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DIE MIETSEKATZE

HABEN SIE AUCH EIN HAUSTIER? 

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

Wohnungen und viele soziale Einrichtungen hat 
die GEWOFAG auf sechs Baufeldern im Prinz-Eugen-
Park gebaut – das entspricht circa einem Drittel der 
Wohnungen in dem neuen Quartier.

676

Auch wenn Samson fast so  weiß wie Schnee  
ist, verbreitet  der Mietsekater aus Tauf- 
 kirchen am Wald trotzdem Sommerstimmung.

Eingesandt von Ingeborg S.  
Sie haben uns wieder viele tolle Mietsekatzen 
geschickt. Wir danken allen Einsender*innen. 

Die GEWOFAG präsentierte sich als attraktives und engagiertes städtisches Unternehmen

AKTIONSTAG
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Laim ist ein Stadtteil 
ohne Sehenswürdig-
keiten, dafür aber 
mit viel Charme und 
netten Menschen.
Seite 10

Die Stadt  
entdecken

DA SEIN für München 
Zum 17. Mal zeigten am 8. Oktober 2022 die 
städtischen Betriebe und Behörden beim 
Aktionstag „Da sein für München“ die große 
Vielfalt ihrer Dienstleistungen. Nach zweijähri-
ger pandemiebedingter Unterbrechung konnte 
die Veranstaltung wieder rund um den Marien-
platz stattfinden. An 38 Pavillons stellten die 
kommunalen Unternehmen und Referate das 
Dienstleistungsspektrum der Landeshauptstadt 
ihren Bürgerinnen und Bürgern vor. 

Getreu dem Motto „Da sein für München“ 
präsentierte sich auch die GEWOFAG als 
größte städtische Vermieterin Interessent*in-
nen an ihrem Stand. Das Team der GEWOFAG 

hat aktuelle Projekte vorgestellt und Fragen von 
Mieter*innen sowie Wohnungsinteressent*in-
nen beantwortet. Besucher*innen durften am 
Glücksrad drehen und Berufseinsteiger*innen 
wie auch Expert*innen konnten sich über die 
vielfältigen Jobangebote informieren. Mit der 
Leitidee „Bunte Jobs für die Stadt von morgen“ 
präsentierte sich die GEWOFAG als interessan-
te Arbeitgeberin. Wer einen Job mit Sinn, eine 
attraktive Vergütung und einen sicheren 
Arbeitsplatz sucht, ist hier genau richtig. 

Kommen doch auch Sie ins #teamgewofag.  
Ein Blick auf unsere aktuellen Stellenangebote 
lohnt sich: www.gewofag.de/karriere

Mein Team hat immer offene 
Ohren, wachsame Augen und 
individuelle Lösungen für die 
Anliegen unserer Kund*innen.
Michaela G., Sachgebietsleitung Kundenservice
#teamgewofag

Bei uns arbeitet München.

Bunte Arbeitsplätze:  
Die GEWOFAG bietet 
vielfältige, attraktive  
und sichere Jobs.

Licht aus! Die neue Energie-  
einsparverordnung S. 2

Wie wird die Siedlung 
Ramersdorf Süd klimaneutral? S. 3

Besser unterwegs: Nachhaltig 
mobil in München S. 4

Das Mobilitätskonzept der 
GEWOFAG am Reinmarplatz S. 6

Dickes Fell: Wie Tiere in der Stadt 
überwintern S. 8

Schimpansen-Pate GEWOFAG S. 9

Perlentauchen im Häusermeer:  
Zu Besuch in Laim S. 10

GEWOFAG-Gewinnspiel und 
Service S. 12
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Das Bundeskabinett hat im August 2022 
Verordnungen mit Maßnahmen zur Energie- 
einsparung für die kommende und die über-
nächste Heizperiode beschlossen. Sie gelten für 
öffentliche Körperschaften, Unternehmen und 
private Haushalte. Neben der Einsparung von 
Gas sind auch Maßnahmen vorgesehen, die den 
Stromverbrauch senken sollen, da dies dazu 
beiträgt, die Stromerzeugung mit Gas zu 
verringern.

Alle sind gefordert
Die erste Verordnung ist Anfang September 
2022 in Kraft getreten und beinhaltet diverse 
kurzfristige Maßnahmen. So soll beispielsweise 
die Lufttemperatur in öffentlichen Gebäuden 
gesenkt oder die Beleuchtung von Baudenk-
mälern abgeschaltet werden. Diese Vorgaben 
gelten für ein halbes Jahr. Vorschriften zu 
mittelfristigen Maßnahmen gelten zwei Jahre: 
Hier geht es darum, die Energieeffizienz der 
genutzten Wärmeanlagen zu steigern. Die 
Regierung sieht die Verordnung als Gemein-
schaftsaufgabe von Politik, Unternehmen  
sowie Verbraucher*innen.

Gemeinsam  
Energie sparen

NEUE ENERGIEEINSPARVERORDNUNG

MEINE STRASSE

Dass es an der Toni-Pfülf-Straße zwischen 
dem Fasaneriesee und dem Lerchenauer See in 
Milbertshofen eine Grund- und eine Mittel-
schule gibt, ist das Mindeste, was man zu 
Ehren der Namensgeberin dieser Straße hätte 
erbauen können. Antonie „Toni“ Pfülf war nicht 
nur eine passionierte Lehrerin – unter ande-
rem auch in Milbertshofen –, sondern auch 
eine erfolgreiche SPD-Politikerin. Als Abgeord-
nete in der Weimarer Nationalversammlung 
setzte sie sich insbesondere für die Chancen-
gleichheit im Bildungswesen und die Rechte 
von Lehrerinnen ein. So gelang es ihr 1919 
zusammen mit zwei Mitstreiterinnen, das 

damals geltende Lehrerinnen-Zölibat zu Fall  
zu bringen. Zuvor verloren Lehrerinnen ihren 
Job, sobald sie heirateten. 
Von 1920 bis 1933 wurde Pfülf mehrfach und 
für wechselnde Stimmkreise in den Reichstag 
gewählt. Als letzte demokratische Großtat 
verweigerte sie als eine der 94 SPD-Abgeord-
neten dem Ermächtigungsgesetz der National-
sozialisten ihre Zustimmung. Alle anderen 
anwesenden Abgeordneten stimmten dafür. 
Die NS-Diktatur war nicht mehr aufzuhalten. 
Pfülf war über die ausweglose Situation so 
verzweifelt, dass sie sich im Jahr von Hitlers 
Machtergreifung das Leben nahm.

Menschen, nach denen in München Straßen benannt wurden.  
In dieser Ausgabe: Toni Pfülf 

EDITORIAL

kurze Wege, eine gute Anbindung des Quartiers an 
den öffentlichen Personennahverkehr sowie Car- 
und Bikesharing-Angebote ermöglichen ein Leben 
ohne eigenes Auto und steigern die Lebensqualität. 
Denn da, wo weniger Autos fahren, braucht es 
weniger Parkplätze. So bleibt mehr Platz für Grün- 
anlagen und bezahlbaren Wohnraum.

