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Vorwort

Liebe Leserinnen  
und liebe Leser,

„Kunst ist eine ansteckende Tätigkeit, je ansteckender, desto bes-
ser.“ Das hat der russische Schriftsteller Leo N. Tolstoi einmal ge-
schrieben. Auch der Künstler Steffen Schuster schafft es mit seinen 
Werken immer wieder, die Menschen anzustecken, sie mit seiner 
Phantasie erlebbar mitzureißen. Sein Motto lautet: „Ich verbringe 
jeden Tag mit der Suche nach der richtigen Form für die jeweilige 
Aufgabe.“ 

Mit dem neuen Kunstwerk am Piusplatz, den Ball spielenden Schmol-
chen aus der Künstlerhand Steffen Schusters, möchten wir ein wei-
teres Mal eine Wohnanlage noch schöner, interessanter, lebens- und 
liebenswerter machen. Wir sind überzeugt, ein Quartier ist erst dann 
lebendig und liebenswert, wenn dort Menschen wie Sie, unsere Mie-
terinnen und Mieter, ihren Platz finden und harmonisch zusammen-
leben; Menschen unterschiedlichster Herkunft, jeglichen Alters und in verschiedensten Lebenssituationen.

Am 10. Oktober feiern wir im Nordteil des Piusplatzes das Richtfest unserer neuen Passivhäuser. Die beiden 
Gebäude mit 32 Wohnungen bieten viel Platz für Familien sowie Barrierefreiheit für ältere Mieterinnen und 
Mieter. Von der innovativen, energiesparenden Bauweise profitieren alle. Von den bereits bezogenen 
Passivhäusern am südlichen Piusplatz konnten wir auch Expertenjurys überzeugen und erhielten zum Bei-
spiel im Juli den „Preis für Qualität im Wohnungsbau“. 

Liebe Mieterinnen und Mieter, am Ende dieser Ausgabe möchten wir von Ihnen wissen: Warum wohnen Sie 
gerne bei der GEWOFAG? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte – wie unsere Mieterin Friedl Heepe, die bereits 
seit 80 Jahren bei uns wohnt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Herbst und wie immer gute Unterhaltung beim Lesen 
unserer Mieterzeitung.

Gordona Sommer
Geschäftsführerin der GEWOFAG Holding GmbH
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„Es war einmal. Es war kurz nach Mitternacht, als er es hörte. Erst 
im Atelier. Dann im Wohnzimmer. Ein Wispern, Stimmen, mehr 
als eine.“ So beginnt das große Märchen um die geheimnisvollen 
Schmolche. Sie suchten den Künstler Steffen Schuster auf, der in 
einem kreativen Tief steckte und gaben ihm die Inspiration zurück. 
Aus Dankbarkeit schenkte er ihnen eine Form. Zu bewundern sind 
die Auswirkungen jener sagenumwobenen Nacht unter anderem in 
den GEWOFAG-Siedlungen in Riem, Friedenheim und jetzt auch 
auf dem Piusplatz in Berg am Laim (siehe nächste Seite). mz traf 
den Schöpfer der witzigen Bronzegesellen.

mz: Herr Schuster, wie viel wiegt eigentlich so ein Schmolch?
Steffen Schuster: Wahre Leichtgewichte sind die Schmolche nicht 
gerade. Es kommt ganz auf die Größe an. So ein ausgewachsener 
Schmolch kann schon bis zu 70 Kilogramm auf die Waage bringen. 

mz: Und wie entsteht so ein possierliches Fabelwesen?
Steffen Schuster: Die Geburtsstunde eines jeden Schmolches 
findet auf dem Papier statt. Das heißt, ich mache immer zuerst eine 
Skizze. Dann fertige ich Modelle aus Gips und Holz an, woraufhin 
dann der aufwendige Bronzeguss folgt. Insgesamt dauert das gan-
ze Prozedere ungefähr zwei Monate.

mz: Und warum der Name „Schmolch“?
Steffen Schuster: „Schmolch“ war der Spitzname für meine eige-
nen Kinder. Die sind mittlerweile 17 und 20 Jahre alt. 

mz: Wer oder was inspiriert Sie?
Steffen Schuster: Das ist wirklich ganz unterschiedlich und kommt 
auf das Thema an. Man fängt an zu suchen und plötzlich blitzt ein 
Gedanke auf. Kinder inspirieren mich. Und ich finde es schön, mit 
vielen unterschiedlichen Materialien zu arbeiten. Trotzdem muss 

ich als Künstler auch immer erkennen, für was oder wen meine 
Kunst bestimmt ist. Nur so ergibt sie Sinn.

