
mz
Mieterzeitung 
von GEWOFAG 
und HEIMAG

2 / 2021
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Immer und überall
„Meine GEWOFAG“: Das neue Mietercockpit wird schon rege genutzt – rund um die Uhr

NEUE MIETER-APP

IN DIESER AUSGABE

Gutachten: Hausmeisterkosten 
werden korrekt abgerechnet S. 2

Warum Mieter Kunden sind:  
3 Fragen an Lisa Winter S. 3

Häuserlandschaft? Die Zukunft in 
der Stadt ist grün S. 4

Öko-Engagement: Wo es bei der 
GEWOFAG grünt und blüht S. 6

So schön wird der Sommer in  
der Stadt S. 8

Die Unvollendete: Neuperlach 
bekommt endlich ein Zentrum S. 10

GEWOFAG-Gewinnspiel und 
Service S. 12

DIE MIETSEKATZE

HABEN SIE AUCH EINE MIETSEKATZE? 

Dann mailen Sie uns ein Foto Ihres vierbeinigen 
Mitbewoh ners zusammen mit ein paar Zeilen  
über das Tier an mieterzeitung@gewofag.de

So viele Apartments für Auszubildende baut die 
GEWOFAG gerade in Neuperlachs Zentrum. 
Insbesondere für junge Leute in der Ausbildung ist  
ein Leben in München oft unerschwinglich. Die 
Wohnungsbaugesellschaft will deshalb auch für diese 
Bevölkerungsgruppe bezahlbare Unterkünfte schaffen. 
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Hi, ich bin Kira und wohne seit 
einem Jahr in Ramersdorf-Perlach. 
Mein Hobby ist, alles vom Fenster 
aus zu beobachten. Das mache ich 
schon, seitdem ich ein Baby bin.

Eingesandt von Amany N. 
Sie haben uns wieder viele tolle Mietsekatzen 
geschickt. Und wieder fiel uns die Entscheidung 
schwer, welche wir diesmal zeigen.  
Wir danken allen Einsender*innen. Über 5.000 Mieter*in-

nen der GEWOFAG nut - 
zen bereits die prakti-
sche Mieter-App. Sie 
können so einfach  
und unabhängig von 
Öffnungszeiten ihre 
Vermieterin erreichen. 

Digitalisierung soll das Leben einfacher 
machen. Seit rund zwei Monaten bietet Ihnen 
„Meine GEWOFAG“ deshalb ein breites 
Online-Angebot rund um alle Anliegen Ihr 
Zuhause betreffend. Das reicht vom beque-
men Anfordern wichtiger Dokumente über ein 
Service Center mit FAQ und wichtigen 
Kontakten bis hin zur Meldung von Schäden 
oder anderen Anliegen. Deren Status kann 
jederzeit online verfolgt werden, Sie bleiben 
also immer aktuell informiert.

Dieses neue digitale Angebot können Sie 
entweder als App auf Smartphone und Tablet 
oder als Browserversion auf Laptop und PC 

nutzen. Für die Verwendung der kostenlos 
downloadbaren Mieter-App der GEWOFAG 
und der zugehörigen Browserversion reicht 
eine einfache Registrierung aus. Nach nur  
wenigen Klicks sind Sie startklar. 

Das neue Mietercockpit ist ein zusätzliches 
Angebot, um Ihnen die Kommunikation mit 
der GEWOFAG zu erleichtern. Selbstverständ-
lich bleiben alle bewährten Möglichkeiten wie 
unser telefonischer Kundenservice weiterhin 
bestehen. Die Nachfrage nach dem Mieter-
cockpit ist schon jetzt groß: Über 5.000 
Mieterinnen und Mieter haben sich bereits bei 
„Meine GEWOFAG“ angemeldet (siehe S. 3).

Unsere Stadt muss grüner werden: 
Warum Parks, Bäume und Pflanzen so 
wichtig sind für gutes Leben in München. 

Stadtoasen
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Korrekte Abrechnung  
der Hausmeisterkosten 
bestätigt

UNABHÄNGIGES GUTACHTEN

Das Abrechnungsmodell der GEWOFAG, mit 
dem die Nebenkosten für Hausmeisterleistungen 
auf die einzelnen Mietparteien umgelegt 
werden, ist rechtmäßig und ausgesprochen 
sozial. Zu diesem klaren Urteil kommt der 
gemeinsam mit dem DMB Mieterverein Mün-
chen beauftragte Schiedsgutachter nach 
umfangreicher Prüfung. Der DMB Mieterverein 
München hatte mit Blick auf die Rückmeldungen 
von einigen GEWOFAG-Mieterinnen und 
-Mietern Überprüfungsbedarf bei der Umlage 
der Hausmeisterkosten gesehen. Die GEWOFAG 
reagierte umgehend mit dem Vorschlag, die 
Abrechnungspraxis von einem unabhängigen 
Gutachter prüfen zu lassen.

Der Gutachter hält ausdrücklich fest, dass die 
GEWOFAG bei der Abrechnung keinen globalen 
Verteilungsschlüssel anwendet. Er bestätigt, 
dass grundsätzlich nur tatsächlich angefallene 
Kosten in Rechnung gestellt und entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben nach der Größe der 

Wohnfläche auf die einzelnen Wohnungen 
verteilt werden. Außerdem betont er, dass die 
umgelegten Kosten freiwillig zum Vorteil der 
Mieter*innen auf den Durchschnittswert des 
Münchner Mietspiegels begrenzt werden. 
Durch diese Deckelung kommt die GEWOFAG 
ihrer Verantwortung als soziale Vermieterin 
also vollumfänglich nach.

Bei der GEWOFAG sind die Hausmeister*innen 
in knapp 30 Serviceeinheiten organisiert. Diese 
kleinen Teams von drei bis acht Personen sind 
jeweils für ein bestimmtes Gebiet zuständig. 
Auf diese Weise ist ge währleistet, dass die 
zuständigen Fachkräfte im Detail mit ihren 
jeweiligen Siedlungen vertraut sind und sich 
jederzeit gegenseitig vertreten können. Die 
GEWOFAG hat die Organisation des Haus-
meisterservices vor einigen Jahren optimiert, 
nachdem das zuvor praktizierte System von 
300 kleinteiligen Hausmeister bereichen an 
seine Grenzen gestoßen war.

MEINE STRASSE

Mit der Fischerei hat der Namensgeber dieser 
Straße nichts zu tun. Johann Bernhard Fischer 
von Erlach (1656–1723) war vielmehr ein 
herausragender Architekt seiner Zeit. Von 
seinem Vater hatte er den Beruf des Bildhauers 
gelernt. Auf Reisen nach Rom entdeckte er 
seine Faszination für antike und barocke 
Gebäude und war seitdem als Architekt tätig. 
Mit einem spektakulären Entwurf für Schloss 
Schönbrunn schlug er den Habsburgern 1689 
den Bau eines österreichischen Versailles vor. 
Aber erst sein zweiter, deutlich schlichterer 

Entwurf für das Lustschloss wurde ab 1696 teil- 
weise realisiert. Im Jahr 1705 erhielt von Erlach 
den Titel „Oberinspektor sämtlicher Hof- und 
Lustgebäude“. In dieser Funktion konnte er sich 
gegen seinen größten Konkurrenten Lukas von 
Hildebrandt durchsetzen und erhielt den 
Auftrag zum Bau der Wiener Karlskirche, die als 
sein Hauptwerk gilt. Auch mit der Pestsäule 
und dem Stadtpalais Prinz Eugen in Wien oder 
der Kollegienkirche in Salzburg hat von Erlach 
Bauten geschaffen, die zu den Höhepunkten 
des Barocks in Österreich zählen.