Wie gut das funktionieren kann, zeigt unser zweiter 
Stelzenbau in Nymphenburg. Nach dem Vorbild des 
vielfach ausgezeichneten Pilotprojekts am Dantebad 
baute die GEWOFAG am Reinmarplatz erneut über 
einem öffentlichen Parkplatz – vier Stockwerke in 
Holzmodulbauweise. Mit rund 150 Parkplätzen, mehr 
als 300 Fahrradstellplätzen, einem umfangreichen 
Mobilitätskonzept für die Bewohner*innen und mit 
einer guten öffentlichen Anbindung schaffen wir 
dabei auch Mobilitätslösungen in der Stadt.

Dieses Beispiel zeigt, dass wir bei Neubauprojekten 
und größeren Sanierungen moderne Mobilitätsbau-
steine von Anfang an mitplanen. Auch Bestands- 
quartiere werden wir künftig nach und nach ausstat-
ten. Natürlich gelingt die Verkehrswende nicht überall 
gleichzeitig. Dennoch wollen wir in Zukunft einfach 
nutzbare und umweltfreundliche Alternativen in vielen 
Wohnanlagen anbieten. Davon profitieren nicht nur 
unsere Mieterinnen und Mieter, sondern die gesamte 
Nachbarschaft. 

Bei jedem neuen Projekt gehen wir dabei auf die 
Gegebenheiten vor Ort ein und stellen eine pass- 
genaue Kombination aus Autos, Lastenrädern und 
Fahrrädern zur Verfügung. Als eine Art Basis-Werk-
zeug dient unser GEWOFAG-Mobilitätsbaukasten mit 
dem wir Mobilitätsbausteine identifizieren, entwickeln 
und fortschreiben. Dabei favorisieren wir die Bau-
steine, die für Sie als Mieterinnen und Mieter  
nutzerfreundlich und kostenmäßig attraktiv sind. Mit 
ihrer ganzheitlichen Mobilitätsstrategie leistet die 
GEWOFAG damit einen wichtigen Beitrag für ein 
klimaneutrales und lebenswertes München. 

Ihr Klaus-Michael Dengler 
Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

• Mieterinfo zu 
Energiekosten 
Laufend aktualisierte Infos 
zu Energie kosten und 
Entlastungsangeboten des 
Bundes und der Landes-
hauptstadt 
www.gewofag.de/
energiekosten 

 
 

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

• Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz  
Infos zur aktuellen Lage und zu Hilfsangeboten 
www.bmwk.de

WICHTIGE LINKS ZUM THEMA

Staatliche Handreichung: In öffentlichen Gebäuden 
soll es kein warmes Wasser mehr fürs Händewaschen 
geben – es sei denn, hygienische Gründe machen den 
zusätzlichen Energieaufwand erforderlich.
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https://www.gewofag.de/web.nsf/id/mieterinfo-energiekosten-gewofag
https://www.gewofag.de/web.nsf/id/mieterinfo-energiekosten-gewofag
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3 Fragen an … 

Warum ist die Wahl für dieses Pionier
projekt auf Ramersdorf Süd gefallen?
Die Siedlung zwischen Rosenheimer Straße, 
Wageneggerstraße, Wilramstraße, Laibacher 
Straße und Claudius-Keller-Straße wurde  
Ende der 1940er-Jahre erbaut und ist in- 
zwischen in die Jahre gekommen. Die Not- 
wendigkeit, hier aktiv zu werden, haben wir  
zum Anlass genommen, um eine ganzheitliche 
Sanierung des Quartiers auf den Weg zu 
bringen. Im Hinblick auf die Erreichung  
der Klimaziele unserer Stadt besteht Hand- 
lungbedarf – und Ramersdorf Süd mit seinen 
916 Wohneinheiten hat ein großes energe-
tisches Modernisierungspotenzial. 
Mit unserer Herangehensweise wollen wir  
in die ganze Stadt hineinwirken und ein  
Vorbild sein.

Henrike Weinmann, die als Projektleiterin für 
Bestandsentwicklung das zukunftsweisende Vorhaben der 

GEWOFAG und der Landeshauptstadt München für die Siedlung 
Ramersdorf Süd hin zu einem klimaneutralen Quartier begleitet. 

Profitieren werden vor allem die Mieter*innen.

Wie kann Klimaneutralität im Bestand 
erreicht werden?
Ganz wesentlich ist die Umstellung von  
einer fossilen auf regenerative Energieversor-
gung. Das ist der größte Hebel und hier sind  
wir auf einem guten Weg. Die Stadtwerke 
haben schon zugesagt, das Quartier mit 
Fernwärme zu versorgen. Außerdem sollen  
die Gebäude mit Ökostrom betrieben werden. 
Die Fotovoltaikanlagen auf dem Dach  
sollen erneuert und wo möglich erweitert 
werden. Außerdem werden wir verschiedene 
bauliche Maßnahmen ergreifen, um den 
CO2-Ausstoß zu senken und Energie zu sparen. 
Dazu gehören eine angemessene energieeffizi-
ente Dämmung der Gebäudehülle, der Keller- 
und der oberen Geschossdecken sowie neue 
Fenster. 

Inwiefern profitieren die Bewohner*innen 
von der klimaneutralen Sanierung?
Ihnen kommt die ganzheitliche Herangehens-
weise zugute: Wir beschäftigen uns mit der 
Energieversorgung, aber auch mit den Themen 
Mobilität, der Gestaltung der Außenflächen und 
Ökologie. Dafür arbeiten wir mit Energie-, 
Verkehrs- und Stadtplaner*innen sowie 
Landschaftsarchitekt*innen zusammen. Wir 
möchten Flächen entsiegeln, mehr Freiräume 
und Spielflächen schaffen und dem Quartier 
einen echten Mittelpunkt geben. Hinzu kommt 
ein flexibles Mobilitätskonzept mit Sharing-An-
geboten und mehr Fahrradabstellflächen. Die 
Aufenthaltsqualität für die Bewohner*innen 
wird auf jeden Fall steigen. Und natürlich 
profitieren sie auch finanziell, wenn weniger 
Gas und Strom verbraucht werden.

Vorreiterrolle 
Mit ihrem ganzheitlichen 
Konzept zur Dekarboni-
sierung der Siedlung 
Ramersdorf Süd geht die 
GEWOFAG neue Wege.

MIETERBEFRAGUNG

Gehören Sie auch zu 
den ausgewählten 
Mieter*innen, die in 
diesem Jahr an unserer 
großen Befragung 
teilnehmen? Wenn ja, 
wurde Ihnen bereits 
ein Fragebogen 
zugestellt. Vielleicht 
haben Sie sich auch 
schon für die digitale 
Kommunikation 
entschieden und uns 
hierfür Ihre E-Mail-  
Adresse bestätigt? So oder so: Bitte neh-
men Sie an der anonymen Befragung teil. 
Sie haben noch bis Ende 2022 dafür Zeit.

In einem Zeitraum von drei Jahren  
befragen wir einmal alle Mieter*innen 
unserer rund 39.000 Wohnungen.  
Ihre Rückmeldungen helfen uns dabei, 
laufend besser zu werden – was Ihnen 
allen zugutekommt.

JETZT NOCH 
MITMACHEN!

