendliche und ein genossenschaftlich geführtes Gasthaus. Nachhaltig ist
das Konzept der „Schwammstadt“ unter dem
Bauhausplatz, wo Wasser gesammelt und
wiederverwertet wird.
„Das Quartier ist nicht auf einem anonymen
Stück Wiese entstanden – und das merkt
man auch“, sagt Maria Knorre. Sie ist eine der
Vorständinnen des Vereins Domagkpark e. V.,
der sich seit 2015 für gute Nachbarschaft,
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Gemeinschaft wird im Domagkpark großgeschrieben. Das Gasthaus (rechts im Bild) wird genossenschaftlich
geführt. Auch sonst gibt es viel Raum für Gemeinschaftsaktionen, Veranstaltungen – und Kunst natürlich.

Der Stuhl in seinen
verschiedenen Funktionen
spielt in den Bildern und
Skulpturen von Patricia
Petapermal eine wichtige
Rolle. Das hat biografische
Gründe. Nach einem Unfall
konnte die Künstlerin lange
nicht sitzen oder ohne
Weiteres aufstehen. So
wurde das Möbelstück zu
einem Symbol ihrer Arbeit.
An ihrem Arbeitsraum
schätzt sie besonders,
dass sie ab dem Vormittag
bis zum Abend viel Licht hat.

Kunst und Philosophie bringt Simone Hamann in ihren Studien
zusammen. Sie arbeitet häufig über Jahre an einer Form wie
aktuell dem „Simultaneous“, das aussieht wie eine kleine Niere. Für
sie ein beinahe meditativer Prozess, in dessen Verlauf sich immer
wieder Änderungen ergeben. Sie arbeitet schon seit fünf Jahren im
Domagkpark und teilt sich das Atelier mit einem Kollegen.

Kultur und Soziales in dem neuen Quartier
einsetzt. Knorre ist aus Laim hierhergezogen
und seitdem vorn mit dabei, wenn es darum
geht, dass sich die Bewohner*innen des
Domagkparks diesen Ort auch zu eigen
machen, ihn gestalten und so nutzen, wie es
ihren Bedürfnissen entspricht. Ein spannender
Prozess, weil dabei unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Die Autofahrer*innen,
die mehr Parkraum möchten. Die Familien,
die sich mehr Grün und weniger versiegelte
Fläche wünschen. Die Künstler*innen des
Atelierhauses, die planen, einen Turm vor dem
Kunsthof zu bauen. Die Jugendlichen, die
abends gerne länger auf der Parkbank
abhängen wollen. „Das alles muss man
aushandeln und versuchen, konstruktive
Lösungen zu finden“, sagt Knorre.

Parklife im Münchner
Norden: Der Domagkpark
ist von 2013 bis 2020 neben
der Parkstadt Schwabing
entstanden. Mittlerweile
leben 4.000 Menschen hier.

Symbol und Spiegel
Keine einfache Aufgabe. Eine wichtige
Voraussetzung für ein gutes Miteinander ist
es, Möglichkeiten der Begegnung zu schaffen.
Auf Flohmärkten, bei Weihnachtsaktionen
oder anderen Veranstaltungen, die der

Das Herz des neuen Quartiers ist der Park – und auch
Maria Knorre, die sich im Quartiersverein engagiert.

Quartiersverein im Laufe eines Jahres
organisiert. Doch Begegnungen können auch
einfach so und en passant passieren. Der im
Wortsinn natürlichste Ort dafür in dem neuen
Quartier ist der Park mit den vielen alten
Bäumen, die hier schon seit fast hundert
Jahren stehen. Er ist ein Herzstück des ihn
umgebenden keilförmigen Quartiers, das sich
in eine Nord- und eine Südhälfte teilt. Hier im
Grünen tobt seit dem Ende der Bauarbeiten
das volle Leben. Eine Vielzahl von auch
seltenen Vögeln, Füchse und Kaninchen
haben dort ein Zuhause gefunden. Die Bewohner*innen des Domagkparks schätzen
dieses gewachsene Stück Natur, auch von
außerhalb kommen Familien, um mit ihren
Kindern auf dem Spielplatz mit der tollen
Rutsche Picknick zu machen. „Es hat sich ein
regelrechter Spielplatztourismus etabliert“,
hat Knorre beobachtet. Eine schöne
Entwicklung.
Schließlich soll der Domagkpark nicht nur für
sich stehen, sondern ein lebendiger Teil dieser
Stadt werden. Dafür leisten alle ihren Beitrag:
die Künstler*innen mit ihren Gestaltungswillen, der Quartiersverein mit seinem
Engagement und die Bewohner*innen mit
ihren vielen Ideen und Initiativen. Der
Domagkpark ist „work in progress“ – und
jetzt schon ein Gesamtkunstwerk.
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Gewinnen Sie eine von fünf großen Familienkarten* für den
Tierpark Hellabrunn im Wert von 39 Euro.

