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UkraineHilfe

Hausmusik
Wollen auch Sie den Menschen aus der Ukraine
helfen? Haben Sie eventuell sogar Platz in Ihrer
Wohnung für eine temporäre Aufnahme von
Geflüchteten? Alle Informationen der Stadt finden
Sie unter www.muenchen.de/ukraine

Für die einen schön, für die anderen
Lärm: Zusammenleben funktioniert nur
mit Rücksicht und Toleranz.

GUTE ERGEBNISSE

Bei uns wohnt die Zufriedenheit

MIETSEKATZEN UND CO.

Fotos: PeopleImages/iStock, privat; Illustrationen: Markus John

Sehr positive Rückmeldungen für die GEWOFAG bei der Mieterbefragung 2021
Wie jedes Jahr im Herbst konnten unsere
Mieterinnen und Mieter auch Ende 2021 ihre
Zufriedenheit mit ihrer Wohnsituation und
unseren Dienstleistungen anonym bewerten.
Die umfangreiche Vollbefragung, die die
GEWOFAG jährlich bei einem Drittel ihrer
Kundinnen und Kunden durchführt, fand
diesmal zum neunten Mal statt. Damit haben
wir den dritten Zyklus abgeschlossen und alle
unsere Mieter*innen insgesamt dreimal um
ausführliche Rückmeldung gebeten.
Die äußeren Rahmenbedingungen ähnelten
dem Vorjahr: Aufgrund der Corona-Pandemie
mussten alle deutlich mehr Zeit in ihren
Wohnungen verbringen und der persönliche
Kontakt – auch zu uns – war nach wie vor

eingeschränkt. Umso mehr freut es uns,
dass Sie die tollen Werte vom Vorjahr bestätigt haben: Über 90 Prozent der Mieter*innen sind zufrieden oder sehr zufrieden,
die Weiterempfehlungsrate liegt ebenfalls
bei mehr als 90 Prozent. Die Rücklaufquote
lag wieder bei rund einem Drittel, der
Online-Anteil stieg auf über 60 Prozent.

Danke für Ihre
Teilnahme!

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre
ehrlichen Rückmeldungen, denn noch nicht
alles ist immer wie gewünscht gelaufen.
Aber mithilfe Ihrer Mitarbeit können wir
uns ein umfangreiches Bild machen und an
den notwendigen Stellen reagieren, um für
unsere Mieterinnen und Mieter noch
besser zu werden.

Hallo, ich bin Lelou und wohne
in Harlaching. Ich mag es gerne
kuschelig.
Eingesandt von D. und R. Cravens. Herzlichen Dank,
Sie haben uns wieder viele tolle Mietsekatzen
geschickt. Wir danken allen Einsender*innen. Auf
vielfache Nachfrage öffnen wir diese Rubrik nun auch
für andere Haustiere.
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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EDITORIAL

WOHNEN IM VIERTEL

Liebe Leserinnen
und Leser,
als wir „Lärm“ als eines der Themen für diese
Ausgabe gewählt haben, war nicht abzusehen,
dass die Gedanken über ein Zusammenleben in
Ruhe und Frieden auf einmal eine so dramatische
Bedeutung erhalten. Wenn Sie den Menschen aus
der Ukraine helfen wollen, folgen Sie bitte dem
Link auf unserer Titelseite.
Gleichzeitig rückt die bestürzende weltpolitische
Entwicklung die alltäglichen Unstimmigkeiten in
Mehrfamilienhäusern deutlich in Perspektive. Auch
wenn die Beschwerden über nachbarschaftliche
Ruhestörung seit jeher zahlreich sind, lässt sich mit
etwas gutem Willen und ein wenig mehr gegenseitiger Rücksichtnahme in den meisten Fällen
eine für alle gut vertretbare Lösung finden.
Ein anderes wichtiges Thema, mit dem wir uns alle
beschäftigen müssen und das durch die aktuellen
Geschehnisse noch einmal verschlimmert wurde,
sind die stark gestiegenen Energiekosten. Auch
wenn wir keinen Einfluss auf diese drastische
Verteuerung haben, beobachten wir die Entwicklung genau, weil sie alle unsere Mieterinnen und
Mieter betrifft. Zurzeit erstellen wir auf unserer
Website einen Infobereich mit Tipps und Tricks,
wie Sie Ihren persönlichen Energieverbrauch
senken können. Auch in der nächsten Ausgabe der
mz werden wir das Thema aufgreifen.
Lassen Sie mich mit positiven Nachrichten schließen. Ihre Rückmeldungen bei unserer jährlichen
Mieterbefragung haben uns sehr gefreut. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und das insgesamt
so gute Bild, das Sie von unserer Arbeit zeichnen.
Das zeigt uns: Wir sind nach wie vor auf dem
richtigen Weg. Und ich verspreche Ihnen, dass wir
ihn mit unserem gesamten Team mit Freude und
Einsatzbereitschaft weiter beschreiten werden.

Ihr Klaus-Michael Dengler
Geschäftsführer der GEWOFAG

Neuer Standort
in der „Alten Heimat“
Viele Menschen wollen auch bei eingeschränkter
Mobilität, Krankheit oder Pflegebedürftigkeit in
ihrer vertrauten häuslichen Umgebung bleiben.
Um diesem Wunsch gerecht zu werden, hat die
GEWOFAG das Konzept „Wohnen im Viertel“
entwickelt (WiV). WiV bietet allen Bewohner*innen eines Viertels kostenlos und rund um die
Uhr Versorgungssicherheit. Hilfebedürftigen
Menschen wird so ein selbstbestimmtes Leben
in der eigenen Wohnung ermöglicht: Sie
erhalten die professionelle Betreuung und
Versorgung, auf die sie dringend angewiesen
sind. Ein ambulanter Pflegedienst vor Ort
gewährleistet die notwendige Unterstützung.
Der neue, mittlerweile 15. WiV-Standort wird im
April 2022 in der „Alten Heimat“ am Kiem-PauliWeg in Laim eröffnet. Die Siedlung der Jubiläumsstiftung der Münchner Bürgerschaft „Alte
Heimat“ ist mit ihrer über 50-jährigen Geschichte immer schon Lebensraum für sozial schwache

ältere und behinderte Personen in der Landeshauptstadt München gewesen. Das Kommunalreferat vertritt dabei die Interessen der stadteigenen Stiftung, die GEWOFAG hat seit 2012 die
Verwaltung der Wohnungen übernommen und
erweitert die Siedlung momentan behutsam.
Für WiV werden zehn öffentlich geförderte
Projektwohnungen und eine Pflegewohnung auf
Zeit für pflegebedürftige Personen (mindestens
Pflegegrad 2) zur Verfügung gestellt, Kooperationspartner vor Ort ist der ambulante Pflegedienst des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB)
München/Oberbayern e. V. Zentraler Treffpunkt
für die Senior*innen des Viertels wird das bei
allen WiV-Standorten rege genutzte Wohncafé,
hier in Kombination mit einem Nachbarschaftstreff. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
Ruth Kleininger
Telefon: 089 4123-6094
E-Mail: ruth.kleininger@gewofag.de

MEINE STRASSE

Gertrud-Grunow-Straße
Wer will, kann in der Gertrud-Grunow-Straße
im Domagkpark in Freimann schon ein bisschen Bauhaus erkennen. Wie in der berühmten
Weimarer Kunst- und Architekturschmiede
dominieren in diesem Münchner Neubauviertel
die geraden Linien, die schlichte Formensprache
und der Kubus als tragendes Element der
Häuser. Womöglich hat sich die Stadt ja auch
deshalb dafür entschieden, die zentrale Straße
des neuen Quartiers nach der bekannten
Berliner Musikpädagogin und Bauhausmeisterin
Gertrud Grunow (1870 bis 1944) zu benennen.