Menschen, nach denen in München Straßen benannt wurden.  
Teil 4: Johann Bernhard Fischer von Erlach

Fischer-von-Erlach-Straße

EDITORIAL

der Sommer kommt und die Pandemie-Einschrän-
kungen gehen Schritt für Schritt. Die Entwicklung 
gibt Anlass zur Hoffnung, und auch unser aller 
umsichtiges Verhalten kann dazu beitragen, dass 
wir den Sommer in der Stadt wieder freier genie-
ßen können. Ein paar Tipps dazu finden Sie in 
dieser Ausgabe.

Das letzte Jahr hat uns deutlich vor Augen geführt, 
wie wichtig ein sicheres und gesundes Wohn-
umfeld ist. Viele Menschen mussten deutlich mehr 
Zeit im eigenen Zuhause verbringen, der Bewe-
gungsradius war teilweise eingeschränkt. Einmal-
verpackungen, Wegwerfartikel und Lieferdienste 
boomten, die Müllmengen stiegen. Gerade im 
städtischen Kontext unterstrich all das die Bedeu-
tung von bezahlbarem Wohnraum in einem 
lebenswerten Quartier mit intakter Umwelt. Für 
die GEWOFAG ist der Klimaschutz eine der 
Kernaufgaben der kommenden Jahre. Aber jede 
und jeder Einzelne von uns kann einen Beitrag leis-
ten, beispielsweise mit ein wenig zusätzlichem 
Grün. Auch hierzu finden Sie einige Anregungen.

In eigener Sache hat das Frühjahr zwei erfreuliche 
Ergebnisse gebracht. Ein mit dem DMB Mieter-
verein München initiiertes Schiedsgutachten 
bestätigt, dass das Abrechnungsmodell der 
GEWOFAG, mit dem die Nebenkosten für Haus-
meisterleistungen auf die einzelnen Mietparteien 
umgelegt werden, rechtmäßig und ausgesprochen 
sozial ist. Zudem haben Ihre Rückmeldungen bei 
der letzten Mieterbefragung zu unserem erstmali-
gen Gewinn eines „Oscars der Wohnungswirt-
schaft“ geführt – in der Kategorie „Höchster 
Serviceindex“. Herzlichen Dank hierfür. Genießen 
Sie den Sommer und bleiben Sie gesund.

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Ihr Klaus-Michael Dengler 
Geschäftsführer der GEWOFAG
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3 FRAGEN AN … 

KLINGENDE HINTERHÖFE

Was für ein Preis ist der „Kundenkristall“?
Wir finden, dass alle Vermieter ihre Mieterinnen 
und Mieter wertschätzen sollten. Deshalb be - 
fragen wir jedes Jahr mehrere Hunderttausend 
Mieter*innen und finden so heraus, was gut 
klappt und wo es noch nicht prima läuft. Und 
damit hier mehr passiert, haben wir vor einigen 
Jahren, die „Oscars der Wohnungswirtschaft“  
ins Leben gerufen und zeichnen damit jedes  
Jahr Deutschlands beste Vermieter*innen in  
15 Kategorien aus. Nicht wir ent scheiden, wer 
gewinnt, sondern alle, die an den Umfragen 
teil genommen haben. Mieter sind die Kunden  
ihres Vermieters, daher nennen wir den Preis 
„Kundenkristall“. 

Die GEWOFAG hat in der Kategorie  
„Höchster Serviceindex“ gewonnen.  
Was wurde hier bewertet und warum  
hat die GEWOFAG hier überzeugt?
Leider ist der Service für Mieter*innen in 
Deutschland nicht überall besonders gut. 
Manche Vermieter*innen sind schwer erreich-
bar, treten abwimmelnd auf, kümmern sich 
nicht um die Belange ihrer Kund*innen. Die 
Gebäude sehen ungepflegt aus. Für die  
GEWOFAG ist eine kundenorientierte Ausrich-
tung selbstverständlich. Die Mitarbeiter*innen 
setzen sich schon seit Jahren mit dem Feedback 
der Mieter*innen auseinander. Durch das 
intensive Arbeiten mit den Umfrageergebnissen 
setzt die GEWOFAG zielgerichtete Maßnahmen 
um, die den Mieter*innen zugutekommen.  
Die Auszeichnung in der Kategorie „Höchster 
Serviceindex“ zeigt, wie stark die GEWOFAG im 
Vergleich zu anderen großen Vermieter*innen 
abschneidet.  

Platz drei gab es für die GEWOFAG in der 
Kategorie „Best Image“. Was macht das 
gute Image der GEWOFAG aus? 
Wo Kund*innen sich gehört und wertgeschätzt 
fühlen, entsteht ein positives Bild. Die Mie-
ter*innen empfehlen die GEWOFAG sehr gerne 
weiter, das geht aus allen Umfragen hervor. Es 
ist super, dass so viele Mieter*innen an den 
Umfragen teil nehmen. Da bewegt sich was! 

Lisa Winter, 
Geschäftsführerin von AktivBo  

Die Firma unterstützt über 300 
Wohnungsunternehmen bei ihren 

Mieterbefragungen, darunter auch die 
GEWOFAG. Einmal im Jahr vergibt 

AktivBo den renommierten 
„Kundenkristall“ für Deutschlands beste 

Vermieterinnen und Vermieter.

Jetzt installieren und anmelden! 

Die Installation auf Ihrem Handy oder Tablet ist kinder-
leicht: Scannen Sie den QR-Code (unten) oder nutzen Sie 
den Link www.gewofag.de/app, um die App herunter-
zuladen. Wollen Sie das Angebot lieber auf Ihrem Laptop 
oder PC nutzen, geben Sie in Ihrem Browser diesen Link ein: 

https://mietercockpit.gewofag.de

Um sich zu registrieren, geben Sie bitte Ihre Mietvertrags-
nummer, Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum ein. Im 
Anschluss erhalten Sie eine E-Mail mit der Bitte um Bestäti-
gung der Registrierung. Ist das erledigt, ist Ihre Mieter-App 
startklar für Ihre Anliegen.

Wie es Ihnen gefällt
SERVICE

Mit der neuen Mieter-App der GEWOFAG können Sie alle Angelegenheiten rund um 
Ihren Mietvertrag ganz bequem online erledigen. Wo und wann immer Sie wollen.

Weitere Infos finden Sie unter
www.gewofag.de/app

Mehrere Verträge in einer App: Klicken Sie in der Kopfzeile  
auf „Wohnungsmietvertrag“ und wechseln Sie bequem 
zwischen Ihren Verträgen – soweit vorhanden.