BLICK HINTER DIE KULISSEN

Leckere Semmeln, Brezen, Brot oder Krapfen, täglich frisch gebacken in der eigenen Backstube: Eine der wenigen 
Adressen, wo man das in München noch bekommen kann, ist die Bäckerei Sedlmayr in der Aldrianstraße in Neuhausen. Seit 
1966 betreibt die Familie Sedlmayr die Bäckerei, 1993 haben Josef und Christa Sedlmayr das Geschäft an ihren Sohn Alexander 
übergeben. „Das ist mein Leben, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen“, sagt der Bäckermeister. Mit seiner Liebe zu guten 
Zutaten, Qualität und traditionellem Handwerk begeistert er die vielen Stammkund*innen der Bäckerei. Über die Jahre haben 
die Sedlmayrs ihr Sortiment stetig erweitert. Heute gibt es bei ihnen auch ein Stehcafé, belegte Semmeln und Coffee to go. 

Die gute (Back)Stube

Die aktuelle  
Konzeptphase läuft 
noch bis Anfang 
2023. Im Anschluss 
werden die Bewoh
ner*innen umfas
send informiert und 
aktiv beteiligt.
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MOBILITÄT

München ist Deutschlands 
Stau-Hauptstadt. Die Zahl der hier 
zugelassenen Autos steigt von Jahr 
zu Jahr. Das muss sich ändern. 
Höchste Zeit für die Verkehrswende.

Eine schöne Vision? Noch wird 
die Sonnenstraße vom Autover-
kehr dominiert. Wenn es nach den 
Plänen von Umweltschützer*innen 
und Verkehrs expert*innen geht, 
könnte sich die Achse zwischen 
Sendlinger Tor und Stachus in 
einen Boulevard verwandeln –  
mit viel Raum fürs Radeln und 
Flanieren. 

TEXT: Katrin Lange 

BESSER  
unterwegs
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München im Jahr 2035: Fußgänger*innen 
flanieren auf breiten Gehwegen, überall sind 
schöne Plätze mit Bänken und neuer Raum für 
Begegnungen, Sport, Kunst und Kultur. Rad-
ler*innen fahren sicher und komfortabel auf 
ausgebauten Radwegen, nur wenige Autos 
surren leise und ohne Abgase zu produzieren 
durchs Stadtgebiet. Die Altstadt ist sogar fast 
frei von Autos. Doch private Pkws sind eigent-
lich auch gar nicht mehr nötig. Die Münch-
ner*innen kommen schnell mit Bus und Bahn 
an jedes Ziel. Eine Vision? Ja, aber eine, die 
wahr werden soll. 2021 hat der Münchner 
Stadtrat die Mobilitätsstrategie 2035 beschlos-
sen. Ziel ist es, die oben beschriebene Ver-
kehrswende in München voranzutreiben.  
Es geht darum, Mobilität nachhaltiger, emis-
sionsärmer und flexibler zu gestalten. Und 
darum, den Dauerstau auf Münchens Straßen 
endlich aufzulösen. Die Ziele der Stadt sind 
ambitioniert: Schon 2025 sollen die Stadtbe-
wohner*innen mindestens 80 Prozent aller 
Wege zu Fuß, mit dem Rad, mit Bus und Bahn 
oder mit abgasfreien Fahrzeugen zurücklegen. 

Mehr Platz für 
Menschen
Für nachhaltige Verkehrslösungen muss mehr 
Platz geschaffen werden. In einer Großstadt 
wie München ist der öffentliche Raum natur-
gemäß begrenzt. „Doch den meisten Platz 
benötigen Menschen, die im eigenen Auto 
unterwegs sind – und am allermeisten, wenn 
sie allein darin fahren“, sagt Verkehrsexpertin 
Silja Hoffmann von der Universität der Bundes-
wehr München. Viel platzsparender sind 
dagegen der Fuß- und Radverkehr sowie der 
öffentliche Nahverkehr. Künftig wird dem 
individuellen Autoverkehr weniger Raum zur 
Verfügung stehen – weniger Straßenraum und 
vor allem weniger Parkplätze. „Im Schnitt 
stehen Autos 23 Stunden am Tag. Der Park-
raum sollte besser genutzt werden“, findet 
Hoffmann. Wie lebenswert Straßen sind, wenn 
dort nicht auf beiden Seiten ein Auto hinter 
dem anderen steht, zeigen die vielen Schani-
gärten, in denen die Münchner*innen seit 2020 
den Sommer genießen können. 

Mehr Bus und Bahn
Um den Individualverkehr zu reduzieren, muss 
der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. 
Aktuell sind in der Münchner U-Bahn gut  
eine Million Fahrgäste auf rund 100 Strecken-
kilometern zwischen 100 U-Bahnhöfen 
unterwegs. Damit noch mehr Menschen 
bequem mit der U-Bahn fahren können, wird 
das Netz erweitert: So wird die U5 bis Freiham 
verlängert und die U4 weiter in Richtung 
Nordosten fahren. Sogar eine neue Linie soll  
es geben: Die U9 wird ab den 2030er-Jahren 
von Norden nach Süden durch die Stadt führen 
und die anderen Linien entlasten. Auch zwölf 
neue Tramstrecken sind in Planung, außerdem 
wird das Busliniennetz weiter ausgebaut. 
Damit Busse nicht unnötig im täglichen Stau 
stehen, gibt es schon heute auf vielen Strecken 
extra Busspuren, und viele Ampeln hat man für 
den Busverkehr optimiert. Und dringend nötig 
für die Entlastung des innerstädtischen 
S-Bahnverkehrs ist auch die zweite Stamm-
strecke, deren Bau sich jedoch verzögern und 
verteuern wird, wie im Spätsommer 2022 
bekannt wurde. 

Mehr Radverkehr
Ein wesentlicher Bestandteil der Mobilitäts-
strategie 2035 ist der Ausbau des Radverkehrs. 
Die meisten Ziele in München lassen sich 
theoretisch schnell und bequem mit dem 
Fahrrad erreichen, umweltfreundlich ist das 
Radeln sowieso. Deshalb hat der Stadtrat die 
Forderungen des Radentscheids aus dem Jahr 
2019 vollständig übernommen. Damals hatten 
rund 160.000 Münchner*innen für mehr und 
breitere Radwege unterschrieben, außerdem 
für sicherere Kreuzungen, mehr Abstellmög-
lichkeiten für Räder und einen Radlring rund 
um die gesamte Altstadt. Florian Paul, Radver-
kehrsbeauftragter der Stadt München: „Lang-
fristig wollen wir durch attraktive Radwege 
erreichen, dass noch mehr Menschen auf 
umweltfreundliche Verkehrsmittel umsteigen 
und nur diejenigen per Auto unterwegs sind, 
die das Fahrzeug unumgänglich benötigen.  
Das entzerrt die Verkehrssituation auf den 
Straßen gleich mit.“

Neue Wege: Auf dem Arnulfsteg neben der Donners-
bergerbrücke haben Radfahrer*innen freie Fahrt. 

Erleuchtung garantiert: Mit ihrem Lichtkonzept von Ingo Maurer zählt die Station 
am Westfriedhof zu den schönsten U-Bahn-Stationen der Stadt.