Die studierte Sängerin und Musikpädagogin
hatte mit ihrer „Harmonisierungslehre“, in der
sie Farben und Töne in einem „Gleichgewichtskreis“ verknüpfte, großen Einfluss auf das
pädagogische Programm des Bauhauses und
auf dessen Künstler wie Wassily Kandinsky oder
Paul Klee. „Das oberste Gesetz, auf dem jede
Ordnung aufgebaut ist, heißt Gleichgewicht“,
hat Grunow 1923 zur Bauhausausstellung
geschrieben. Ein Satz, über den es sich nachzudenken lohnt. Gerade auch, wenn es um
Stadtentwicklung geht.
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BLICK HINTER DIE KULISSEN

Zu Besuch in der Schalterhalle
Neuer Glanz für die
Schalterhalle: Die
Giesinger Siedlung
zwischen Chiemgauund Schwanseestraße
entstand in den
1950er-Jahren, wurde
1993 von der GEWOFAG
gepachtet und 2012
vollständig übernommen. Gut sichtbar neben
dem Neuschwansteinplatz findet sich der
elegante Glasvorbau, der
seit vielen Jahren das
Mietstudio „Schalterhalle“ beheimatet. Nach
dem Auszug der Post ein
echter Glücksfall für
diese besondere Fläche.

Markus Kurz,
Projektleiter im Bereich Neubau
bei der GEWOFAG
Der 32-jährige Bauingenieur koordiniert
für die GEWOFAG große Bauvorhaben.
Was sind Ihre Aufgaben als Projektleiter
bei der GEWOFAG?
Bei Neubauten koordiniere ich das komplette
Planerteam – von der Vorplanung bis zum
Abschluss des Bauvorhabens. Gerade betreue
ich ein Projekt in der Parkstadt Schwabing mit
41 Wohneinheiten, einem Familienzentrum und
einer Kita. Da gibt es sehr viele Detailabstimmungen: zum Beispiel die Grundrisse oder wo
die Heizzentralen oder die Keller gebaut
werden. Dann muss ich Terminpläne für das
Bauvorhaben erstellen und Schnittstellen aller
Planer klären.

Fotos: GEWOFAG, puhimec/envato, privat, Rainer Hofmann, Frank De Gasperi (2), Christoph Adler

Was gefällt Ihnen besonders an der Arbeit
bei der GEWOFAG?
Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen
und schätze deshalb die Kooperation mit den
Planerteams, aber vor allem mit meinen
Kolleg*innen. Wir unterstützen uns gegenseitig,
gerade wenn es zeitlich mal eng wird. Mein
Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich. Bei
der GEWOFAG bekomme ich Einblick in viele
unterschiedliche Sparten, neben den eigentlichen Planungsaufgaben sind das zum Beispiel
auch Finanzen oder Baurecht. Das finde ich
super, als Fachplaner ist man sonst oft nur für
einen Fachbereich zuständig. Ein gutes Gefühl
gibt mir zudem, dass meine Arbeitgeberin
bezahlbaren Wohnraum in München schafft.
Würden Sie anderen Bauingenieur*innen
empfehlen, sich bei der GEWOFAG zu
bewerben?
Ja, unbedingt. Es gibt dort gute Chancen, sich
weiterzuentwickeln. Ich selbst hatte das Glück,
schon meine Masterarbeit in Zusammenarbeit
mit der GEWOFAG zu schreiben. Danach durfte
ich ein zweijähriges Traineeprogramm machen,
in dem ich Stationen in unterschiedlichen Sachbereichen durchlaufen konnte. Im Anschluss
habe ich nach relativ kurzer Zeit diese Stelle als
Projektleiter im Ressort Bau angetreten. Da hat
die GEWOFAG viel Vertrauen in mich gesetzt.
Wenn man sich engagiert, kann man bei der
GEWOFAG vorankommen. Auch die Arbeitsbedingungen sind gut: Wir haben flexible Arbeitszeiten, Mehrstunden werden erfasst und man
kann sie abbauen. In anderen Unternehmen in
der Baubranche arbeiten viele Kolleg*innen weit
mehr als vertraglich vereinbart, ohne dass das
honoriert wird.
Sie wollen Karriere bei der GEWOFAG
machen? Dann bewerben Sie sich! Unter
karriere.gewofag.de/stellenangebote
finden Sie attraktive Stellenangebote.

In erster Linie vermietet die GEWOFAG natürlich
Wohnungen. Zu unseren Kund*innen zählen
aber auch rund 600 gewerbliche Mieter*innen.
Einige davon – beispielsweise soziale oder
gastronomische Angebote – sind vielen bekannt.
Andere Gewerbeeinheiten kennt man nur von
außen. Das wollen wir ändern. Wir öffnen die
eine oder andere Tür und sorgen so für einen
kleinen Einblick, wer und was sich dahinter
verbirgt. Unseren Anfang macht das Mietstudio
„Schalterhalle“ in Giesing. Fast jede und jeder ist
auf dem Mittleren Ring schon daran vorbeigefahren – und einige von Ihnen erinnern sich
womöglich an die Zeiten, als dort noch das
namensgebende Postamt untergebracht war.

Shooting: In der
Schalterhalle entstanden
letztes Jahr die Filmaufnahmen der GEWOFAG
für die Lange Nacht der
Demokratie sowie
weitere Fotos von
einigen unserer
Mieterinnen und Mieter.

Hier können Sie
sich das Video noch
einmal anschauen.

Ein lichter Raum im Wortsinn. Ob lichtdurchflutet
oder vollkommen abgedunkelt – im Studio lässt sich
jede gewünschte Lichtsituation einrichten. Falls die
Größe nicht passt, gibt es noch zwei SchwesterStudios, ein kleineres in Thalkirchen, ein größeres
etwas außerhalb von München.

Mietstudio München | Schalterhalle
Chiemgaustraße 83
81549 München
www.schalterhalle.com

Das wahre Herzstück des Studios ist natürlich die Küche. Hier treffen wir
unsere Mieter: Christoph Adler, Rainer Hofmann und Christopher Thomas (v. l.) sind
alle selbst Fotografen. Elke Adam, die als Studiomanagerin den Laden organisiert,
war bei unserem Besuch leider nicht da. Zur Stärkung gab es für uns einen guten
Cappuccino.
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Auf die

Leben

Ohren

In der Stadt ist es nie leise, aber an manchen Orten ist es besonders laut. Hauptlärmquelle ist
der Straßenverkehr. Aber auch rasenmähende Nachbar*innen können an den Nerven sägen.