Über dieses Symbol gelangen Sie zu Ihrem persönlichen 
Benutzerkonto. Verwalten Sie Ihre Kontaktdaten, sehen  
Sie rechtliche Informationen ein und – ganz wichtig –  
teilen Sie uns mit, wie wir Sie über Neuigkeiten zu Ihren 
gemeldeten Anliegen auf dem Laufenden halten können. 
Wählen Sie E-Mail-Nachricht und Push-Nachricht und Sie 
erhalten Statusänderungen direkt als Nachricht in der App 
und parallel als E-Mail an die von Ihnen hinterlegte Adresse.

Klicken Sie auf „Neues Anliegen“, um mit uns Kontakt 
aufzunehmen. Hier sind Sie richtig, wenn Sie uns einen 
Schaden melden wollen, einen neuen Schlüssel benötigen, ein 
Haustier anmelden möchten oder Fragen zu Ihrer Betriebs-
kostenabrechnung haben.

Unter „Gemeldete Anliegen“ finden Sie Ihre Anfragen  
und den Stand der Bearbeitung im Überblick. 

Nutzen Sie „Mein Mietvertrag“ zum Einsehen Ihrer  
Mietvertragskonditionen, Ändern Ihrer Bankverbindung  
oder Anfordern wichtiger Dokumente (z. B. Mietenauf- 
stellung oder eine Kopie des Mietvertrags).

Im „Service Center“ haben wir für Sie die wichtigsten 
Rufnummern der GEWOFAG und weiterer Dienstleister 
aufgelistet sowie häufige Fragen und Antworten rund um  
Ihr Wohnverhältnis zusammengefasst.

Balsam für die Seele: Mit ihren Hofkonzerten hat die GEWOFAG 
ihren Mieter*innen eine wohlklingende Abwechslung in den eintönigen 
Zeiten des Lockdowns geboten. Zwischen Ende März und Mitte April 
spielte der Akkordeonist Ivan Hajek in fünf GEWOFAG-Siedlungen. 
Großer Applaus von Fenstern und Balkonen war ihm dabei sicher.Fo
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Grün ist  
die Zukunft
Grün ist schön, gesund und vor allem wichtig im Kampf gegen die Erderwärmung.  
Deshalb will die bayerische Landeshauptstadt in den kommenden Jahren grüner werden.  
Ein Ziel, zu dem alle Münchnerinnen und Münchner ihren Teil beitragen können.

STADTÖKOLOGIE

Sommer in der Stadt heißt in München: Alle 
chillen am Ufer der Isar, die Wiesen im Eng
lischen Garten sind voller Sonnenanbeter, 
gefeiert wird zwischen den Rabatten am 
Gärtnerplatz und in den kleinen und großen 
Parks machen Familien Picknick und Jugend
liche spielen Fußball. Doch so sehr Münch
ner*innen das gute Leben unter freiem Himmel 
und den Kastanien im Biergarten schätzen – 
die Stadt ist nicht ganz so grün, wie viele 
denken. Im Jahr 2019 belegte München im 
Bezug auf seinen Grünanteil den fünften Platz 
Deutschlands hinter Potsdam, Kassel, Bremen 
und Magdeburg. Unter diesem Anteil versteht 
man unter anderem Anzahl und Fläche von 
Stadtparks, botanischen Gärten, Spielplätzen 
und Kleingartenanlagen. Es gibt längst einen 
bundesweiten Trend hin zu mehr Grün: Nach 
einer Auswertung des Statistischen Bundes
amts in den 14 bevölkerungsreichsten Städten 
des Landes erhöhte sich die Grünfläche pro 
Kopf zwischen 1996 und 2018 von durchschnitt
lich 18 auf 25 Quadratmeter. 

Grün ist dreifach gut
Natur in der Stadt ist aus vielerlei Gründen 
wichtig. Bäume, Büsche, Beete, Wiesen und 
naturbelassene Grünflächen wirken sich positiv 
auf das Wohlbefinden der Bewohner*innen 
aus. Wer sich häufig in der Natur aufhält, ist 
nachweislich weniger gestresst. Außerdem 
stärkt Grün das Immunsystem, die Bronchien, 
das HerzKreislaufSystem und macht gute 
Laune, wie zahlreiche Studien bewiesen haben. 
Gleichzeitig sind Grünflächen soziale Räume. 
Orte, an denen Bürger*innen zusammen
kommen können. Orte für Menschen, die auf 
engem Raum ohne Garten leben, für spielende 
Kinder oder für Jugendliche, die ihre Ruhe 
haben wollen.

In den vergangenen Dekaden hat der Stellen
wert von Grün in Städten aber eine globale 
Dimension erhalten. Ein grüneres München ist 
heute vor allem auch wichtig, damit die Stadt 
den Herausforderungen des Klimawandels TEXT: Moritz Gaudlitz

Besser wohnen: Begrünte Fassaden sehen nicht  
nur schön aus. Sie sind die natürlichen Klima anlagen 
der Stadt – und Heim für Vögel und Insekten. 

Der Olympiapark gehört seit 1972 zu den belieb
testen Grünflächen in München – ein Architektur
denkmal. Ziel des Architekten war es, Bauten und 
Landschaft miteinander zu verschmelzen.  
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GEWOMINI

Feine Karottenbabys 
Wusstet ihr, dass man aus Resten von Karotten 
neue machen kann? Das geht ganz einfach: Das 
obere Ende der Karotte abschneiden und in eine 
kleine Schale mit Wasser legen. Die Karotte 
nicht ertränken, nur der Boden sollte gerade so 
im Wasser sein. Zu trocken mag sie es auch 

nicht, deshalb jeden Tag kontrollieren und das 
Wasser austauschen. Schon nach ein paar Tagen 
wachsen neue Wurzeln und grüne Blätter. 
Sobald Blätter und Wurzeln kräftig genug sind, 
könnt ihr euer neues Gemüse in ein Beet oder 
einen Topf einpflanzen. 
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standhalten kann – und so lebenswert bleibt, 
wie sie heute ist. Die Folgen der Erderwärmung 
nämlich sind längst auch in München spürbar. 
Es wird heißer und trockener, Starkregenfälle 
nehmen zu. Der Deutsche Wetterdienst hat 
berechnet, dass sich die Temperatur in den 
vergangenen 65 Jahren um 1,5 Grad erhöht hat. 
Die Stadt selbst hat die Gefahr längst erkannt – 
und arbeitet schon seit geraumer Zeit am 
klimasicheren Umbau der Stadt: mit Think-
tanks, Förderprogrammen und Projekten wie 
dem „Freiraumquartierskonzept“. 

Graswurzelbewegung
Dabei geht es nicht nur darum, CO₂-Emissio-
nen einzusparen und erneuerbare Energien zu 
fördern – sondern auch um mehr Grün. Unter 
dem Projektnamen „Grüne Stadt der Zukunft“ 
wird beispielsweise untersucht, wie eine grüne 
Infrastruktur in verschiedenen städtebaulichen 
Planungsphasen verankert werden kann. Wie 
müssen etwa neue Quartiere geplant und 
gebaut werden, um für ein gutes Klima in der 
Stadt zu sorgen? Gibt es genug Frischluft-
schneisen, um die Stadt mit frischem Wind aus 
den Alpen zu versorgen? An welchen Stellen ist 
die Sonneneinstrahlung besonders stark? Und 
wie kann man diese nutzen? Zudem verfügt 
das Baureferat München auch über sogenann-
te Grünordnungspläne, deren Ziele unter 
anderem sind, wertvolle Bestände wie alte 
Bäume zu sichern, neue Bäume zu pflanzen 
und ein lebenswertes Wohn- und Arbeitsum-
feld mit ausreichend privaten und öffentlichen 
Grün- und Freiflächen zu schaffen. 