Die Schanigärten zeigen, wie schön Münchens  
Straßen mit weniger Autos sein können. Wer auf ein 
eigenes Auto verzichtet, kann an Münchner Mobilitäts-
punkten problemlos Fahrräder und Autos ausleihen. M
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Mehr Sharing
Die Verkehrswende kann nur gemeinsam 
gelingen. Im Schnitt teilen sich 173 Menschen 
ein Carsharing-Auto – jedes geteilte Fahrzeug 
ersetzt bis zu 16 private Fahrzeuge. München 
ist unter den Großstädten in Sachen Sharing 
Vorreiter in Deutschland: Im aktuellen Ranking 
des Bundesverbands Carsharing liegt die 
bayerische Landeshauptstadt mit 2,02 Sharing-
Fahrzeugen pro 1.000 Einwohner auf Rang 
zwei hinter Karlsruhe, aber vor Hamburg und 
Berlin. Damit noch mehr Bürger*innen „sharen“ 
können, plant die Stadt bis 2026 rund 1.600 
neue Sharing-Parkplätze und will das Angebot 
bis zu den Stadträndern ausweiten. 
Doch nicht nur Autos können geteilt werden: 
Auch Fahrräder, E-Lastenräder und E-Roller 
lassen sich überall in der Stadt ausleihen. Zu 
finden sind viele dieser Angebote vor allem an 
Mobilitätspunkten. Diese Sharing-Stationen 
befinden sich häufig in direkter Nähe von 
S-Bahn- oder U-Bahn-Stationen, sodass sich 
öffentlicher Verkehr und Sharing optimal 
ergänzen. Ein weiterer Pluspunkt: Sharing spart 
Geld. Der ADAC hat berechnet, dass man mit 
Sharing bei einer jährlichen Fahrleistung von 
8.000 Kilometern 741 Euro weniger zahlt als 
für das eigene Auto.

Mehr Mut 
für die Verkehrswende
Es gibt noch viel zu tun, um die Verkehrswende 
auf den Weg zu bringen und schlussendlich 
Realität werden zu lassen. Fest steht schon 
jetzt: Für die Stadtpolitik werden die umfas-
senden Pläne kein Spaziergang im Park sein.  
Es gibt häufig heftigen Widerstand gegen 
Maßnahmen, die den Autoverkehr einschrän-
ken. Sie sind deshalb nicht leicht durchzusetzen 
und werden oft hitzig diskutiert.  
Das weiß auch Oberbürgermeister Dieter 
Reiter. Er selbst aber steht voll und ganz hinter 
der Verkehrswende: „Wir müssen den Straßen- 
raum neu aufteilen. Hin zu mehr Fußgän-
ger*innen, hin zu mehr Fahrradverkehr ... 
Eine Stadt für die Menschen, nicht für die 
Autos.“   

450  
Millionen
Fahrgäste waren 2021 

mit den Bussen und 
Bahnen des MVV in 

München unterwegs. 
Damit es noch mehr 

werden, baut die 
Stadt München den 
öffentlichen Verkehr 

weiter aus.

1.400  
Kilometer

Radwege und  
Fahrradstraßen gibt 
es aktuell in München. 
Künftig wird es noch 

mehr geben – und viele 
der bestehenden  

Radwege werden auf 
2,80 Meter verbreitert.

Rang 
zwei

erreichte München  
2022 im Carsharing-

Ranking in Deutschland. 
Pro 1.000 Einwohner 
stehen 2,02 Sharing-
Autos zur Verfügung. 
Damit hält München 
unter den Millionen-

städten sogar die 
Spitzen position.
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Mobilitätskonzept

Wie sich neue Mobilitätsangebote realisieren lassen, zeigt die GEWOFAG 
zum Beispiel anhand ihres Stelzenhauses Dante II am Reinmarplatz.

München wächst. Deshalb denken die Stadt 
und auch das städtische Wohnungsbauunter-
nehmen GEWOFAG nachhaltige Formen der 
Mobilität bei der Planung von neuen Quartieren 
von Anfang an mit. Großzügige Fuß- und 
Radwege sowie zahlreiche Sharing-Angebote 
sollen dafür sorgen, dass die Bewohner*innen 
in ihrem Viertel bequem ohne Auto von A nach 
B gelangen. Ein guter Anschluss an Bus und 
Bahn soll es ihnen ermöglichen, auf das Auto zu 
verzichten. Schwieriger ist es in den eng 
bebauten Quartieren in der Innenstadt, die 
Verkehrswende voranzutreiben – aber unmög-
lich ist das nicht: Das beweist das neue Stel-
zenhaus der GEWOFAG am Reinmarplatz.

Weniger Platz für Autos
Eine Wohnung, ein Parkplatz fürs Auto: Das 
schrieb der sogenannte Stellplatzschlüssel in 
München lange Zeit vor. „Aufgrund des Platz-
mangels haben wir am Reinmarplatz einen 
geringen Stellplatzschlüssel gewählt, den wir 
mit einem sehr ambitionierten Mobilitätskon-
zept ausgleichen“, sagt Klaus-Michael Dengler, 
Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG. 

Unter dem in Holzbauweise errichteten 
Stelzenhaus konnten rund 150 Parkplätze 
erhalten werden. Auf eine Tiefgarage wurde 
bewusst verzichtet. „Tiefgaragen lassen sich 
nicht nachhaltig bauen“, erklärt Stefan Feller, 
Mobilitätsmanager bei der GEWOFAG. „Allein 
die Menge an benötigtem Beton muss mit viel 
Energie produziert werden. Außerdem wird 
damit Boden versiegelt.“ Die Folge: Regenwas-
ser kann nicht mehr ins Grundwasser fließen.

Mobil auf zwei Rädern
Ein wesentlicher Baustein des Mobilitäts-
angebots der GEWOFAG am Reinmarplatz ist 
eine gute Infrastruktur für Fahrradfahrer*innen: 
Über 300 Fahrradstellplätze gibt es dort. Laut 
Feller werden diese auch gebraucht: „Die 
Mieter*innen nutzen viel mehr Fahrräder als 
früher und nehmen die Stellplätze gut an.“ Wer 
kein eigenes Rad hat, kann sich am Reinmar-
platz eines ausleihen. Zum Einkaufen oder für 
den Transport von schweren Gegenständen 
stehen den Mieter*innen zwei E-Lastenpede-
lecs kostenlos zur Verfügung. Beliebt sind die 
ebenfalls gratis auszuleihenden Fahrradan-

Vorbild auf Stelzen: 
Das neue GEWOFAG-
Projekt am Reinmar-
platz setzt Standards, 
was nachhaltige Mo- 
bilität betrifft. Davon 
profitieren die Mie-
ter*innen und auch die 
Stadt München.

NACHHALTIG UNTERWEGS MIT DER GEWOFAG
Bewohner*innen 
werden eigens in das 
Angebot eingewiesen. 
Der Termin wird noch 
bekannt gegeben. 