TEXT: Katrin Lange

Immer auf Empfang:
Unser Gehör lässt sich
nicht abschalten, deshalb
kann gerade auch die
Dauerbeschallung mit
Lärm physisch und
psychisch belastend sein.

Augen können wir schließen, wenn wir etwas
nicht sehen wollen. Unsere Ohren lassen sich
nur schwer ausschalten, sie sind immer auf
Empfang. Eigentlich gut, denn Geräusche
können vor Gefahren warnen und uns in
Alarmbereitschaft versetzen. Anders ist es bei
dauerhaftem Lärm: Er verursacht Stress und
schadet der Gesundheit. Das kann von innerer
Unruhe und Schlafproblemen bis hin zu
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Depressionen reichen.
Trotzdem gehört ein gewisses Maß an Lärm
zum Leben. Gerade wer in einer Großstadt
wie München lebt, muss tagtäglich mit den
Beeinträchtigungen durch Lärm umgehen.
Der laute Nachbar, die Autowerkstatt im
Hinterhof oder die betrunkenen Nachteulen
vor der Kneipe gegenüber – das alles gehört
zu den Geräuschen einer Stadt. Genauso wie
der Verkehr, unter dem viele Menschen
besonders leiden. Laut einer Untersuchung
des Umweltbundesamts fühlen sich
75 Prozent der Bundesbürger*innen durch
Straßenverkehrslärm belästigt. Ein deutliches
Signal, dass hier etwas geschehen muss.
München hat schon 2013 einen Lärmaktionsplan verabschiedet, der 2019 noch einmal
aktualisiert wurde. Darin wurden nicht nur
die Hauptlärmquellen und -orte in der Stadt
definiert, sondern auch Maßnahmen

beschlossen, wie die Münchner*innen vor
Verkehrslärm geschützt werden sollen.

Weniger Lärm: Die Stadt unternimmt einiges, um den Lärm zu reduzieren.

Mit Lärm, der sich nicht verhindern lässt, sollte man sich zumindest vorübergehend arrangieren. Schließlich muss der Rasen irgendwann gemäht werden.

In vielen Stadtteilen wurden Nebenstraßen
verkehrsberuhigt und neue Tempo-30-Zonen
eingerichtet. Ein weiterer Hebel ist es, den
Verkehr auf den Straßen flüssiger zu machen.
Wenn Autos und Lkws im Stau stehen,
erzeugen sie beim Anfahren im Stop-and-goModus zusätzlichen Lärm. Deshalb hat die
Landeshauptstadt an lauten Stellen Ampelschaltungen so optimiert, dass es mehr grüne
Wellen gibt. Großes Ziel der Stadt ist es aber,
dass insgesamt weniger Autos in München
fahren. Deshalb baut sie den Nahverkehr
sowie die Infrastruktur für Radler*innen und
Fußgänger*innen kontinuierlich aus.
Ganz vermeiden lässt sich Autoverkehr in der
Stadt natürlich nicht. Besonders viele Autos
und Lkws sind auf dem Mittleren Ring unterwegs – sehr zum Leidwesen der Anwohner*innen dieser vielspurigen Trasse. Einen weiteren
Tunnel wie am Petuelring oder Luise-Kiesselbach-Platz wird es wohl so schnell nicht geben,
stattdessen plant die Stadt an der Landshuter
Allee auf Höhe der Brücke über die Dachauer
Straße eine rund 330 Meter lange und bis zu
5,5 Meter hohe Lärmschutzwand. Darüber
hinaus unterstützt die Stadt Hausbesitzer*innen an verkehrsträchtigen Straßen finanziell
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beim Einbau von Schallschutzfenstern. Auch
die GEWOFAG unternimmt viel, um ihre
Mieter*innen vor Straßenlärm zu schützen
(siehe Seite 7).
Straßenlärm anderer Art verursachen Nachtschwärmer*innen, die vor allem in der
Innenstadt unterwegs sind. Schon vor Corona
beschwerten sich immer wieder Bewohner*innen von Ausgehvierteln über Bar- und
Clubbesucher*innen, die zu später Stunde
auf den Bürgersteigen laut reden, lachen,
rauchen und trinken. Wer in so einem Viertel
wohnt, sollte ein gewisses Maß an Toleranz
mitbringen – und wer dort feiern will, sollte
Rücksicht auf die Anwohner*innen nehmen,
die schlafen wollen.
Toleranz und Kompromissbereitschaft sind
auch gefragt im Umgang mit Menschen, mit
denen man Wand an Wand wohnt. Das ist
nicht immer leicht: Immerhin 60 Prozent der
Befragten gaben in der Untersuchung des
Umweltbundesamts an, dass sie sich durch
Nachbarschaftslärm gestört fühlen. Spielende
Kinder, Rasenmäher, laute Musik oder Streit:
Wo Menschen zusammenleben, hört man
das auch. Natürlich kann man sich bei der
Polizei oder dem/der Vermieter*in beschweren. Das sollte aber nur der letzte Schritt sein,
wenn alle anderen Einigungsmechanismen
versagt haben und der Lärm unerträglich
scheint. Bei der GEWOFAG helfen die Mitarbeiter*innen der sozialen Mieterberatung
dabei, Streit wegen Lärms zu schlichten und
Lösungen zu finden (siehe Seite 6).

160 dB

140 dB
Schmerzbereich

120 dB

140 dB
Flugzeugstart

Schmerzgrenze
100 dB
120 dB
Rockkonzert

Schädigungsbereich
80 dB

Welche Geräusche Mitbürger*innen als
störend empfinden, ist sehr subjektiv. Wer
zum Beispiel müde oder krank ist, ist besonders lärmempfindlich. Auch sind die Menschen
morgens in der Regel lärmtoleranter als am
Abend. Senior*innen kommen mit Lärm oft
schlechter klar als junge Leute. Und Familien
haben eine höhere Lärmtoleranz als Singles.
Geräusche stören umso mehr, wenn sie eine
Tätigkeit unterbrechen, bei der man sich
konzentrieren muss. Das wird gerade jetzt,
da viele Menschen im Homeoffice arbeiten,
deutlich. Im Notfall kann es helfen, für eine
Weile mit geräuschreduzierenden Kopfhörern
zu arbeiten. Manche erzeugen dann ihre
eigene Geräuschkulisse, um die fremden
Lärmquellen zu übertönen. Ob es jedoch
ratsam ist, den Lärm zum Beispiel mit Musik
zu übertönen, ist umstritten. Songs mit
Sprache mindern die Konzentration, instrumentale Musik lenkt weniger ab.