mz: Wie sind Sie auf die Idee für die Korbball spielenden 
Schmolche am Piusplatz gekommen?
Steffen Schuster: Ich bin der Meinung, dass Kunst Freude schen-
ken und in den sozialen Auftrag mit einbezogen werden sollte. Das 
Kunstwerk auf dem Piusplatz sollte bespielbar sein und nebenbei 
auch noch gut aussehen. Mit den Ball spielenden Schmolchen 
möchten wir den Kindern – übrigens auch den Erwachsenen – im 
Quartier das Angebot machen: „Ihr könnt es auch mal probieren!“ 
Es ist nicht ganz leicht, das kann ich versprechen. Aber defi nitiv 
nicht unmöglich. Man braucht eben ein bisschen Übung.

mz: Haben Sie eigentlich einen Lieblingsschmolch?
Steffen Schuster: Wahrscheinlich mag ich den schlafenden 
Schmolch am liebsten. In ihm erkenne ich mich selbst am besten.

mz: Wie viel Schmolch steckt denn in Ihnen?

Steffen Schuster: Es steckt definitiv schon eine Prise Schmolch in 
mir und auch umgekehrt. Ich beneide die Schmolche manchmal um 
ihre Leichtigkeit. Oft wünsche ich mir, ich wäre auch so sorgenfrei 
wie sie.

Das Schmolch-Märchen in voller Länge sowie mehr über den
freischaffenden Künstler Steffen Schuster und seine Werke finden 
Sie im Internet auf www.zurform.de.  

Aktuelles

„Manchmal beneide ich die Schmolche“
Unsere neuen Kunstwerke am Piusplatz

Ein Frosch, ein Lurch? Nein, ein Schmolch! Eine höchst seltene Spezies, die vornehmlich in  
GEWOFAG-Siedlungen heimisch ist. Dort kann man sie beim geselligen Beisammensitzen, Malen,  
Schlafen und auf dem Piusplatz jetzt auch beim Korbballspiel beobachten. Mehr über die noch  
unerforschten Quartiersbewohner hat uns ihr Erfinder Steffen Schuster erzählt ...

„Die Schmolche auf dem Piusplatz möchten Kinder wie Erwachsene zum Spiel 
einladen. So leicht, wie es aussieht, ist es aber nicht“, verrät Steffen Schuster.

GEWOFAG-Geschäftsführerin Gordona Sommer und Stadträtin Christia-
ne Hacker waren auf dem Künstlerfest die ersten, die von den drei Pius-
platz-Schmolchen zum Körbewerfen aufgefordert wurden. Gar nicht so 
einfach, wie sie feststellten. Im Hintergrund kommentiert Steffen Schuster  
die ambitionierten Würfe.
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Da stehen sie nun und freuen sich über neue Spielfreunde – die 
Korbball spielenden Schmolche auf dem Piusplatz wurden am 
11. Juli 2013 feierlich von GEWOFAG-Geschäftsführerin Gordona 
Sommer und Stadträtin Christiane Hacker enthüllt. „Kunst am Bau“ 
ist der GEWOFAG ein wichtiges Anliegen. Seit Jahrzehnten stattet 
sie ihre Siedlungen mit Kunstwerken aus. 

Kunst mit Wiedererkennungswert 
„Ich verbringe jeden Tag mit der Suche nach der richtigen Form für 
die jeweilige Aufgabe“, so lautet das Motto des Künstlers Steffen 
Schuster, der für die GEWOFAG bereits diverse Bronze-Schmolche 
geschaffen hat. Für ihn ist klar, dass Kunst in den sozialen Auftrag 
mit einbezogen werden muss. Dieser Meinung ist auch die  
GEWOFAG, die Kunst und Kreativität zur Gestaltung des Wohn-
umfeldes als wichtige Bestandteile ihrer Arbeit ansieht. 
Die Schmolche sind bereits zu unverwechselbaren Kennzeichen 
vieler GEWOFAG-Siedlungen geworden. Die neuen Bronzestatuen 
am Piusplatz sollen vor allem eines: Freude spenden. Sie laden ein 
zum gemeinsamen Spiel und zaubern kleinen wie großen Quar-
tiersbewohnern ein Lachen aufs Gesicht. 

Schon eine Tradition: das jährliche Künstlerfest
Das jährliche Künstlerfest der GEWOFAG ist mittlerweile zur festen 
Instanz geworden. Hier treffen sich Freunde und Geschäftspartner, 

Mieter und Künstler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieses Jahr 
sorgte die kubanische Band „SonRicoSon“ für karibisches Flair. 
Die Kinder freuten sich über die Darbietung eines Jongleurs, eine 
spannende Spiellandschaft und Kinderschminken.  