Aber nicht nur die Stadt, auch Investor*innen 
können dazu beitragen, München grüner zu 
machen. Viele Münchner*innen können Teil der 
grünen Wende sein: Wer eigenen Grund und 
Boden für Natur re serviert, erhält von der 
Landeshauptstadt München für dieses Engage-
ment sogar Unterstützung. Mit einem bereits 
1977 aufgelegten Förderprogramm für eine 
Neugestaltung von Innenhöfen und Vorgärten, 
für die Begrünung von Dächern und Fassaden, 
die Entsiegelung von Flächen sowie für eine 
naturnahe Begrünung von Firmengeländen 
gewährt die Stadt München Zuschüsse. 

Der erwünschte Effekt: Grün speichert und 
verdunstet Wasser, was wiederum die Um-
gebung kühlt. Zudem hält es Regenwasser 
zurück und entlastet so das Kanalsystem. 
Berankte Fassaden und sogenannte vertikale 
Gärten haben ähnliche Effekte: Sie wirken  
wie natürliche Klimaanlagen und bieten 
Insekten und Vögeln zudem neuen Lebens-
raum mitten in der Stadt. Dabei muss es nicht 
immer gleich der ganz große grüne Wurf sein: 
Jeder kann mitmachen bei der grünen Wende.  
Sei es ein Blumenkasten mit Kräutern auf der 
Fensterbank, ein bienenfreundlich blühender 
Balkon oder auch ein nachbarschaftlich 
organisierter Garten im Hinterhof oder vor  
der Haustür. 

An lauen Sommerabenden, wenn sich die 
Menschen an der Isar oder am Gärtnerplatz  
auf den Füßen stehen, kann man dann in  
aller Ruhe ein Feierabendbier in der eigenen 
grünen Oase trinken. Ein cooles Gefühl – im 
Wortsinn.  

Gutes Gemüse: Auch private Gartenanlagen haben Einfluss auf das Stadtklima.  
Jeder kann etwas tun für mehr Grün in München – und im (Spät-)Sommer dann  
die Früchte seiner Arbeit ernten.

Naherholung: Grünanlagen sind Rückzugsräume und Treffpunkte für Stadtbewohner*innen.
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MEHR NATUR  
DAHEIM

Artenschutz ist der GEWOFAG ein wichtiges 
Anliegen. Damit Insekten, Vögel und andere 
tierische Stadtbewohner sich in den Anlagen 
der GEWOFAG wohlfühlen, werden schon seit 
Jahren bienenfreundliche Stauden gepflanzt, 
Blumenwiesen angelegt oder Nistkästen für 
Vögel angebracht. Um solche Maßnahmen 
noch effektiver planen zu können, kooperiert 
die GEWOFAG mit Expertinnen und Experten 
der Universitäten Kassel und München. In 
einem Pilotprojekt in der Brantstraße wollten 
die Wissenschaftler*innen herausfinden, wie 
sich der Artenschutz in Siedlungen verbessern 
lässt. 

Bevor es mit konkreten Maßnahmen losging, 
haben die Forscher*innen definiert, welche 
Tierarten angesiedelt werden sollen und was 
diese zum Leben brauchen. Zielarten des 
Projekts sind unter anderem der Braunbrust
igel, der Grünspecht, Fledermäuse und Mauer
segler. Für diese haben die Planer*innen 
Brut höhlen in Fassaden angelegt, Überwinte
rungsquartiere für Igel geschaffen, Totholz für 
Insekten belassen und einen „SpechtBaum“ 
errichtet, in dem Spechte ihre Höhlen bauen 

können. Auf den begrünten Dächern der 
Brantstraße gibt es Versuchsflächen, auf denen 
sich Insektenarten an siedeln sollen. Ebenso 
dienen Wildstaudenpflanzungen als Lebens
raum für Insekten, die wiederum Nahrung für 
Vögel sind. Gleichzeitig sind die Stauden eine 
Augenweide für die Mieter*innen.

Das Projekt läuft seit einem Jahr. Und werden 
die Angebote von den Tieren angenommen? 
„Wir sind sehr gespannt, haben aber gerade 
erst mit der Auswertung begonnen“, berichtet 
GEWOFAGProjektleiter Stefan Feller. „So 
installieren wir derzeit eine Anlage zur Ultra  
schallaufzeichnung, mit der wir die Rufe von 
Fledermäusen aufzeichnen können. Auch ein 
Voicerekorder für die Stimmen von Vogelarten 
kommt zum Einsatz – selbstverständlich 
unter strengen Datenschutzauflagen, um die 
Rechte der Mieter*innen zu schützen.“ Schon 
jetzt haben die Forscher*innen die ersten 
tierischen Neubewohner in der Brantstraße 
beobachtet. Feldsperlinge und Kohlmeisen 
brüten in Nistkästen, auch Gartenbaumläufer 
wurden gesichtet. Und ein Habicht hat sich 
das Gelände als Jagdrevier ausgesucht. 

TEXTE: Katrin Lange

NATURSCHUTZ 
IN ZAHLEN 

1.211.278 m2  
Grünanlagen hat die 
GEWOFAG (inklusive 

HEIMAG) über das ganze 
Stadtgebiet verteilt

Über 

15.000 
Bäume wachsen in den 
Anlagen der GEWOFAG

Über 

149.000 m2 
beträgt die  

Gesamtfläche aller 
Dachbegrünungen der 

GEWOFAG 

650 t  
Laub sammelt die 

GEWOFAG jeden Herbst 
auf ihren Grünflächen 
ein. Die Blätter werden 

kompostiert

Blühende 
Landschaften

Ein Zuhause für Igel,  
Specht und Fledermaus 

Gärten mit 
Aussicht

In der Stadt und zur Miete – eigentlich keine 
guten Voraussetzungen für Hobbygärtnerin
nen und gärtner. In den Grünanlagen der 
GEWOFAG hingegen gibt es viele Möglichkei
ten, um den grünen Daumen zu trainieren. 
Hier können Mieter*innen aktiv werden: Es 
gibt Grabeland, auf dem man gemeinsam mit 
den Nachbar*innen Hochbeete bestellen, 
Kräuter gärten bepflanzen oder UrbanGarde
ningProjekte zum Blühen bringen kann.

Die GEWOFAG muss bei Neubauten platzspa
rend planen. Um den Bewohnerinnen und 
Bewohnern trotzdem Grünflächen anbieten 
zu können, verlegen die Architekt*innen 
Gärten immer häufiger aufs Dach. Dafür 
scheut die GEWOFAG keine Mühen: Damit 
auf einem Gebäude Sträucher oder kleine 
Bäume wurzeln können, wird ein Sub strat bis 
zu 50 Zentimeter dick aufgeschüttet. Das hat 
Einfluss auf die Statik eines Hauses, schließlich 
muss das Dach das zusätzliche Gewicht 
tragen. Zum Gießen der Pflanzen werden 
extra Anschlüsse geschaffen. Nicht zu verges
sen, dass das Dach dicht bleiben muss. Der 
Aufwand lohnt sich: Die Dachgärten in der 
Hochäckerstraße oder am Dantebad zum 
Beispiel sind zu beliebten Treffpunkten für  
die Mieter*innen geworden. 