Belästigungsbereich
60 dB

80 dB
Motorrad

Sicherer Bereich

40 dB

20 dB
Hörschwelle

0 dB

Fotos: Lucas1989/photocase, Jonathan Schöps/photocase, Valerii Honcharuk/Adobe Stock, GEWOFAG, Catherina Hess/SZ Photo; Illustrationen: Markus John

170 dB
Silvesterknaller am Ohr

30 dB
Ticken einer Uhr

Ein Trick, den Expert*innen empfehlen, um
Lärm besser zu tolerieren: die Lärmquelle
neu bewerten. Der Psychologe und Lärmwirkungsforscher Jürgen Hellbrück rät: „Sie
können sich sagen, dass der Baulärm sein
muss, weil das Haus gebaut werden will, der
Rasen auch eines unsympathischen Nachbarn
gemäht werden muss und er irgendwann
damit fertig sein wird. Vor allem wenn Sie
wissen, dass der Lärm zeitlich begrenzt ist,
kommen Sie auf diese Weise besser zurecht.“*
Und vielleicht ist der Nachbar mit dem
Rasenmäher ja auch tolerant, wenn es bei
einem selbst mal etwas lauter wird.
* Quelle: Spiegel online

Rasend laut: Vorbeirauschender Verkehr gehört zu den größten Emissionsquellen von Lärm in München.
Mit baulichen Maßnahmen wie hier am Innsbrucker Ring schützt die GEWOFAG ihre Mieter*innen vor einer
zu hohen Lärmbelastung.
Nacht in München: Die einen machen Party, die anderen wollen schlafen.
Nachteulen auf Münchens Straßen und Plätzen treiben Anwohner*innen mitunter
zur Verzweiflung.
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Zukunftsmusik: Bei Lärmbeschwerden über Kinder

versucht die GEWOFAG, mit allen Beteiligten eine
gute Lösung zu finden.

Tipps für
Mieter*innen
• Mit den lärmenden Nachbar*innen sprechen.
Besser früher, bevor sich Wut aufgestaut hat.
• Dabei immer freundlich und offen bleiben.
• Bei Kinderlärm nicht die Kinder, sondern die
Eltern ansprechen.
• Für beide Seiten: versuchen, sich in die
Situation der anderen hineinzuversetzen.
• Wenn das alles nicht hilft: Lärmbelästigungen
fortlaufend dokumentieren und sich dann an
das zuständige Mieterzentrum der
GEWOFAG wenden.

Kinderrechte

LÄRMBESCHWERDEN

„Es gibt Lösungen“
Vladimir Omelcenko arbeitet bei der sozialen Mieterberatung der GEWOFAG.
Hier erzählt er, wie sein Team mit Lärmbeschwerden umgeht.
Lärmbeschwerden machen über die Hälfte aller
Beschwerden aus, die bei uns eingehen –
und zu einem großen Teil geht es um Kinderlärm. Während der Pandemie hat das noch
einmal deutlich zugenommen: Aufgrund von
Ausgangsbeschränkungen oder Quarantäne
sind auch viele Familien mit Kindern zu Hause.
Und die stören dann wieder andere Mieter*innen, die zum Beispiel im Homeoffice sind.
Oft ist der Ärger über Lärm nur der Auslöser
von Konflikten zwischen Mieter*innen. Die
Gründe für Streit sind vielfältig, immer wieder
spielen auch kulturelle Unterschiede und
Vorurteile eine Rolle. In diesen Fällen brauchen
wir viel Fingerspitzengefühl, um zu schlichten.
Darüber hinaus können Generationsunterschiede Ursache für Beschwerden sein. Viele
ältere Menschen fühlen sich durch Lärm sehr
gestört und verstehen zum Beispiel nicht,
wenn Kinder abends noch spielen und nicht
längst im Bett liegen.
Bevor sich Mieter*innen über Lärm von
Nachbar*innen bei uns beschweren, müssen
sie die Situationen, in denen sie sich gestört
fühlen, protokollieren. Wenn die Beschwerde
dann bei uns eingeht, prüfen wir diesen
Bericht und befragen gegebenenfalls dazu
auch andere Mieter*innen im Haus. Ist die
Beschwerde gerechtfertigt, sprechen wir mit
beiden Seiten und versuchen, gemeinsam
Lösungen zu finden. Die gibt es – und oft sind

die ganz einfach: Eltern können beispielsweise
störenden Kinderlärm vermeiden, wenn sie
Plätze, an denen ihre Kinder aktiv spielen, mit
Teppich auslegen. Türstopper verhindern, dass
Kinder zu laut die Türen zuschlagen. Und: den
Kindern Hausschuhe anziehen. Viele Menschen wissen nicht, dass Kinder ungefähr bis
zum sechsten Lebensjahr physiologisch
bedingt die Füße nicht abrollen können. Sie
rammen also die Fersen in den Boden – und
das hört sich für die Mieter*innen der unteren
Wohnung sehr laut an. Es hilft auch, Räume
zu definieren, in denen die Kinder nicht laut
spielen sollten. Im Raum darunter können die
betroffenen Nachbarn dann Ruhe finden.
Manchmal handeln wir mit beiden Parteien
bestimmte Zeiten aus, in denen es ruhig
bleiben kann. Diese Tipps funktionieren oft
sehr gut.
Zum Glück sind es nur wenige Fälle, in denen
das gar nicht klappt. Dann müssen wir überprüfen, ob der Lärmbelästigung mietrechtliche
Konsequenzen folgen müssen. Wird das durch
Zeug*innen im Haus bestätigt und die Störung
bleibt trotz aller Vermittlungsversuche bestehen,
kann es zu einer Mahnung oder Abmahnung
kommen – in Einzelfällen sogar zur Kündigung.
Das ist die letzte Konsequenz, kommt aber zum
Glück nicht oft vor. Meistens gelingt es uns
doch, auf beiden Seiten Verständnis und
Toleranz untereinander zu fördern, sodass wir
eine Kündigung verhindern können.

Kinder müssen spielen, brauchen Bewegung
und Geschrei lässt sich nicht immer verhindern.
Deshalb hat der Gesetzgeber Kinderlärm
ausdrücklich von den Bestimmungen des
Immissionsschutzgesetzes ausgenommen. Das
heißt, dass er Kinderlärm nicht als schädliche
Umwelteinwirkung betrachtet und Nachbar*innen ihn größtenteils tolerieren müssen.
Natürlich gibt es Grenzen, zum Beispiel die
Nachtruhe. Sie gilt aber nur für Kinder ab drei
Jahren. Viele Babys und Kleinkinder haben noch
keinen regelmäßigen Schlafrhythmus und
schreien manchmal nachts. Für Nachbar*innen
also kein gerechtfertigter Grund zur Beschwerde. Auch draußen haben Kinder besondere
Rechte: Sie dürfen nicht nur auf Spielplätzen,
sondern auch auf den Grünflächen, Plätzen
und Wegen der GEWOFAG-Siedlungen spielen.