Aktuelles

Ballkünstler und kubanische Rhythmen

Gewinner unserer Mieterbefragungen

Künstlerfest 2013

Mitgemacht & gewonnen!

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen feierten die Berg am Laimer am 11. Juli 2013 
die Einweihung ihres neuen Kunstwerkes am Piusplatz. Neben Steffen Schuster (siehe linke Seite) verwöhnten 
viele weitere Künstler die Gäste akustisch, optisch und kulinarisch. Der große Höhepunkt: die Enthüllung der 
bespielbaren Bronze-Schmolche auf der Grünfläche im Innenhof der Achentalstraße 25.

Música cubana mitten in Berg am Laim: Die Band „SonRicoSon“ heizte den 
Gästen mit karibischen Klängen ein. Das sonnige Wetter passte perfekt dazu.

Sie haben uns Ihre Meinung gesagt – und gewonnen! 
Im Rahmen unserer Mieterbefragung Ende letzten Jahres wollten 
wir wissen, wie wohl Sie sich in Ihrer Wohnanlage fühlen. Als klei-
nes Dankeschön haben wir unter allen Einsendungen jeweils drei 
Preise verlost. Die Gewinner: 1. Preis – Scheck in Höhe von 
500 Euro: Alois Gratz (rechts auf dem Foto; links im Bild: 
Peter Scheifele, Leiter Konzernkommunikation GEWOFAG); 2. 
Preis: Ingeborg Pecoroni; 3. Preis: Monika Jörg

Die Gewinner der Mieterbefragung zur beabsichtigten 
Wohnumfeldverbesserung in Taufkirchen: 1. Preis: Margit Deng; 
2. Preis: Gisela Münzhuber; 3. Preis: Sanella Komic

Im Dezember 2013 wird die GEWOFAG wieder eine Mieterbefra-
gung anhand einer zufälligen Stichprobe durchführen. Als Danke-
schön für die Teilnahme verlosen wir tolle Preise.  



6 www.gewofag.de

Aktuelles

Multikulturelles Fest im Treff 111
Mieter feiern

Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete die brasilianische Band „Made in Brazil“ mit Salsa-. Flamenco- und Sambaklängen  
das „Multikulturelle Fest“ im Treff 111 in der Balanstraße. Am 27. Juli 2013 feierten Ehrenamtliche und Gruppenleiter des  
Nachbarschaftstreffs gemeinsam mit engagierten Nachbarinnen und Nachbarn ein fröhliches Fest der Kulturen.

Bei Gaumenfreuden aus Brasilien, England, Indien und Italien 
sowie Panflötenmusik konnten die Menschen beim „Multikulturel-
len Fest“ miteinander in Kontakt treten und ihre Nachbarinnen und 
Nachbarn aus der Siedlung besser kennen lernen.
Besonders für Kinder und Jugendliche gab es unterschiedlichste 
Aktionen. Zum Beispiel bastelten sie Brettspiele aus verschiede-
nen Ländern oder malten unter Anleitung der Ehrenamtlichen Priya 
Anadid traditionelle Henna-Tattoos.

Schattenboxen bei 36 Grad 
Eine besondere Attraktion des Nachmittags war eine Präsentation 
des Tai-Chi-Chen- und Qigong-Lehrers, der Bewegungsabläufe 
des Schattenboxens präsentierte. Trotz der heißen Temperaturen 
von bis zu 36 Grad wurde das „Multikulturelle Fest“ als ein Fest von 
Nachbarn für Nachbarn sehr gut angenommen. Die Besucherin-
nen und Besucher nutzten die Gelegenheit, mehr über die Inhalte 
und das Angebot des Nachbarschaftstreffs in der Balanstraße 111 
zu erfahren. Unterstützt wurde das Fest vom Amt für Wohnen und 
Migration sowie dem Ausländerbeirat.

Regelmäßiges Angebot im Treff 111
Im Treff 111 gibt es unter anderem regelmäßige Sprachkurse, wie 
Englisch und Spanisch für Erwachsene oder Russisch für Kinder. 
Ebenso gibt es Nachhilfekurse für Kinder und Jugendliche. Für 
die Sportbegeisterten wird Tai-Chi-Chen und Qigong für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene angeboten. Wer schon immer ein-
mal Henna-Tattoos malen wollte, findet im Nachbarschaftstreff 
professio nelle Anleitung. Im musikalischen Angebot gibt es Per-
cussion für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und Gitarrenun-
terricht. In der Bürgersprechstunde bekommen die Besucherinnen 
und Besucher Hilfe beim Ausfüllen von Formularen und vieles 
mehr. Mit Rat und Tat stehen die Ansprechpartner im Treff auch 
in der Seniorenberatung zur Seite. Für Kindergeburtstage können 
sogar Räumlichkeiten angemietet werden. Ab Mitte September neu: 
ein Sprach-Café für Frauen.