Scheuer Zeitgenosse: Dass auch wieder Igel in den Grünanlagen der GEWOFAG gesichtet werden, ist ein gutes 
Zeichen für die Artenvielfalt in der Stadt.

Grüne Dächer: Um Platz zu sparen, verlegt die GEWOFAG Grünflächen immer 
häufiger aufs Dach, wie hier bei den Neubauten an der Hochäckerstraße. Für die 
Architekt*innen ist das eine Herausforderung, für die Mieter*innen ein Gewinn. 

Grünes Gemeinschaftsgefühl: Kräutergärten wie dieser an der Rosenheimer 
Straße sind ein Gewinn für die Nachbarschaft und das Ökosystem der Stadt. 

GEWOFAG-ENGAGEMENT
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Wildwuchs 
im Trend
Getrimmter Rasen und radikal beschnit
tene Bäume und Büsche sind out – auch 
bei der GEWOFAG. In den Höfen der 
Siedlungen sollen immer mehr Wild
blumenwiesen angelegt werden, die 
Bienen und anderen Insekten Lebens
raum und Nahrung bieten. Der Rasen
mäher kommt dann erst zum Einsatz, 
wenn die Blumen verblüht und am Boden 
brütende Vögel nicht mehr gefährdet 
sind. Giftige Pflanzenschutzmittel oder 
Kunstdünger sind tabu.

Hecken und Sträucher sind beliebte 
Rückzugsplätze für viele Tierarten. Das 
wissen die GEWOFAGGärtnerinnen und 
Gärtner und stutzen die Gewächse nur 
dort, wo es nötig ist. Umsichtig gehen die 
Gärtner*innen auch mit den vielen Bäu 
men in den GEWOFAGSiedlungen um: 
„Je nach Baumart beschneiden wir unter 
schiedlich – am gesündesten sind so wieso 
Bäume, die gar nicht beschnitten werden“, 
erklärt Claudia Hartig, Sachgebietsleiterin 
Gartenbau bei der GEWOFAG. 

Und wenn es doch vorkommt, dass ein 
Baum stirbt, lassen die GEWOFAG 
Gärtner*innen den Baumstumpf stehen – 
als Zuhause für Insekten und Vögel. Am 
Herzen liegen der Landschaftsgärtnerin 
zwei ganz besondere Bäume: „Wir sind 
stolz, dass zwei unserer Rotbuchen offi  
zielle Naturdenkmäler sind: Die Bäume  
in der Rotbuchenstraße in Harlaching und 
in der Grafinger Straße in Berg am Laim 
sind beide rund 100 Jahre alt.“ 

Bilderbuch-Buche: Der Baum in der GEWOFAG 
Siedlung in Harlaching gilt als Denkmal. Er ist um die 
100 Jahre alt. 

Oase an der Isar

Spätestens seit Corona hat der „Urlaub 
dahoam“ notgedrungen an Bedeutung 
gewonnen. Wenn Mittelmeer oder Skandi 
navien als Feriendomizile ausfallen, schätzen 
wir die Möglichkeiten für Erholung zu Hause 
noch mehr als bisher. München ist zum Glück 
eine der grünsten Städte überhaupt, mit 
hohem Freizeitwert, vielen Parks und natür
lich den Isarauen. Allein unser städtischer 
Gartenbau bewirtschaftet derzeit über  

2.400 Hektar Grünanlagen und betreut rund 
113.000 Straßenbäume. Zu Frühlingsbeginn 
hat die Stadtgärtnerei 369.000 selbst vorge
zogene Zwiebelpflanzen quasi über Nacht 
auf 449 mobile Pflanzgefäße an 34 Stand
orten verteilt und 3.700 Quadratmeter Beete 
angelegt. Seit 2019 haben wir die für Insekten 
wenig nützlichen Geranien auf den Rathaus
balkonen verbannt und durch bienenfreund
liche Gewächse ersetzt. 

Bei uns ist es selbstverständlich, dass Kinder 
auf der Wiese im Park einfach Ball spielen und 

Familien unter dem Schatten von Bäumen ein 
Picknick veranstalten können – fast jede 
Nutzung ist in den städtischen Grünanlagen 
grundsätzlich erlaubt. Bei jeder neuen Anlage 
achten wir von Anfang an auf ausreichend 
große Liegewiesen, Platz zum Erholen und 
Platz zum Toben und Spielen. 

In einer Studie heißt es, dass München 2050 
ein Klima wie heute Mailand haben könnte.  
In einer dicht besiedelten Großstadt wird 
öffentliches, aber auch privates Grün also 
immer wichtiger, weil es den Menschen und 
dem Stadtklima dient. Daher schützen wir 
Frischluftschneisen und vergrößern Jahr für 
Jahr die Grünflächen. Neben den großen 
Maßnahmen zählen aber auch die vermeint
lich kleinen Bemühungen. Jeder kann seinen 
eigenen Balkon in eine echte Oase verwan
deln. Wenn die richtige Pflanze für den 
richtigen Standort ausgewählt wird, muss 
der „grüne Daumen“ gar nicht ausgeprägt 
sein. 

Eine Bitte an Sie habe ich auch für diesen 
Sommer: Nutzen Sie am Ende Ihres Ausflugs 
in einen Park, eine Grünanlage oder an die  
Isar die bereitgestellten Abfallbehälter oder 
nehmen Sie wieder alles mit, was Sie mitge
bracht haben. Vor allem Müll, Essensreste 
oder leere Flaschen. Es ist eine kleine Mühe, 
die aber allen enorm hilft. Ich wünsche Ihnen 
einen wunderschönen Sommer – und bleiben 
Sie gesund!  

München ist die lebenswerteste Stadt in Deutschland, davon ist 
Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Verena Dietl überzeugt. Die 

Landeshauptstadt ist zwar dicht besiedelt, aber trotzdem schön grün.

GEDANKEN AUS DEM RATHAUS

Grünflächen werden 
immer wichtiger, um 

ein angenehmes 
Stadtklima zu schaffen.

Verena Dietl ist die dritte Bürgermeisterin der Stadt München und Aufsichtsratsvorsitzende der 
GEWOFAG. Sie setzt sich für Klimaneutralität in der Stadt ein.  
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Der Sommer  
kann kommen!

FERIEN IN MÜNCHEN

Stadtspaziergänge
Während der Lockdowns sind Münchens 
Bürger*innen so viel spazieren gegangen wie 
nie zuvor. Keine Lust, zum 100. Mal an der Isar 
oder im Englischen Garten zu flanieren? Kein 
Problem, denn abseits dieser ausgetretenen 
Pfade gibt es viel Neues zu entdecken. Zum 
Beispiel moderne Architektur und tolle Graffiti 
im Werksviertel oder lustig bemalte Bunga-
lows im olympischen Studentendorf. Einblick 
in Leben und Sterben in der Landeshauptstadt 
bieten Münchens Friedhöfe: auf den ver-
schlungenen Wegen des Waldfriedhofs zum 
Beispiel oder in den denkmalgeschützten 
Anlagen des Nord- und Südfriedhofs. Kleiner 
Tipp: Eine hohe Promi-Dichte gibt es auf  
dem St.-Georg-Friedhof in Bogenhausen.  
Weitere Spaziertipps unter 
muenchen.mitvergnuegen.com (Such-
begriff: Spaziergang).