Aber auch schon jetzt 
können Bewohner*in-
nen nach erfolgreicher 
Registrierung auf dem 
Partnerportal „Klink“ 
alle Mobilitätsangebo-
te für den Reinmar-
platz sehen.

hänger, die sich auch als Handwagen nutzen 
lassen. Und hat ein Rad mal einen Platten oder 
ist kaputt, können die Radler*innen an zwei 
Fahrrad-Servicestationen kleinere Reparaturen 
selbst durchführen. Diese Stelen sind mit 
Luftpumpen und Werkzeug ausgerüstet, die 
jede*r benutzen darf.

www.klink.app
oder einfach den 
QR-Code scannen  
und loslegen!
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Mobilität ist ein 
Grundrecht

München ist eine wunderschöne Stadt mit 
hoher Lebensqualität. Zudem gibt es bei uns 
auch sehr attraktive Arbeitgeber. Deshalb 
wollen immer mehr Menschen hier leben. In 
den letzten zehn Jahren ist die Einwohnerzahl 
um mehr als 120.000 auf rund 1,5 Millionen 
angestiegen. Prognosen gehen davon aus, dass 
im Jahr 2040 1,845 Millionen Menschen in 
München wohnen werden – viele davon in 
den neu entstehenden Quartieren am Stadt-
rand. Die Folge: immer mehr Verkehr. Schon 
heute ist München Pendlerhauptstadt in 
Deutschland, das Angebot von Bus und Bahn 
kommt an seine Grenzen. Um die Lebensquali-
tät zu erhöhen und für die Zukunft gewappnet 
zu sein, ist eine Verkehrswende unumgänglich. 

Mobilität ist ein Grundrecht für alle Bür- 
ger*innen. Die Stadt muss es ihnen ermög-
lichen, schnell und komfortabel von A nach B 
zu kommen – und zwar so, dass es sich  
jede*r leisten kann. Das Auto ist nämlich mit 
Abstand das teuerste Verkehrsmittel. Meine 
Vision ist es, dass die Münchner*innen gar  
kein Auto mehr brauchen, nur um in München 
mobil zu sein. Dafür müssen wir den öffent- 
lichen Verkehr massiv ausbauen – und neue 
Quartiere auch am Stadtrand gleich so  
planen, dass sie optimal an Bus und Bahn 
angeschlossen sind.
Ich selbst bin begeisterte Radlerin. Mit  
meinem roten Radl bin ich viel in der Stadt 
unterwegs – auch zu meinen Terminen als 
Bürgermeisterin. Dabei genieße ich die Be- 

wegung an der frischen Luft. Bei meinen 
Fahrten sehe ich aber auch, dass noch viel  
für eine bessere Fahrradinfrastruktur getan 
werden muss. 

In den vergangenen Jahren ist schon einiges 
geschehen: Neue breite Radwege, wie zum 
Beispiel am Siegestor, machen das Radeln 
sicherer. Schon jetzt freue ich mich auf den 
Altstadtradlring, der gerade in Etappen gebaut 
wird. Die geplanten Radschnellverbindungen 
werden es auch Pendler*innen leichter 

machen, mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zum 
Shoppen in die Stadt zu fahren. 
Für die Münchner*innen bedeuten diese 
Maßnahmen aber auch Baustellen, Umge-
wöhnung und Beeinträchtigungen. Vor allem 
wenn es weniger Parkplätze geben soll, sorgt 
das bei Anwohner*innen und Gewerbetrei-
benden oft für Unmut. Deshalb ist es wichtig, 
mit den Menschen vor Ort zu sprechen und 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Denn 
unser Ziel ist es, dass alle Bürger*innen die 
Verkehrswende unterstützen – und wir in 
Zukunft in einer noch attraktiveren Stadt ohne 
Stau, dafür aber mit besserer Luft und mehr 
Platz für die Menschen leben können.

Die Stadt muss es möglich machen, dass ihre Bürgerinnen und Bürger  
komfortabel und zu erschwinglichen Preisen von A nach B kommen können.

GEDANKEN AUS DEM RATHAUS

Meine Vision ist es, dass 
alle in München auch 
ohne Auto mobil sind.

Verena Dietl ist 3. Bürgermeisterin der Stadt München und Aufsichtsratsvorsitzende der 
GEWOFAG. Sie ist begeisterte Radfahrerin und setzt sich engagiert für die Verkehrswende ein. 

Ganz aufs Auto verzichten muss niemand am 
Reinmarplatz. Mieter*innen ohne eigenes Auto 
finden direkt vor ihrer Haustür sechs Stellplätze 
für E-Sharing-Autos – ausgerüstet mit den 
dazugehörigen Ladesäulen. Gebucht werden 
können sie unkompliziert über eine App, aber 
auch über eine Website oder telefonisch. 
Autobesitzer*innen, die einen Parkplatz  
mieten wollen, unterstützt die GEWOFAG mit 
ihrem Parkraummanagement. Hier werden 
nicht nur Parkplätze am Reinmarplatz ange- 
boten, sondern bei Bedarf auch in anderen 
Stadtteilen. In größeren Quartieren arbeitet die 
GEWOFAG mit Nachbarn wie der GWG oder 
der Genossenschaft Wogeno zusammen.  
So sollen vorhandene Stellplätze bestmöglich 
verteilt und unnötige Leerstände vermieden 
werden. Mieter*innen auf der Suche nach 
einem Stellplatz melden sich am besten bei 
ihrem zuständigen Mieterzentrum.

Erklären und begeistern
Natürlich bedeutet ein weitgehend autofreies 
Leben für einige Mieter*innen eine Umstellung. 
„Aber Mobilitätslösungen entwickeln sich 
rasend schnell weiter. Das müssen wir fortlau-
fend beobachten und auch kommunizieren“, 
sagt Stefan Feller. Deshalb finden an den 
Standorten der GEWOFAG Einführungsveran-
staltungen zum Thema statt. Darin werden den 
Bewohner*innen alle Bausteine des jeweiligen 
Mobilitätskonzepts vorgestellt. Um sie für die 
neuen Angebote zu begeistern, verteilt die 
GEWOFAG auch Gutscheine für Carsharing 
oder ermöglicht Probefahrten. Darüber hinaus 
informiert die GEWOFAG regelmäßig über  
neue oder weitergehende Angebote wie 
beispielsweise privates Carsharing oder 
Plattformen für Mitfahrgelegenheiten. 
Dass der eingeschlagene Weg der richtige ist, 
davon ist Klaus-Michael Dengler fest über-
zeugt: „Mit unseren Angeboten schonen wir die 
Umwelt, wir schaffen mehr Wohnraum und 
ermöglichen es Menschen, die aus Kostengrün-
den auf ein Auto verzichten, in München mobil 
zu sein – und das zu bezahlbaren Preisen.“  

„Mobilitätslösungen  
entwickeln sich  
rasend schnell weiter.“

„Wir schonen die  
Umwelt, schaffen 
Wohnraum und  
ermöglichen kosten-
günstige Mobilität.“

Klaus-Michael 
Dengler,  
Sprecher der 
Geschäfts führung 
der GEWOFAG

Stefan Feller, 
Mobilitätsmanager  
bei der GEWOFAG
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tiere im Winter

Igel verschlafen die 
kalten Monate in ihrem 
Nest unter Hecken oder 
Laubhaufen. Aber gerade 
schmächtige Jungtiere 
haben oft nicht genug 
Fettreserven für den 
ganzen Winter.