Hausregeln
• Ruhestörende Tätigkeiten wie Hämmern
oder Bohren sind nur werktags zwischen
8 und 12 sowie 15 und 18 Uhr erlaubt.
• Musik in Zimmerlautstärke abspielen.
• Ab 22 Uhr gilt die gesetzliche Nachtruhezeit,
in der keine ruhestörenden Tätigkeiten
ausgeübt werden dürfen.
• Ruhezeiten an Spielplätzen und Grünflächen:
12 bis 14.30 Uhr sowie im Sommer ab 20 Uhr,
im Winter ab 19 Uhr.
• Fußball- und andere Ballgruppenspiele sind
nicht erlaubt.

mz 1 / 2022

GEWOFAG
gegen Lärm
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GEDANKEN AUS DEM RATHAUS

Fotos: FG Trade/iStock, Carmen Lindemann, Frank De Gasperi; Illustrationen: Markus John

Lärm von außen und Lärm im Haus: Davor
will die GEWOFAG ihre Mieter*innen schützen. Eine große Aufgabe bei rund 38.000
Wohneinheiten. Eine sehr effektive Maßnahme gegen Straßenlärm ist der Einbau von
neuen Fenstern. Die GEWOFAG hat in den
vergangenen fünf Jahren im Zuge von Großmodernisierungen und Großsanierungen bei
über 2.000 Wohnungen mehr als 11.500 neue
Fenster mit verbessertem Schallschutz an
ihren Standorten eingebaut. Im Vergleich zu
den alten Bestandsfenstern weisen die neuen
Fenster einen optimierten Schallschutz von
oft über 5 dB auf, was eine deutliche und für
die Mieter*innen spürbare Verbesserung zur
Folge hat.
Beim Bau neuer Häuser denkt die GEWOFAG
den Lärmschutz von vornherein mit. Das gilt
schon für die Baustelle: „Wir treten frühzeitig
mit allen Nachbar*innen in Kontakt und
achten darauf, dass die von uns beauftragten
Baufirmen sich an die gesetzlichen Regelungen zum Lärmschutz halten“, sagt Verena von
Saurma, Sachgebietsleiterin für Neubau und
Großmodernisierung bei der GEWOFAG. Für
Neubauten auf Grundstücken mit hoher
Lärmbelastung gehören Dämmfassaden und
Schallschutzfenster zur Grundausstattung.
An einigen Standorten wurden sogar Schallschutzwände errichtet. Wenn ein Haus an
einer viel befahrenen Straße gebaut wird,
legen die Planer*innen Flure und Treppen als
Schallbarriere vor die Wohnungen. Schlafund Kinderzimmer richtet die GEWOFAG
möglichst zu den Innenhöfen aus, Bäder oder
Küchen zur Straße. Liegen Wohnzimmer
straßenseitig, bekommen sie Schallschutzfenster. Balkone und Loggien werden im Falle
einer erhöhten Schallbelastung mit Schallschutzverglasungen ausgestattet.

Leiser leben: Die Lärmschutzwand entlang
der Pöllatinsel sieht gut aus und hilft.

Zusammenleben geht
nur gemeinsam
Lärm in der Stadt lässt sich nicht immer verhindern. Aber mit etwas
Rücksicht und Toleranz lassen sich Konflikte vermeiden.
Großstädte wie München sind typischerweise
etwas lauter. Egal, ob es um Verkehr, Baustellen, Feiermeilen oder andere Lärmquellen geht,
der Alltag in der Stadt ist üblicherweise nicht
der leiseste. Ein fester Bestandteil urbanen
Lebens, an den wir uns mehr oder weniger
gewöhnt haben und der auch gute Seiten
haben kann. Das nennen wir dann quirlig oder
lebendig. Natürlich verfügen wir in unserer
Stadt zudem über viele kleine und große
Ruheoasen, die zur Erholung einladen. Die
eigenen vier Wände sollten im Idealfall
ebenfalls ein solcher Rückzugsort sein.
Doch das ist leider nicht immer so. Wo viele
Menschen auf engem Raum zusammenleben,
kommt es unweigerlich zu Situationen, in
denen ganz unterschiedliche Vorstellungen
von Ruhe und Lärm aufeinandertreffen. Das
können die üblichen Klischees sein: laut
spielende Kinder, Musikinstrumente oder die
ausgelassene Feier mitten in der Nacht. Aber
auch Fersengeher*innen, Hobby-Handwerker*innen oder die nächtliche Dusche können
in hellhörigen Mehrfamilienhäusern für Unmut
und Streitereien in der Nachbarschaft sorgen.
Wenn wir die Zahlen der Beschwerden über
Lärmbelästigung ansehen, ist auch das
offenbar ein fester, in der Gesamtheit kaum
zu ändernder Bestandteil urbanen Lebens –
noch einmal vervielfältigt durch Homeoffice,
Homeschooling und Co. Aber in kleinen Details
kann jede und jeder von uns einen Unterschied
machen.

Da wäre zum Beispiel die Hausordnung. Sie
gibt einen Spielraum vor, der das Zusammenleben von so vielen Menschen mit
verschiedenen Bedürfnissen vereinfachen
soll. Haben Sie Ihre schon einmal gelesen?
Da wartet so mancher Aha-Effekt. Aber
meist reichen ein wenig Rücksichtnahme
und gesunder Menschenverstand.

Sehr oft ist es
die Uhrzeit, die den
Unterschied macht.
So muss beispielsweise die Wohnungstür
nicht jedes Mal ins Schloss knallen, insbesondere nachts freut sich die Nachbarschaft über etwas mehr Feingefühl. Sehr
oft ist es die Uhrzeit, die den Unterschied
macht. Tagsüber ist Lärm erträglicher als
spät am Abend. Es gäbe unzählige Beispiele, aber beschäftigen Sie sich doch selbst
einmal mit Ihrem persönlichen Geräuschprofil. Was könnte andere stören? Was
können Sie verändern? Können Sie aufeinander zugehen und darüber sprechen?
Lärm wird es in der Stadt immer geben und
auch die Bausubstanz in einem hellhörigen
Haus bleibt gleich. Umso mehr kommt es
auf Ihre Bereitschaft an, sich in die Situation
anderer hineinzuversetzen und Rücksicht
zu nehmen.

Verena Dietl ist die dritte Bürgermeisterin der Stadt München und Aufsichtsratsvorsitzende der
GEWOFAG. Sie gibt den Rat, sich ab und zu mal in die Situation anderer hineinzuversetzen.
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MIETERBEFRAGUNG