Strandleben: Auf Höhe der Weideninsel ist eine 
der besten Badestellen an der Isar. 

Kunst an der Wand gibt es im Studentendorf oder auch im Werksviertel zu sehen.

Würmradweg: durchs Grüne zum Starnberger See.

Raus mit dem Rad 
Nicht nur in München, sondern auch um 
München herum können Radler*innen voll auf 
ihre Kosten oder auch einfach nur an einen 
der Seen im Umland kommen. Natürlich 
können Münchner*innen mit dem Auto oder 
der S-Bahn nach Starnberg fahren. Richtig 
verdient aber hat man sich das Bad im See mit 
einer Radtour. Der Würmradweg führt von 
Karlsfeld bis nach Starnberg – größtenteils 
entlang der idyllisch zugewachsenen Würm. 
Schöne Rastplätze laden unterwegs zum 
Verschnaufen ein. Weitere Touren in und aus 
der Stadt hinaus sind der Isarradweg vom 
Isarsteg in Unterföhring bis nach Grünwald 
oder der Nordradweg vom Englischen Garten 
bis zur Würm südlich der Blutenburg. Bei 
Plänen für individuelle Radtouren unschlagbar: 
komoot – unter komoot.de oder auch als App 
für iOS und Android erhältlich.

Die großen Ferien rücken näher und alle hoffen, dass Corona keinen Strich durch die 
Urlaubspläne macht. Aber eines ist sicher: Auch in München lässt sich der Sommer in 
vollen Zügen genießen. Münchnerinnen und Münchner sind, was den Freizeitwert 
betrifft, im Vergleich zu anderen Städten verwöhnt. Die Landeshauptstadt bietet jede 
Menge Abwechslung: Kultur, Natur, Badespaß und tolle Ferienangebote für Familien.

TEXT: Katrin Lange



Leben 9mz  2 / 2021

Warum in die Ferne schweifen, wenn man den 
Sommer auch im Freibad verbringen kann?

Die Stadt gehört wieder uns: Auf zehn ausgewählten Straßen soll auch in diesem 
Jahr der Verkehr zugunsten von Sommerfreuden für Jung und Alt weichen. 

Der Palmenhain auf der Theresienwiese ist ein romantischer Rückzugsort.Fo
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Ferienspaß für Kinder
Sechs Wochen Sommerferien sind lang. 
Darüber freuen sich die Kinder, für die Eltern 
ist es eine Herausforderung, diese Wochen 
abwechslungsreich zu gestalten. Ein tolles 
Angebot ist der Münchner Ferienpass 2021: Er 
kostet für Kinder von 5 bis 14 Jahren 14 Euro 
und beinhaltet die kostenlose Nutzung des 
MVV in den Sommerferien. Jugendliche 
zwischen 15 und 17 Jahren zahlen 10 Euro 
(ohne MVV-Nutzung). Mit dem Ferienpass 
können die Kids kostenlos oder zu reduzierten 
Preisen an interessanten Führungen, Ausflü-
gen ins Münchner Umland, Workshops und 
Kursen teilnehmen. Preisermäßigungen gibt es 
auch in Museen, Theatern, dem AirHop Tram- 
polinpark, dem Wildpark Poing und vielen 
anderen Locations. Und ins Freibad geht es 
gratis, so oft man will. Infos zum Ferienpass, 
zu den Verkaufsstellen und coronabedingten 
Einschränkungen des Angebots unter  
www.muenchen.de/ferienpass oder 
telefonisch unter 089 233-33822.

Sommer in der Stadt
Kulturgenuss unter freiem Himmel gibt es  
in München auch in diesem Jahr wieder. Als  
Ausgleich für das abgesagte Oktoberfest 
wurden 2020 an vielen Orten der Stadt 
Bühnen, Karussells und Buden aufgestellt. 
Über 740 Künstler*innen traten auf. Das 
Hygienekonzept hat gut funktioniert, weshalb 
dem Vergnügen nach der erneuten Oktober-
festabsage auch in diesem Sommer nichts im 
Wege stehen sollte. Dauer, Orte und Pro-
gramm stehen noch nicht fest, aktuelle Infos 
finden Sie unter www.muenchen.de 
(Suchbegriff: Kultursommer).

Sommerstraßen
Nachdem die Sommerstraßen im vergange-
nen Jahr so ein großer Erfolg waren, hat die 
Stadt entschieden, dass auch in diesem 
Sommer auf zehn ausgewählten Straßen die 
Autos Platz machen sollen für Spielen, Spaß, 
Begegnung und Entspannung. Direkt vor der 
eigenen Haustür können Anwohner*innen  
in den Tag hineinleben und neue und alte 
Bekannte treffen. Wenn es das Infektions-
geschehen erlaubt, wird es auch Freischank-
flächen geben. Wie die einzelnen, über das 
ganze Stadtgebiet verteilten Straßenzüge in 
den Sommerwochen genutzt werden sollen, 
entscheiden die Bezirksausschüsse zusammen 
mit den Bewohner*innen der jeweiligen 
Stadtviertel. Infos zu Straßen und Terminen 
unter www.muenchen.de (Suchbegriff: 
Sommerstraßen).

tolle Ferienaktionen werden in 
den GEWOFAG-Nachbarschafts-
treffs in der Urlaubszeit angeboten. 
Adressen und Telefonnummern  
auf der Rückseite. 

35
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Die Unvollendete
Über ein halbes Jahrhundert ist die Satellitenstadt Neuperlach am südöstlichen Rand von  
München jetzt schon alt. Zeit für eine Bestandsaufnahme, findet die Stadt – und ruft alle Beteiligten  
zur Diskussion. Die GEWOFAG ist dabei.

NEUSTART IN NEUPERLACH

energetisch saniert, sinnvoll ergänzt und 
anders angebunden werden. Kurzum: den 
Erfordernissen der Zeit angepasst werden. 
Auch alte Wunden sollen heilen, wie zum 
Beispiel das fehlende Zentrum des Stadtteils. 
Bis vor Kurzem war der Platz, der nach dem 
ehemaligen Ministerpräsidenten Hanns Seidel 

benannt ist, ein Parkplatz für das angrenzende 
Einkaufszentrum „pep“. Jetzt ist er eine große 
Baustelle, wo auf der einen Seite noch die 
Bauarbeiter in Containern leben und auf der 
anderen schon die ersten Bewohnerinnen und 
Bewohner in die Häuser mit den modern 
schwingenden Fassaden eingezogen sind. 