Insekten wie Wildbienen 
oder auch Schmetterlinge 
überwintern an gut ge-
schützten Plätzen — dazu 
gehören auch Insektenhotels. 

Winter im Schlaf
Igel bauen sich im Herbst unter Hecken und 
Laub ein Nest, rollen sich darin zusammen und 
verschlafen die kalten Monate. Um ihre Kräfte 
zu schonen, sinkt ihre Körpertemperatur im 
Winterschlaf stark ab. Ihren Puls können Igel 
auf bis zu zwei Herzschläge pro Minute 
reduzieren. Bis zum Frühling zehren sie von 
den Fettreserven, die sie sich im Herbst ange- 
fressen haben. Reichen diese nicht aus, 
geraten sie in Lebensgefahr. Das betrifft 
vor allem junge Igel. Wer bei Winterein-
bruch einen schmächtig wirkenden Igel 
findet, sollte das Tier allerdings nicht 
mit nach Hause nehmen, sondern erst 
Rat beim Tierschutzverein einholen und 
es dann gegebenenfalls in eine Auffang-
station bringen.

Immer der Nase nach
Anders als Igel halten Eichhörnchen keinen 
Winterschlaf, sondern nur Winterruhe. Auch in 
der kalten Jahreszeit müssen sie alle zwei bis 
drei Tage aufwachen und ihren Kobel (Nest) 
verlassen, um zu fressen. Damit sie nicht zu 
lange suchen müssen, haben sie im Herbst 
Vorräte an Nüssen, Eicheln oder Bucheckern 
versteckt. Beim Auffinden dieser Vorräte hilft 
ihnen ihr guter Geruchssinn. Vor allem wenn 
Schnee liegt, kann man Eichhörnchen zusätz-
liches Futter anbieten: Gerne fressen sie 
Futtermischungen, die eigentlich für Vögel 
gedacht sind. Am besten legt man das Futter 
immer an der gleichen Stelle unter einem 
Baum ab. 

Plätzchen für Insekten
Wildbienen verkriechen sich bis zum Frühling 
in den Boden oder in Pflanzenstängel. Auch ein 
gut vor Wind und Regen geschütztes Insekten-
hotel kann ihnen Unterschlupf bieten. Und 
selbst Schmetterlinge können den Winter 
überleben. Manche Arten fliegen zwar in den 
Süden. Andere wie das Pfauenauge oder der 
Kleine Fuchs suchen sich zum Überwintern  
ein geschütztes Plätzchen und fallen in Winter-
starre. Wenn man im Winter einen Schmetter-
ling in seiner Wohnung findet, sollte man ihn  
in einer Pappschachtel mit einer kleinen 
Öffnung oben an einem unbeheizten Ort wie 
der Garage oder dem Fahrradschuppen 
überwintern lassen. 

Fettes Futter
Während Zugvögel in den Süden ziehen, 
bleiben Meisen, Buchfinken oder Rotkehlchen 
hier. Gegen die Kälte plustern sie ihr Gefieder 
auf. Trotzdem verbrauchen sie viel Energie, um 
ihre Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. 
Wird es nachts sehr kalt, können Vögel in eine 
Art Starre fallen, um ihre Energiereserven zu 
schonen. Selbst Vögel, die sich sonst von 
Insekten ernähren, fressen in den Wintermo-
naten gerne fettreiche Samen, Nüsse und 
Körner. Bei Schnee und Frost hilft den Winter-
vögeln zusätzliches Futterangebot in Gärten 
und auf Balkonen (siehe Kasten).  

Dickes 
Fell
Schlafen, fressen, 
runterfahren: Jede Tier- 
art passt sich auf ihre 
Weise an die kalten 
Temperaturen und das 
geringe Nahrungs- 
angebot an. Manchen 
von ihnen kann man 
helfen, den Winter 
gut zu überstehen.

Vögel verbrauchen im Winter 
viel Energie, um sich warm  
zu halten. Wenn das Futter 
knapp wird, helfen zusätzliche 
Nahrungsangebote.

Futterhäuschen sollten nicht zu nahe an Fensterscheiben stehen und  
so aufgestellt werden, dass sie für Katzen nicht zu erreichen sind. 
Expert*innen empfehlen Futtercontainer. So können die Vögel nicht 
mitten im Futter sitzen und verschmutzen dieses nicht mit ihrem Kot. 
Klassische Vogelhäuschen sollten täglich gereinigt werden, damit dort 
keine Krankheiten übertragen werden können. Weitere Infos und Tipps 
fürs Vögelfüttern unter www.lbv.de (Suchbegriff „füttern“).

TEXT: Katrin Lange

Eichhörnchen sorgen  
vor und vergraben den 
Herbst über Nüsse und 
Samen. Nicht alle davon 
finden sie im Winter wieder.

TIPPS FÜRS  
VOGELHÄUSCHEN
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GEWOFAG-Engagement

Chimfunshi war die Rettung für diese Schimpansin und ihr Baby. Auf dem weitläufigen Gelände und in Obhut 
von Wildtierexpert*innen können die Menschenaffen wieder gesund werden. 

Schimpanse Willi sitzt 
auf dem Stamm und blickt 
von oben auf das Trio,  
das sich für ihn versam-
melt hat: Sprecher der 
GEWOFAG-Geschäfts- 
führung, Klaus-Michael 
Dengler (links), Bürger-
meisterin Verena Dietl 
und Rasem Baban, 
Direktor des Tierparks 
Hellabrunn. 

Ein Zuhause für Schimpansen
Hellabrunn ist ein Vorbild für die 
artgerechte Haltung von Tieren  
in Zoos. Aber der Tierpark unter- 
stützt auch Schutzprojekte für 
Wildtiere. Als Sponsoringpartner 
hilft die GEWOFAG dem Tierpark  
und hat die Patenschaft für den 
Schimpansen Willi übernommen. 

Schimpansen sind die nächsten Verwandten des Menschen. Wissen-
schaftler*innen haben herausgefunden, dass 98,4 Prozent ihrer Gene mit  
den unseren identisch sind. Sie benutzen Werkzeuge und leben in 
Gruppen zusammen. In diesen Gruppen geben sie Verhaltensweisen und 
Techniken von Generation zu Generation weiter — wie wir Menschen. 

Im Tierpark Hellabrunn können Münchner*innen das Verhalten von 
Schimpansen aus nächster Nähe beobachten. Für die dort lebende 
Gruppe hat der Zoo das Affenhaus und das 1.100 Quadratmeter große 
Außengehege so gestaltet, dass sie den natürlichen Lebensbedingungen 
der Schimpansen möglichst nahekommen. Diese Bemühungen fördert 
die GEWOFAG als Sponsoringpartner. In diesem Rahmen hat sie auch 
die Patenschaft für den Schimpansen Willi übernommen. „Willi hat auf 
uns einen ganz besonderen Eindruck gemacht. Jedoch sind es die 
gesamtheitliche Arbeit und das Engagement dieses Vorzeige-Tierparks in 
Sachen Artenschutz, Wildtierhaltung und Vermittlung von Umweltbil-
dung, die wir durch unser Sponsoring unterstützen möchten“, erklärt 
Klaus-Michael Dengler, Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG.