Lösungswort

➊

Wo befindet sich das Walderlebniszentrum
(Umlaut ein Buchstabe)?

➋

➌
➍
➎
➏

l

Welche Stadt in Deutschland hat den höchsten
Ausländeranteil an ihrer Bevölkerung?
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Was für ein Affe ist Willi, für den die GEWOFAG
die Patenschaft übernommen hat?
Wie lautete der Vorname eines Enkels von
Ludwig I., nach dem eine Straße benannt wurde?
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Wie hieß 1972 Münchens Oberbürgermeister
mit Nachnamen?

a

„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.“
Von wem stammt dieses Zitat (Vorname)?

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. Oktober 2022.
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In Notfällen

089 4123-4567

Im Herbst und Winter ist jede Menge los in der Stadt und in unseren
Nachbarschaftstreffs. Hier eine Übersicht, was Sie wann und wo erwartet.

Für alle anderen Anliegen

089 4123-5800

Gemeinschaftsraum Netzwerk Isareck
☛ Isareckstraße 46, 81673 München
Kontakt: Caroline Norminton-Schwartz,
Tel. 089 41238273
Reparaturcafé mit ehrenamtlichen Expert
*innen. Datum und Infos siehe Aushänge.
Nachbarschaftstreff
Langbürgener Straße
☛ Langbürgener Straße 3, 81549 München
Kontakt: Christin Hoffmann, Tel. 089 41238210
21. Oktober: Weißwurstfrühstück
von 11 bis 14 Uhr
Dezember: Weihnachtsfeier
„Da sein für München“
☛ Marienplatz, Rindermarkt, Kaufingerstraße
Aktionstag am 8. Oktober von 10 bis 17 Uhr,
bei dem sich die kommunalen Betriebe präsentieren. Mit einem Stand der GEWOFAG.

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. Lebensjahr 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.

SO ERREICHEN SIE UNS

Volles Programm!

Nachbarschaftstreff Führichstraße
☛ Führichstraße 21, 81671 München
Reparaturcafé: Reparieren Sie Ihr Lieblingsstück mit ehrenamtlichen Expert*innen
kostenlos. Datum und Infos siehe Aushänge.
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Herzlichen Glückwunsch! Das Lösungswort
unserer letzten Ausgabe war „Ferien“. Die fünf
glücklichen Gewinner*innen haben ihren
Restaurantgutschein für die Gaststätte „Ewiges Licht“
bereits per Post erhalten.

NACHBARSCHAFTSTREFFS

Gemeinschaftsraum Pertisaustraße
☛ Pertisaustraße 7, 81671 München
Kontakt: Anja Pfeffer, Tel. 089 41238245
21. Oktober: Ramadama. Ausgerüstet mit
Greifzangen und Mülltüten rücken wir der
Umweltverschmutzung auf den Leib und
verschönern gemeinsam unser Stadtviertel.
Müllsammelaktion rund um den Piusplatz
in Kooperation mit dem Nachbarschaftstreff Westerhamer Straße.
28. Oktober: Herbstfest und Tag der
offenen Tür. Sie haben an diesem Tag
die Gelegenheit, die neu eingerichteten
Räumlichkeiten des Gemeinschaftsraums
Pertisaustraße kennenzulernen – sowie
mit musikalischer Untermalung, leckerem
Kuchen und Kaffee gemütlich in den Herbst
zu feiern. Für Kinder wird es einen Basteltisch sowie Kinderschminken geben.
Von 14 bis 17 Uhr.
2. Dezember: kostenfreies Weihnachtsbasteln für Kinder. Gemeinsam basteln wir
Fenstersterne und Schneeflocken für die
bevorstehende Weihnachtszeit. Von 14 bis
16 Uhr. Voranmeldung erwünscht.
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* Die große Familienkarte umfasst beide (auch gleichgeschlechtliche) Eltern und deren eigene
beziehungsweise im gleichen Haushalt lebende Kinder (vier bis einschließlich 14 Jahre).

Über die Mieter-App

DIE GEWOFAGMEDIATHEK
Das Magazin „Unser München“ auf münchen.tv berichtet über
Neues aus den GEWOFAG-Quartieren. Die nächsten Termine:
19. Oktober, 16. November und 14. Dezember 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.

Telefonnummern, Öffnungszeiten und Infos zu
allen Nachbarschaftstreffs unter:
www.nachbarschaftstreff-muenchen.de
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