Ihr Feedback
spornt uns an
Die Ergebnisse der Mieterbefragung sind da: Die GEWOFAG freut sich über die
positiven Rückmeldungen und sieht sich in ihren Bemühungen um attraktiven und
bezahlbaren Wohnraum bestätigt.
„Zum neunten Mal in Folge, drei ganze
Befragungszyklen hindurch: Die GEWOFAG
erhält Bestnoten von ihren Kundinnen und
Kunden. Schön, dass die Erfolgsserie auch in
Corona-Zeiten nicht abreißt; viele Menschen
verbringen mehr Zeit zu Hause, bei der
GEWOFAG fühlen sich aber weiterhin alle
wohl. Wir setzen diesen Weg fort: Wir ziehen
nicht einfach Stichproben, sondern befragen
bewusst mit einer wissenschaftlich fundierten
Methode; das sind uns unsere Mieterinnen
und Mieter wert.“ So kommentiert Bürgermeisterin und GEWOFAG-Aufsichtsratsvorsitzende Verena Dietl die Ergebnisse der
Befragung 2021 – und fasst Ihre wie immer
mit Spannung erwarteten Rückmeldungen
treffend zusammen: Das Jahr war wieder
außergewöhnlich, aber Ihre Zufriedenheit
blieb konstant hoch.
Gut neun von zehn Mieter*innen sind zufrieden oder sehr zufrieden, die Weiterempfehlungsrate liegt ebenfalls bei über 90 Prozent.
Die jährliche Befragung führt die GEWOFAG
in Zusammenarbeit mit AktivBo durch –
einem auf Mieterbefragungen spezialisierten
Hamburger Unternehmen. Durch die insgesamt bei über 100 großen deutschen Vermieter*innen absolvierten Befragungen ist ein
valider Branchenvergleich möglich. Auch
hierbei schneidet die GEWOFAG sehr gut ab,
die Werte sind in vielen Bereichen im obersten
Viertel angesiedelt. Wie schon in den letzten
Jahren zeigen uns Ihre hohen Zustimmungswerte, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Auch die Gärtner-, Hausmeister- und Handwerkerservices sowie die Leistungen der
Mieterzentren erreichten wieder hohe oder
sehr hohe Zufriedenheitswerte.
Das freut uns von der GEWOFAG sehr – und
spornt uns weiter an. Dort, wo Sie mehr
Verbesserungsbedarf sehen, strengen wir uns
besonders an. So haben wir im letzten Jahr
beispielsweise zahlreiche Personalschulungen
durchgeführt. Auch die Sperrmüllabfuhr
konnten wir verbessern. Mit Ihrer Teilnahme
an unserer Mieterbefragung helfen Sie uns
bei der Priorisierung der Handlungsfelder.
Unser Ziel ist es, dass Sie auch zukünftig
gerne bei der GEWOFAG wohnen. Herzlichen
Dank für Ihre Mitwirkung und das in uns
gesetzte Vertrauen!

SO HABEN SIE* UNS BEWERTET:

9 VON 10 SIND ZUFRIEDEN ODER SEHR ZUFRIEDEN BEI DER GEWOFAG

9 VON 10 WÜRDEN DIE GEWOFAG WEITEREMPFEHLEN

8 VON 10 SIND ZUFRIEDEN MIT DER TELEFONISCHEN ERREICHBARKEIT

7 VON 10 SIND ZUFRIEDEN MIT REINIGUNG UND ABFALLBESEITIGUNG
* Mieterinnen und Mieter, die an der Befragung teilgenommen haben

Ihr Klaus-Michael
Dengler
Geschäftsführer der
GEWOFAG

„Ein schönes Ergebnis, das mich sehr
freut. Herzlichen
Dank für Ihre zahlreichen Rückmeldungen, damit
helfen Sie uns, noch
besser zu werden.“

Die Pandemie verändert das Konsumverhalten, daher sind auch 2021 die
Abfallmengen in den Wohnanlagen
weiter gestiegen. Bitte trennen Sie Ihren
Müll sorgfältig und nutzen Sie vor allem
auch die Wertstoffinseln für Verpackungsmüll. So können Sie die Restmüllmengen deutlich verringern, was
übervolle Tonnen verhindert und vor
allem der Umwelt zugutekommt.
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SECONDHAND

Fotos: GEWOFAG, Mario Guti/iStock; Illustrationen: Markus John

Suchen &
Dinge aus zweiter Hand zu erwerben, macht Spaß,
spart Geld und schont die Umwelt. Ein Hoch auf die
Secondhandkultur, die in München längst einen festen
Platz im Stadtleben hat.

finden

Alle Jahre wieder beginnt die Jahreszeit der
Sammler und Jäger, wenn die meisten ihren
Frühjahrsputz samt Ausmistaktion hinter sich
haben. Alles neu macht der Mai. Also raus mit
den High Heels, die man doch nie getragen
hat. Raus mit der alten Kommode, die im Eck
verstaubt, und raus die Kinderbadewanne, in
die der mittlerweile zwölfjährige Sohn nun
wirklich nicht mehr hineinpasst. Die Flohmarktsaison ermöglicht all diesen Dingen
einen zweiten Frühling.

von Flohmärkten, Secondhandshops, Kaufhäusern für Gebrauchtwaren, Tauschbörsen
im Internet oder auch öffentlichen Bücherschränken, wie es sie in fast allen Stadtvierteln
inzwischen gibt. Es wäre schade um ganz
viele Dinge, wenn sie einfach weggeworfen
würden. Klamotten, Möbel oder Gebrauchsgegenstände aus zweiter Hand sind deshalb
eine echt nachhaltige Alternative in unserer
Konsumgesellschaft, in der viele Dinge weder
für die Ewigkeit produziert noch gekauft
werden. Secondhand hingegen spart Ressourcen, Energie, Geld und Lieferwege – und
befriedigt trotzdem das Bedürfnis nach
Abwechslung im Kleiderschrank und in der
Wohnung.

Flohmärkte sind nicht nur soziale Events für
die Nachbarschaft und im Viertel, sondern
auch Dorados für Schatzsucher*innen und
Schnäppchenjäger*innen. Es gibt Menschen,
die rühmen sich sogar des sechsten Sinns für
Secondhand. Dieser Instinkt ermöglicht es
ihnen, besonders schöne oder seltene Stücke
vergraben unter altem Plunder und verborgen
in Bergen von Klamotten aufzustöbern. Und
schon haben der perfekt erhaltene MarkenTrenchcoat, die 60er-Jahre-Lampe oder die
silberne Teekanne für ein paar Euro den
Besitzer gewechselt. Schnäppchenjagd
verschafft Hochgefühle, die sogar ein bisschen
süchtig machen können.
Was der eine nicht mehr will, kann ein
anderer gut gebrauchen. Das ist das Prinzip

TEXT: Elisa Holz

Gebrauchte Gegenstände haben ihre eigene
Geschichte. Manchmal sieht man Dingen wie
den Vintage-Cowboystiefeln oder dem alten
Küchenbuffet ihr bewegtes Vorleben an. Das
macht Sachen aus zweiter Hand umso
individueller. Die übliche Standardware gibt
es schließlich überall zu kaufen. Secondhand
befriedigt den Wunsch nach besonderen
Dingen. So gesehen ist Secondhand schon
lange nicht mehr Trödelei im Hinterhof,
sondern ein spannendes und günstiges
Einkaufserlebnis für umweltbewusste
Stadtbewohner*innen.