Menschen helfen Menschenaffen
In der freien Wildbahn sind Schimpansen vom Aussterben bedroht: 
Aufgrund von Wilderei und schwindenden Lebensräumen ist ihr Bestand 
in den letzten 50 Jahren von zwei Millionen auf nur noch 300.000 Tiere 
geschrumpft. Um die Schimpansen vor dem Aussterben zu bewahren, 
unterstützen der Münchner Zoo seit 2001 und mit ihrem Sponsoring 
jetzt auch die GEWOFAG Chimfunshi Deutschland e. V. in Sambia. In 
diesem Jahr hat der Tierpark die Kosten von insgesamt 35.000 Euro für 
die Innenausstattung einer Tierklinik in Chimfunshi übernommen – der 
ersten für Wildtiere in dem Land. Nun können Tierärzt*innen dort in drei 
Behandlungsräumen, ausgerüstet mit modernem medizinischem Gerät, 
Schimpansen und andere Wildtiere behandeln.

Im Chimfunshi-Waisenhaus leben über 140 Schimpansen, die verletzt 
waren und/oder aus der Gefangenschaft von Wilderern befreit wurden, 
in weitläufigen und bewaldeten Freigehegen auf einer Fläche von 
insgesamt 4.200 Hektar. Auch andere Wildtiere werden in Chimfunshi 
gesund gepflegt. In seiner Arbeit bezieht der Verein auch die Menschen 
vor Ort mit ein: Auf dem Gelände leben etwa 300 Menschen, verteilt auf  
fünf Dörfer. Das Projekt hat rund 60 feste Mitarbeiter*innen, die bei  
der Versorgung der Schimpansen helfen, aber auch die Infrastruktur 
aufrechterhalten und Tourist*innen und Mitarbeitende betreuen. Es  
gibt eine Krankenstation und eine eigene Schule in Chimfunshi.  
Einen Fernsehbeitrag zur Patenschaft der GEWOFAG gibt es auf   
www.youtube.com/watch?v=zMwwHeNCx1w
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PERLENTAUCHEN  
im Häusermeer
Laim gilt als ein Wohnviertel ohne nennenswerte Sehenswürdigkeiten. Aber wer das 
Schöne und Gute im Kleinen sucht, wird hier im Münchner Westen auf jeden Fall fündig. 

LAIM

Perlen sind immer von einer rauen Schale 
umgeben. So eine raue Schale scheint Laim zu 
haben, jenes dicht bebaute Stadtviertel im 
Münchner Westen. Aber auch in diesem 
Häusermeer, flankiert und durchkreuzt von 
Verkehrsadern wie der Fürstenrieder Straße, 
der Landsberger Straße oder der Lindauer 
Autobahn, finden sich echte Perlen. Eine dieser 
Perlen ist die Alte Heimat. Besonders hell 
strahlt diese, wenn es um ihre soziale Funktion 
geht. 

Sichtbarer Wandel
Die Alte Heimat wurde Ende der 1950er- 
Jahre für mittellose Kriegsheimkehrer erbaut –  
finanziert durch Spendengelder einer Bürger-

stiftung. Heute verwaltet die GEWOFAG im 
Auftrag des städtischen Kommunalreferats die 
Häuserzeilen, die sich um drei Hinterhöfe 
gruppieren und in denen heute überwiegend 
ältere Menschen mit Einschränkungen und 
kleinerem Geldbeutel leben. 
Mittlerweile ist die Alte Heimat in die Jahre 
gekommen. Deshalb wird die Siedlung gerade 
auf Vordermann gebracht. Dabei soll die alte 
Struktur weitgehend erhalten, aber auch neuer 
Wohnraum geschaffen werden. Der Wandel ist 
überall sichtbar: Am Eingang der Siedlung wird 
gerade noch gebaggert, gegenüber aber steht 
schon ein fertiges neues Wohnhaus mit einer 
Kita im Erdgeschoss. Die Alte Heimat wird 
jünger, auch weil Migrant*innen hier eine neue 
Heimat gefunden haben. 

TEXT: Elisa Holz 
FOTOS: Bethel Fath

Ein Kleinod mitten in Laim sind die alten Siedler-
häuschen in der Gunzenlehstraße. Eine Altmünchner 
Gartenstadt im besten Sinne. 

Die Neubauten fügen sich optisch perfekt in die Viertel ein. Neben zusätzlichen Wohnungen hat die  
GEWOFAG hier jetzt auch eine Kita und einen Gemeinschaftsraum für die Nachbarschaft geschaffen. 

Die Alte Heimat wurde 
einst für mittellose 
Kriegsheimkehrer 
erbaut. Inzwischen wird 
das Viertel jünger. Auch 
Irene Lukas vom 
Arbeitskreis Alte Heimat 
bringt zusammen mit 
ihren Mitstreiter*innen 
Leben in die Siedlung,  
die gerade im Auftrag 
des Kommunalreferats 
von der GEWOFAG 
aufwendig instand 
gesetzt wird.
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„Es ändert sich einiges, aber es fügt sich auch“, 
sagt Irene Lukas. Die humorvolle Dame mit der 
Berliner Schnauze lebt seit 15 Jahren in der 
Siedlung und engagiert sich seit zehn Jahren im 
Arbeitskreis Alte Heimat. Das Gremium ist 
„Problemsammler“ und Sprachrohr der Bewoh-
ner*innen. Gemeinsam haben sie schon einiges 
auf die Beine gestellt. Zum Beispiel hat das 
Thomas-Wimmer-Haus am Kopfende der 
Siedlung einen neuen Lift bekommen – eine 
große Erleichterung vor allem für gehbehinder-
te Bewohner*innen. Es geht Lukas und ihren 
Mitstreiter*innen aber auch um die kleinen 
Dinge, die das Leben für alle besser machen: 
Bänke und bienenfreundliche Pflanzen in den 
Hinterhöfen oder gemeinsames Frühstücken 
im neuen Aufenthaltsraum, der ein Treffpunkt 
für alle in der Siedlung werden soll. „Es ist nie 
langweilig, wenn man hinter die Kulissen 
blickt“, sagt Lukas. 

Das Laimer Lebens- 
gefühl ist entspannt
Wie abwechslungsreich und überhaupt nicht 
langweilig Laim ist, zeigt sich ein paar Meter 
weiter westlich der Alten Heimat. Von der 
Gunzenlehstraße aus tritt man völlig unvermu-
tet durch ein grün beranktes Torhaus in eine 
idyllische Baumallee mit schmucken kleinen 
Reihenhäusern an beiden Seiten. Die hübsch 
hergerichtete Kleinhaussiedlung ist schon seit 
über hundert Jahren eine von Laims glänzen-
den Perlen, eine Gartenstadt im besten Sinne. 
Was für ein Kontrast zur architektonischen 
Gleichförmigkeit entlang der großen Straßen. 

Aber wie immer sollte man sich auch dort 
nicht vom ersten Eindruck täuschen lassen. 