Während Städte normalerweise von der Mitte 
ausgehend wachsen, ist es in Neuperlach 

Wer heute kreuz und quer durch Neuperlach 
radelt, fährt geradewegs zurück in die 1970er-
Jahre. Hohe Häuserzeilen, vom Zahn der Zeit 
gezeichneter Beton, orangefarbene Balkon-
vorhänge – und sehr viele, sehr breite Straßen. 
54 Jahre ist es mittlerweile her, dass mit dem 
Bau der immer noch größten deutschen 
Satellitenstadt auf der grünen Wiese im Süd - 
osten von München begonnen wurde. Der 
Grund damals wie heute ist altbekannt: ein 
großer Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. 
Hier konnte Neuperlach einen wertvollen 
Beitrag leisten. Immerhin leben mittlerweile 
60.000 Menschen in dem Stadtteil, der bis 
heute im Stadtgefüge Münchens eine Sonder-
stellung einnimmt. 

Neuperlach wurde geplant und erbaut gemäß 
der damals geltenden Doktrin von der auto-
gerechten Stadt. Diese besagt, dass Wohnen, 
Arbeiten und Einkaufen voneinander getrenn-
te Lebensbereiche sind – verbunden durch 
entsprechend breite Verkehrsachsen. Diese 
Auffassung von Stadt ist längst nicht mehr 
zeitgemäß. Nun soll auch Neuperlach im 
Rahmen eines „integrierten Stadtentwick-
lungskonzepts“ im Dialog mit der Bevölkerung 

TEXT: Elisa Holz

Deutschlands größte  
Satellitenstadt bekommt 

endlich ein Zentrum – 
nach 54 Jahren.

Viertel der Gegensätze: Ramersdorf-Perlach mit einer Fläche von fast 20 km2  
umfasst neben Neuperlach auch noch das dörfliche Alt- und das grüne Waldperlach. 

Circa  

60.000 
Menschen leben in Neuperlach

18
Stockwerke misst das höchste Haus

1967
legte der damalige OB Hans-Jochen Vogel den Grundstein. 

Die Satellitenstadt entstand in zwei Bauabschnitten
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genau umgekehrt gelaufen. Warum? „Wo soll 
ich anfangen?“, fragt Thomas Kauer, Vorsit-
zender des Bezirksausschusses Ramersdorf-
Perlach, zurück. Eine urbane Mitte sei zwar 
immer geplant gewesen, aber aus vielen, 
häufig auch formalen Gründen hat es nie 
geklappt: „Neuperlach blieb unvollendet“, sagt 
Kauer. Jetzt werden an der Stelle Wohnhäuser 
gebaut. Dazu soll es Flächen für Einzelhandel 
geben, ein großes Hotel und als Dreingabe für 
die Neuperlacher womöglich endlich das lang - 
ersehnte Kulturhaus. Ein Ort für Kunst, Kino, 
Kabarett, Lesungen und Live musik. Aber Kauer 
ist trotzdem nicht ganz zufrieden: „Das ist 
jetzt nicht die Umgebung, in der Piazzafeeling 
aufkommt.“ Der Bezirksausschuss habe sich 
einen Platz gewünscht mit mehr Luft und 
Raum für alle Neuperla cher – einen echten 
Treffpunkt für die neue Mitte dieser Hoch-
haus-Insel, die verbunden durch eine Schnell-
straße vor München ankert.

„Neuperlach hat noch immer viele Möglich-
keiten zur Weiterentwicklung“, sagt Dr. Doris 
Zoller, Ressortleiterin Bau bei der GEWOFAG, 
die in Neuperlach nicht nur neu baut, sondern 
auch Bestandshäuser zum Beispiel am 
Karl-Marx-Ring saniert hat. Sie sieht neben 
den offensichtlichen Problemen auch viel 
Potenzial. Zum Beispiel, dass Neuperlach 
erstaunlich grün ist und große Freiraumqua-
litäten hat. Doch um diese für alle Bewoh-
ner*innen zugänglich zu machen, müsste die 
Infrastruktur angepasst und quer durchs 
Viertel und seine offenen Hinterhöfe ein 
eigenes Wegenetz für Fußgänger*innen und 
Radler*innen angelegt werden. „So könnte 
Platz für alternative Mobilität geschaffen 
werden“, glaubt Stefan Feller, Projektleiter und 
Mobilitätsmanager bei der GEWOFAG. 

Themen von brennender Wichtigkeit sind 
auch die energetische Sanierung der Häuser, 
die dezentrale Energieversorgung und Klima-
schutzmaßnahmen – und zwar gleich für das 
ganze Viertel. Das Stadtentwicklungskonzept 
soll diesbezüglich ein großer Wurf werden. Ein 
Quartier ist schließlich mehr als die Summe 
seiner Teile. So gesehen wird die Inventur in 
Neuperlach eine Herausforderung, aber 
bestimmt auch ein spannender Prozess. 

Kauer wünscht sich, dass man auf den 
Qualitäten des Stadtteils aufbauen soll. Der 
Lokalpolitiker lebt selbst auch in Neuperlach –  
und ist das schlechte Image des Stadtteils leid. 
Eine der wichtigsten Qualitäten ist für ihn die 
Bewegungsfreiheit in Neuperlach. Es gibt 
keine Zäune, viele Brücken und schon jetzt 
Rad- und Fußwege sowie Spielplätze. „Es mag 
hier zwar noch kein Nachtleben geben, aber 
man ist ja trotzdem nicht nur zum Schlafen  
im Viertel“, sagt Kauer. Und wer weiß: Viel-
leicht fahren in Zukunft sogar Innenstädter 
nach Neuperlach, um dort einen Tag zu 
verbringen – inklusive Biergartenbesuch im 
Ostpark, Shoppingtour und Konzert am  
Abend im neuen Kulturzentrum.  

GEHEIMTIPP 
AB AN DEN OSTSEE! 
Der Ostpark ist das grüne Wohnzimmer der 
Neuperlacher. Die 3,5 Hektar große Oase an der 
Heinrich-Wieland-Straße ist im Vergleich zu 
anderen Parks in München ein Ort der Ruhe. 
Besonders lauschig ist es am Abend am See. Zwar 
kann man in dem künstlich angelegten Gewässer 
nicht schwimmen, aber – sofern der Biergarten 
wieder offen ist – sich von innen erfrischen, dabei 
die Wasservögel beobachten und vom Osten aus 
den Sonnenuntergang im Westen genießen. 

Wollen Sie uns die Geheimtipps in Ihrem Viertel 
verraten? Was muss man in Laim, Haidhausen 
oder Fürstenried gesehen haben? Schreiben  
Sie uns unter mieterzeitung@gewofag.de  
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften!

Neuperlach ist ein  
Ort mit viel Potenzial  

und viel Freiraum.
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Viel Freiraum: Keine Zäune in Neuperlach – rund um die Häuserblöcke  
gibt es viele frei zugängliche Grünflächen für die Bewohner*innen.  

Vollendung: 54 Jahre hat es gedauert, bis der Mittelpunkt Neuperlachs bebaut wird. 
Überwiegend entstehen dort Wohnhäuser, denn die Entlastungsstadt Neuper lach 
konnte den großen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum nicht nachhaltig decken.

Nachhaltig: In 
Neuperlach sollen 
Familien eine bezahlbare 
Bleibe finden können. 
Neben sozialen Aspekten 
spielt mittlerweile auch 
eine umweltgerechte 
Bauweise eine große 
Rolle. Die energetische 
Sanierung Neuperlachs 
ist deshalb das Gebot der 
Stunde – und eine große 
Herausforderung.