SECONDHAND BEI
DER GEWOFAG
• Kleidertauschaktionen und Flohmärkte
in den Nachbarschaftstreffs (siehe S. 12)
• Kinderbibliothek im Nachbarschaftstreff
Oslostraße, wo Bücher gespendet und
ausgeliehen werden können
• Schatzkiste in den Nachbarschaftstreffs
in der Führichstraße und im Isareck
• Tauschregal im Nachbarschaftstreff
Pertisaustraße
• Repaircafés in den Nachbarschaftstreffs

FLOHMÄRKTE*
• 23. April: Münchens größter Flohmarkt
auf der Theresienwiese
• Ende April bis Ende November:
Hofflohmärkte in allen Vierteln
Münchens: www.hofflohmaerkte.de
• 29. bis 30. Juli: Outdoor-Sommernachtsflohmarkt in Sendling
* alle Termine abhängig vom Pandemiegeschehen

SECONDHAND
IM INTERNET
• ebay Kleinanzeigen
Gebrauchte Dinge aller Art, auch in
der unmittelbaren Nachbarschaft:
www.ebay-kleinanzeigen.de
• Vinted
Kauf, Tausch und auch Verschenken von
Secondhandmode: www.vinted.de
• nebenan.de
Informationsmedium über das eigene
Viertel und praktische Plattform, um
Sachen zu verkaufen, zu verschenken
oder auszuleihen: www.nebenan.de

10

Stadtteil

Die alte Sendlinger Pfarrkirche St. Margaret
kündet von der dörflichen Historie Sendlings.
Hier tobte in der sogenannten Mordweihnacht
1705 ein blutiger Bauernaufstand.

Tortenträume lässt Konditor Thomas Heinrich im Café Schuntner wahr werden.

Uriges Hofleben im
Stemmerhof, der noch
bis in die 1960er-Jahre
bewirtschaftet wurde.

SENDLING

Die perfekte MISCHUNG
Sendling ist ein vielseitiges Stadtviertel. Hier treffen Bauernhof auf Jugendstil, sozialer Wohnungsbau
auf Einfamilienhaus, Parks auf lärmende Straßen und Alt auf Neu. Das fügt sich alles sehr harmonisch.
Dafür ist auch die GEWOFAG-Siedlung Sendling ein lebendiger Beweis.

Der Himmel ist blau über Sendling, die alte
Pfarrkirche St. Margaret leuchtet weiß und die
Stimmung ist überaus aufgeräumt. Im alten
Stemmerhof genehmigen sich ein paar
Sonnenanbeter*innen ein Mittags-Weißbier.
Zwei ältere Damen sprinten mit den YogaMatten unterm Arm die Treppen zum Café
Schuntner hoch. „Kuchen macht nicht dick, er
zieht nur die Falten gerade“ steht auf einem
Schild in der Auslage. So kann man es natürlich
auch sehen. Das Café mit der Backstube im
Keller und dem Restaurant unterm Dach ist
seit Ende des Zweiten Weltkriegs eine Sendlinger Institution. Vor ein paar Jahren hat
Konditormeister Thomas Heinrich das Café
übernommen und vorsichtig renoviert. Jetzt
ist das „Schuntner“ vorn neu und hinten
weitgehend wie früher. Ein Prinzip, das sich
auch im Sortiment des Cafés spiegelt. Es gibt
schwergewichtige Tortenklassiker im Angebot,
aber auch veganes Gebäck und feine Mittagsgerichte. „Hier hat München irgendwie einen
ländlichen Touch“, sagt Heinrich und lässt
seinen Blick am Kirchturm entlang nach oben
wandern. Die Aussage ist nicht von der Hand
zu weisen, auch wenn auf den vier Spuren
der Plinganserstraße ein endloser Strom von
Autos vorbeibraust.

Alt und neu im Südosten:
Sendling ist ein besonders
dicht bebautes und vielfältiges Viertel.

Hier, wo die Lindwurmstraße an der Sendlinger Hangkante endet, ist die lange Historie
Sendlings noch nachvollziehbar. Das heute
sehr dicht bebaute Stadtviertel ist viel älter als
die Landeshauptstadt selbst. Im Sommer 2021
fanden Archäologen in Sendling circa 4.000
Jahre alte menschliche Knochen, die beweisen,
dass schon in der Bronzezeit Menschen an
diesem Ort lebten. Im sechsten Jahrhundert
nach Christus soll dann ein Germanenführer
namens Sendilo eine Siedlung gegründet
haben – später wurde daraus das Dorf
Sendling.

Ruhepol im
Häusermeer
Reste des Dorfs sind immer noch da, auch
wenn Sendling seit 1877 Teil der Stadt ist. Dafür
ist der Stemmerhof mit der dahinter gelegenen Obstwiese der beste Beweis. Heute
residieren in dem alten Bauernhof Restaurants,
Bioläden und exquisite Imbissbuden, aber
das Anwesen wurde noch bis in die 1960erJahre bewirtschaftet. Zu dieser Zeit war die
GEWOFAG schon längst eine feste Größe im
Viertel, die nicht weit vom ehemaligen

TEXT: Elisa Holz
FOTOS: Bethel Fath

Andreas Boehm leitet das Sendlinger
Mieterzentrum. Er ist für circa 8.500
GEWOFAG-Wohnungen zuständig.
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Hundeleben? Dusty gefällt das Leben in der GEWOFAG-Siedlung an der Passauer
Straße laut seinem Herrchen ziemlich gut.

Neuzugang: Die alte Trafohalle E ist das Herzstück des Interim-Gasteigs „HP8“ in Sendling.

Tanker oder Industriekathedrale? Der Innenraum der Trafohalle E, wo während
der Sanierung des Gasteigs unter anderem die Stadtbücherei residiert.

Altbauten mit Mehrwert: Die GEWOFAG-Siedlung an der Passauer Straße wurde für die Sanierung,
Renovierung und Aufstockung der alten Wohnriegel ausgezeichnet.

Dorfkern des Viertels im großen Stil gebaut
hatte. An der Passauer Straße zum Beispiel.
Hier befindet sich die älteste der GEWOFAGSiedlungen im Viertel, deren Grundstein schon
in den 1950er-Jahren gelegt wurde. Vor einiger
Zeit wurde sie grundlegend renoviert, saniert
und aufgestockt. Für die besonders feinfühlige
Erneuerung des Altbestands gab es sogar eine
Auszeichnung. „Ein positiver Ort, die Mischung
passt einfach“, sagt Andreas Boehm. Der Leiter
des Sendlinger Mieterzentrums steht auf dem
von Kiefern gesäumten „Dorfplatz“ der Siedlung – im Rücken das Wohncafé von „Wohnen
im Viertel“ und der neue Tante-Ama-Laden,
eine osteuropäische Variante des Tante-Emma-Ladens. Hier können die rund 450 Mieter*innen Semmeln, Briefmarken oder eingelegte Krautköpfe kaufen. Für Boehm sind
solche Einrichtungen ein Garant für das gute
Miteinander in der Siedlung.
Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie er aus
Erfahrung weiß. Ungefähr 8.500 Wohnungen
verwaltet das Mieterzentrum. Boehm und sein
Team kümmern sich dabei um Vermietungen
und alle Mieterangelegenheiten. Das ist viel
Arbeit. Aus seiner Sicht ist die Siedlung dabei
ein Ruhepol im Sendlinger Häusermeer – und

gut im Hier und Heute angekommen. Alle
Wohnungen haben große Balkone, zwischen
den Häuserzeilen gibt es schöne Spielplätze
und lauschige Bänke unter alten Bäumen. Für
Mauersegler und Haussperlinge gibt es extra
Nistplätze in der Fassade unter den Dächern
der neuen Stockwerke, die auf die alten
Wohnblöcke aufgesetzt wurden.