Denn es gibt einiges zu entdecken, sofern  
man nicht mit dem Auto unterwegs ist. Dann 
nämlich würde man den grünen Container am 
Laimer Platz bestimmt übersehen. „Die 
Griechin“ steht auf dem Schild am Dach.  
„Das stimmt jetzt nicht mehr so ganz“, sagt 
Dimitrios Gerofakas und grinst. Er hat den 
kleinen Straßenladen erst kürzlich von seiner 
Tante übernommen. In der vierten Generation 
verkauft seine Familie hier Obst, Gemüse, 
Oliven, Öl, Wein und Nüsse. Gerofakas schätzt 
die familiäre Atmosphäre und die vielen 
Stammkund*innen, die im Vorbeigehen bei ihm 
einkaufen. Ein schneller Gruß vom Fahrrad, ein 
Schwätzchen auf dem Bürgersteig – Dimitrios 
Gerofakas kennt hier Gott und die Welt. Aus 
der Ruhe gerät er nur, wenn mal wieder 
jemand an den Melonen schnüffelt oder die 
Mangos massiert. Letztendlich bleibt er 
natürlich auch dann freundlich und entspannt. 
Es hilft ja nichts.

Diese Entspanntheit ist auf jeden Fall Teil des 
Laimer Lebensgefühls. Der Kaffeegarten „Café 
Steinchen“ an der Agnes-Bernauer-Straße ist 
ein besonders gelungenes Beispiel für das 
Laimer Dolce Vita. Auf einer bekiesten Frei- 
fläche hinter Bauzäunen ist in den vergange-
nen zwei Jahren ein buntes Soziotop entstan-
den. Aus einem Bauwagen heraus verkaufen 
sie dort hausgemachte Drinks, Kuchen und 
Quiche – serviert auf Vintage-Tellern mit 
Blümchen und Goldrand. Auf der „Steinchen 
Stage“ treten Bands auf, das Team organisiert 
Flohmärkte und Bastelaktionen für Kinder. Und 
wenn man bei schönem Wetter nachmittags 
dort auf einen der Liegestühle sinkt, kann man 
dem Spruch auf dem bunten Schild am 
Eingang wirklich nichts mehr entgegensetzen: 
„Liebe, Digga, Liebe“ steht dort.  

Feines Obst und Gemüse verkauft Dimitrios Gerofakas in 
seinem Straßenladen am Laimer Platz – und das schon in 
vierter Generation. 

Laim im Westen 
Münchens verdankt sein 
Wachstum insbesonde-
re dem Schienenverkehr 
und der Industrialisie-
rung. Heute ist das 
Viertel ein Wohnviertel.

Viel Liebe hat das Team vom Kaffeegarten „Café Steinchen“ in das 
Pop-up-Projekt an der Agnes-Bernauer-Straße gesteckt. 

Großzügig bepflanzte Hinterhöfe mit vielen Bänken werten das Zusammenleben in der Alten Heimat auf.



Bis in welchen Stadtteil soll die U5  
verlängert werden?

Wie lautete der abgekürzte Vorname einer SPD- 
Politikerin, die sich für Lehrerinnen engagiert hat?

Welches Tier baut sich für den Winter  
ein Kobel genanntes Nest?

Gewinnspiel & Service 12mz  4 / 2022

Schicken Sie das Lösungswort auf einer frankierten Postkarte mit 
Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift an: GEWOFAG Holding 
GmbH, Redaktion Mieterzeitung, Gustav-Heinemann-Ring 111,  
81739 München. Oder per E-Mail an: mieterzeitung@gewofag.de 
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2023. 

Herzlichen Glückwunsch! Das Lösungswort 
unserer letzten Ausgabe war „Domagk“. Die  
fünf glücklichen Gewinner*innen haben ihre großen 
Familienkarten für Hellabrunn bereits per Post 
erhalten.

DAS GEWOFAG-GEWINNSPIEL
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In welchem Land befindet sich das Natur- 
schutzgebiet Chimfunshi?

Wie viele U-Bahnhöfe gibt es  
in München?

Wie heißt die 1966 eröffnete Bäckerei in der 
Aldrianstraße in Neuhausen?

Lösungswort

Gewinnen Sie eine von fünf großen Familienkarten* für den 
Tierpark Hellabrunn im Wert von 39 Euro oder einen von 
fünf Plüschschimpansen „Willi“ als Weihnachtsspecial. 
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* Die große Familienkarte umfasst beide (auch gleichgeschlechtliche) Eltern und deren eigene  
beziehungsweise im gleichen Haushalt lebende Kinder (vier bis einschließlich 14 Jahre).

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

Auch im Winter ist jede Menge los in unseren 
Nachbarschaftstreffs. Schauen Sie vobei!

NACHBARSCHAFTS-
TREFFS

Wir sind für 
Sie da!

  Familien-
    karte

Nachbarschaftstreff Domagkpark
☛ Max-Bill-Straße 35, 80807 München  
Telefon: 089 4123-8246
Sprechzeiten: Montag, 14 bis 17 Uhr, 
Donnerstag, 10 bis 12 Uhr; Raumnutzungs-
zeit: Donnerstag, 16 bis 19 Uhr
Kleidertausch: Montag, 14 bis 15 Uhr, 
Donnerstag, 9 bis 10 Uhr
Foodcaring: Abholung geretteter  
Lebensmittel, Donnerstag, 19 bis 20 Uhr

Nachbarschaftstreff Theresienhöhe
☛ Pfeuferstraße 3, 81373 München   
Telefon: 089 2158-3908 
Sprechzeiten: Donnerstag, 13 bis 16 Uhr, 
Freitag, 9 bis 11.30 Uhr
15. Februar: Kinderfasching, 9 bis 12 Uhr  
16. Februar: Altweiberfasching ab 15 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 
Elektriker: 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
Sprechzeit: Mittwoch, 9 bis 12 Uhr 

Gemeinschaftsraum Pertisaustraße
☛ Pertisaustraße 7, 81671 München  
Kontakt: Anja Pfeffer, Telefon: 089 4123-8245 
Sprechzeiten und Tauschregal:  
Dienstag, 10 bis 12 Uhr, Mittwoch 13.30 bis 
15.30 Uhr; Raumnutzungszeit: Montag und 
Freitag, 9 bis 11 Uhr;  
Concierge: Donnerstag, 16 bis 18 Uhr
19. Januar: Vorlesestunde für Kinder von  
6 bis 9 Jahren. Der Eintritt ist kostenfrei. 
10. Februar: Von 15 bis 17 Uhr können  
Kinder hier Tiermasken basteln. Unkosten-
beitrag: 1 Euro

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 
Elektriker: Donnerstag, 15 bis 17 Uhr

Telefonnummern, Öffnungs-
zeiten und Infos zu allen 
Nachbarschaftstreffs unter:  
www.nachbarschafts- 
treff-muenchen.de

SO ERREICHEN SIE UNS

In Notfällen 
089 4123-4567 
Für alle anderen Anliegen 

089 4123-5800  
Über die Mieter-App

Das Magazin „Unser München“ auf münchen.tv berichtet über 
Neues aus den GEWOFAG-Quartieren. Die nächsten Termine:  
11. Januar, 8. Februar und 8. März 2023.

 
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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