Was macht die GEWOFAG-Projekte am 
Hanns-Seidel-Platz besonders?
Östlich der sogenannten Piazza sorgen wir  
für einen großen Teil der Wohnbebauung und 
stellen dort dieses Jahr insgesamt 133 Woh-
nungen und eine Kindertageseinrichtung fertig. 
Damit schaffen wir bezahlbaren Wohnraum  
in sehr attraktiver Neuperlacher Lage. Im 
Süd osten des Platzes haben wir begonnen,  
221 Apartments für Auszubildende der Landes-
hauptstadt München und von Münchner 
Unternehmen zu errichten. Das Konzept 
„Azubiwohnen“ beinhaltet möblierte Apart-
ments und Gemeinschaftsräume und wird von 
uns – nach dem Pilotprojekt in der Messestadt 
Riem – zum zweiten Mal verwirklicht. Für 
Azubis ist der Münchner Wohnungsmarkt kein 
einfaches Pflaster. Als soziale Vermieterin will 
die GEWOFAG hier spürbar unterstützen, das 
gelingt mit diesem wichtigen Folgeprojekt.  
Es entstehen zudem Räume für fünf Künstler-
ateliers und eine Betreuungseinrichtung.

Welche anderen Aktivitäten gibt es in  
Neuperlach?
Die GEWOFAG ist an mehreren Orten Neu-
perlachs aktiv. Vor Kurzem haben wir die 
umfangreiche Sanierung einer Wohnanlage mit 
139 Wohnungen am Karl-Marx-Ring abge-
schlossen, die wir vor einigen Jahren von der 
GBW gekauft hatten. Insgesamt verfügen wir in 
Neuperlach über mehr als 1.800 Wohnungen, 
die am Hanns-Seidel-Platz sind da noch nicht 
eingerechnet. 2019 haben wir beispielsweise 
den Bau von fast 400 Wohnungen mit Kinder-
krippe, Bewohnertreff und einem ökologischen 
Mobilitätskonzept an der Carl-Wery-Straße 
abgeschlossen. Außerdem ist die GEWOFAG 
seit dem Umzug der Unternehmenszentrale an 
den Gustav-Heinemann-Ring im Jahr 2018 
selbst zur Neuperlacherin geworden. Wir fühlen 
uns hier wohl und freuen uns, bei der Weiter-
entwicklung Neuperlachs entscheidende 
Akzente setzen zu können. 

GEWOFAG- 
Geschäftsführer  

Dr. Klaus-Michael 
Dengler zum 

Engagement der 
GEWOFAG in 
Neuperlach
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Schicken Sie das Lösungswort auf einer frankierten Postkarte mit 
Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift an: GEWOFAG Holding 
GmbH, Redaktion Mieterzeitung, Gustav-Heinemann-Ring 111,  
81739 München. Oder per E-Mail an: mieterzeitung@gewofag.de 
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2021. Die Gewinner*innen  
werden in der nächsten Ausgabe der mZ bekannt gegeben. 

Herzlichen Glückwunsch! Das Lösungswort unserer letzten 
Ausgabe war „Ostern“. Aufgrund der coronabedingten Einschrän-
kungen haben wir auch diesmal auf die persönliche Übergabe der 
Gewinne verzichtet. Die fünf glücklichen Gewinner*innen haben 
ihren Restaurantgutschein für die Osteria dagli Artisti bereits per 
Post erhalten.

DAS GEWOFAG-GEWINNSPIEL
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➍
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Welchen Beruf hat der österreichische Barockarchitekt, der unter  
anderem Schloss Schönbrunn geplant hat, nicht gelernt?

Welcher Stadtteil wurde ab Ende der 1960er-Jahre im 
Südosten Münchens ganz neu gebaut?

Für welche Tierart wurden in der GEWOFAG-Siedlung an 
der Brantstraße Überwinterungsmöglichkeiten geschaffen?

Was für ein Baum ist das GEWOFAG-Naturdenkmal  
in der Grafinger Straße in Berg am Laim?

Wie heißt der Politiker mit Vornamen, nach dem ein 
Platz neben dem Einkaufszentrum „pep“ benannt wurde?

Wie nennen sich die bunten Bilder, die  
man im Werksviertel bewundern kann?

Lösungswort

Gewinnen Sie einen von 20 Gutscheinen für die Zimtschnecken- 
fabrik* in der Chiemgaustraße 81 im Wert von 20 Euro!
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* Wir wollen gastronomische Einrichtungen, die Mieter*innen der GEWOFAG sind, in diesen schweren Zeiten 
unter stützen. Unter allen gewerblichen Mieter*innen wurde diesmal die Zimtschneckenfabrik ausgelost.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig. 
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich 
Mieter*innen der GEWOFAG, der HEIMAG sowie 
der von der GEWOFAG verwalteten Wohnungen, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbei-
ter*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 Gewinn-
spiels und zur Benachrichtigung der Gewinner*in-
nen verwendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

Herzlich willkommen in unseren Nachbar-
schaftstreffs. Im Rahmen der geltenden 
Hygienebestimmungen können Sie sich dort 
austauschen und Leute kennenlernen.  
Wann in den nächsten Monaten welche 
Veranstaltungen stattfinden können, stand  
bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Alle 

Kontaktdaten Ihres 
Nachbarschaftstreffs auf 
einen Klick finden Sie 
auch auf unserer 
Website. Dazu scannen 
Sie den neben stehenden 
QR-Code. 

DIE RICHTIGE 
DURCHWAHL FÜR 
IHR ANLIEGEN

In Notfällen 
089 4123-4567 
Für alle anderen Anliegen 

089 4123-5800

NACHBARSCHAFTS-
TREFFS

Das Magazin „Unser München“ auf münchen.tv berichtet über 
Neues aus den GEWOFAG-Quartieren.  

Die nächsten Termine: 30. Juni, 28. Juli,  
25. August und 22. September 2021. 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. 

IMPRESSUM
 
mZ – Mieterzeitung der GEWOFAG | Herausgeber GEWOFAG Holding GmbH | Geschäftsführung  
Dr. Klaus-Michael Dengler (v. i. S. d. P.) | Redaktion GEWOFAG Frank De Gasperi (Leitung), Dr. Kirsten Wiese | 
Verlag SZ Scala GmbH | Geschäftsführung Stefan Hilscher, Thomas Höfer | Redaktion Katrin Lange (Leitung), 
Elisa Holz | Artdirektion Brigitta Bender (Leitung), Markus John | Chefin vom Dienst Iryna Baumbach |  
Druck Süddeutscher Verlag Zeitungsdruck GmbH, Zamdorfer Straße 40, 81677 München

DIE GEWOFAG- 
MEDIATHEK

Wir sind 
für Sie da! 

Nachbarschaftstreff Domagkpark
☛ Max-Bill-Straße 35, 80807 München  
Telefon: 089 4123-8246
Sprechzeiten: Montag, 11.30 bis  
13.30 Uhr, Freitag, 10 bis 12 Uhr 
Foodcaring: Abholung geretteter Lebens-
mittel, 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

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

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
Sprech zeiten und Schatzkiste:  
Montag, 13 bis 16 Uhr,  
Donnerstag, 13 bis 16 Uhr 
Elektrikersprechzeit:  
Donnerstag, 15 bis 17 Uhr
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