Provisorium mit Charme
In Sendling ist Alt und Neu keine Frage von
Entweder-oder. Auch an der Hans-PreißingerStraße 8, am Isarkanal gegenüber dem
Heizkraftwerk Süd. Hier hat im Oktober das
Interimsquartier des Gasteigs „HP8“ eröffnet.
Eine neue Adresse für die Hochkultur.
Dennoch mussten die vielen Künstler*innen
und Kreativen, die auf diesem Areal schon
seit Jahren ihre Ateliers haben, nicht weichen.
Es ist nur ein bisschen enger geworden.
In einem streng grauen Neubau ist während
der Sanierung des alten Gasteigs die Isarphilharmonie untergekommen.
Ein Provisorium mit Mehrwert: Die gute
Akustik des Interimskonzertsaals zum Beispiel
lässt Musik-Connaisseurs zu Lobgesängen
anheben. Der Neubau schließt ganz

unmittelbar an die denkmalgeschützte, fast
100 Jahre alte Trafohalle E an. Das Herzstück
des neuen Ensembles, wo sich aktuell die
Stadtbücherei, die Gastronomie, die Volkshochschule und die Hochschule für Musik
und Theater befinden. Dieser besondere Bau
mit seinen hohen Fenstern gleicht einer
Industriekathedrale. Das Provisorium hat
großen Charme. Das HP8 entwickelt sich
langsam – und eingedenk dessen, was war
und was sein wird. „Work in progress“ im
besten Sinne und deshalb auch ein passender
Neuzugang für Sendling.

Wahrzeichen: das
weithin sichtbare
Heizkraftwerk Süd.
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DAS GEWOFAG-GEWINNSPIEL
e/iSto
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Gewinnen Sie einen von fünf 75-Euro-Restaurantgutscheinen für
den Schinken-Peter* in der Perlacher Straße 53!
Foto:
s

siltan

* Wir wollen Restaurantbesitzer*innen, die Mieter*innen der GEWOFAG sind, in diesen schweren
Zeiten unterstützen. Unter allen Mieter*innen wurde diesmal der Schinken-Peter ausgelost.

Lösungswort

➊

In welchem Stadtteil steht die
Kirche St. Margaret?

➋

e e

r
sind Dinge, die
e e e e
man secondhand kauft?
➌ Was
heißt ein Projektleiter für Neubauten
t
bei der GEWOFAG mit Vornamen?
➍ Wie
welcher Siedlung gibt es einen neuen
von Wohnen im Viertel?lAlte …a
➎ InStandort

➏

s

Einheit zur Messung von Schall (ausschreiben)

s
t

Wie ist der Nachname der Bauhausmeisterin, nach
der eine Münchner Straße benannt wurde?

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 30. April 2022.

NACHBARSCHAFTSTREFFS

Wir sind
für Sie da!
Endlich geht es mit den Veranstaltungen in
unseren Nachbarschaftstreffs wieder los. So
findet zum Beispiel am 1. Mai ein Flohmarkt in
der Oslostraße statt, am 18. Mai gibt es dort
den Kick-off für die Woche der Nachbarschaftstreffs. Im Treff in der Langbürgener
Straße feiern wir am 13. Mai ein Frühlingsfest.
Was sonst noch in den
Nachbarschaftstreffs
geplant ist, erfahren
Sie unter
www.nachbarschafts
treff-muenchen.de

Nachbarschaftstreff Domagkpark
☛ Max-Bill-Straße 35, 80807 München
Telefon: 089 4123-8246
Sprechzeiten: Montag, 15 bis 17 Uhr,
Donnerstag, 10 bis 12 Uhr
Kleidertausch: Montag, 14 bis 15 Uhr,
Donnerstag, 9 bis 10 Uhr
Foodcaring: Abholung geretteter Lebensmittel, Donnerstag, 19 bis 20 Uhr
Nachbarschaftstreff Theresienhöhe
☛ Hans-Fischer-Straße 13, 80339 München
Telefon: 089 4123-8274
Sprechzeiten: Donnerstag, 13 bis 16 Uhr,
Freitag, 9 bis 12 Uhr
Foodcaring: frei zugänglich
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Herzlichen Glückwunsch! Das Lösungswort unserer letzten
Ausgabe war „Kochen“. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen haben wir auch diesmal auf die persönliche Übergabe der
Gewinne verzichtet. Die fünf glücklichen Gewinner*innen haben
ihren Restaurantgutschein für die Harlachinger Gartenstadt bereits
per Post erhalten.

Nachbarschaftstreff Führichstraße
☛ Führichstraße 21, 81671 München
Telefon: 089 4123-8215
Sprechzeiten: Dienstag, 14 bis 16 Uhr,
Freitag, 12 bis 14 Uhr
Schatzkiste: Dienstag, 11 bis 14 Uhr,
Freitag, 12 bis 15 Uhr
Elektrikersprechzeit: Mittwoch,
14 bis 16 Uhr

SO ERREICHEN SIE UNS
In Notfällen

089 4123-4567
Für alle anderen Anliegen

089 4123-5800

Nachbarschaftstreff Oslostraße
☛ Oslostraße 10, 81829 München
Telefon: 089 4123-8262
Formularservice und Sprechzeiten:
Montag, 17 bis 19 Uhr, Dienstag, 9 bis 12 Uhr,
Freitag, 15.45 bis 17.30 Uhr
Kinderbibliothek: Dienstag, 15.30
bis 16.30 Uhr
Nachbarschaftstreff
Langbürgener Straße
☛ Langbürgener Straße 3, 81549 München
Telefon: 089 4123-8210
Sprechzeiten: Dienstag, 9.30 bis
11.30 Uhr, Donnerstag, 14 bis 17 Uhr
Gemeinschaftsraum Pertisaustraße
☛ Pertisaustraße 7, 81671 München
Telefon: 089 4123-8245
Sprechzeiten und Tauschregal:
Montag, 9 bis 12 und 18 bis 20 Uhr,
Donnerstag, 9 bis 12 und 16 bis 18 Uhr
Gemeinschaftsraum Netzwerk Isareck
☛ Isareckstraße 46, 81673 München
Telefon: 089 4123-8273
Sprechzeiten und Schatzkiste:
Montag, 13 bis 16 Uhr,
Donnerstag, 13 bis 16 Uhr
Elektrikersprechzeit:
Donnerstag, 15 bis 17 Uhr

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 Benachrichtigung der Gewinner*innen verwendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

Über die Mieter-App

DIE GEWOFAGMEDIATHEK
Das Magazin „Unser München“ auf münchen.tv berichtet über
Neues aus den GEWOFAG-Quartieren.
Die nächsten Termine: 6. April, 4. Mai und 1. Juni 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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