Ansprechpartnerin im Treff 111: Caroline Norminton-Schwartz,  
Tel. (089) 68 00 27 51, Balanstraße 11, 81549 München. 
Öffnungszeiten Treff 111: Montag und Dienstag, 9 Uhr bis 13 Uhr 
und Donnerstag, 17 Uhr bis 18.30 Uhr.  

Die beiden Ehrenamtlichen Priya Anadid und Ruth Tesfaye freuten sich über die Besucher aus aller 
Welt. Frau Anadid (links) weihte interessierte Besucher in die Geheimnisse des Henna-Malens ein.
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Großes Grillfest in der Dantestraße
Viel Glück mit dem Wetter war auch den Gästen am 18. Juli beim großen Grillfest in der Dantestraße beschert.  
Mit der Feierlichkeit bedankte sich die GEWOFAG bei den Nachbarinnen und Nachbarn für ihre Geduld in Hinblick  
auf die Baumaßnahmen der GEWOFAG und der WOGENO am Reinmarplatz im Stadtteil Nymphenburg/Gern.

Am Reinmarplatz ist seit geraumer Zeit mächtig was los. Die  
GEWOFAG errichtet hier gemeinsam mit der WOGENO München 
eG ein Mehrgenerationenhaus mit 126 Wohneinheiten. Die Nach-
barinnen und Nachbarn im Quartier müssen da so einiges „aushal-
ten“, denn so eine Baustelle macht Schmutz und Lärm. Als Dank 
für die große Geduld, mit der die Anwohnerinnen und Anwohner 
dies bislang begleitet haben, luden GEWOFAG und WOGENO 
Mitte Juli zum großen Grillfest. 

Großes Buffet und gute Stimmung
Bei schönstem Sommerwetter genossen die Gäste das reichhaltige 
Salatbuffet und Frisches vom Grill. Im Schatten der Bäume und 
der großen Sonnenschirme fand man zum gemütlichen Gespräch 
zusammen. Christian Stupka von der WOGENO richtete persönlich 
das Wort an die Nachbarinnen und Nachbarn, die einen geselligen 
Sommerabend an der Dantestraße verbrachten.

Mehrgenerationenwohnen am Reinmarplatz
Auf dem Baugrund des ehemaligen Wilhelmine-Lübke-Altenheims 
entsteht am Reinmarplatz ein zukunftsträchtiges Wohnraummodell 

für generationenübergreifendes Wohnen. Die GEWOFAG realisiert 
dort in enger Zusammenarbeit mit der WOGENO München eG das 
Projekt „Mehrgenerationenwohnen am Reinmarplatz“. Gründend 
auf einem Konzept, das familien-, alten- und behindertengerechtes 
Wohnen bewusst vereint, werden hier 126 Wohnungen gebaut, die 
Ende 2014 bezugsfertig sein sollen. Die GEWOFAG plant davon  
75 Wohneinheiten im Rahmen des Förderprogramms KomPro/A, 
die über das Amt für Wohnen und Migration vermittelt werden. 
Die übrigen 51 Wohnungen wird die WOGENO als München-Mo-
dell-geförderte und frei finanzierte Wohnungen vermieten. Diese 
werden an Mitglieder der Genossenschaft vergeben.

Neben einem Begegnungszentrum wird es im Wilhelmine-Lübke-
Haus auch eine Kindertagesstätte und einen „Wohnen-im-Viertel“-
Stützpunkt mit Wohncafé geben. Hier finden Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie Nachbarinnen und Nachbarn aus dem ganzen 
Viertel einen Ort, um sich auszutauschen, Nachbarschafts- und 
Selbsthilfegruppen zu gründen und Gemeinschaft zu leben.  

Im Schatten der Bäume und der großen Sonnenschirme konnte man es gut aushalten. Die gemütli-
chen Bierbänke luden zum Verweilen und zum Plausch mit den Nachbarinnen und Nachbarn ein. 
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Der Besuch einer Tagespflege ist eine Alternative zum Altenheim 
und bietet eine individuellere Gestaltung der Betreuung. Tagsüber 
werden die Angehörigen entlastet und die Tagespflegebesucher 
profitieren von sozialen Kontakten, Beschäftigungsangeboten, 
gemeinsamen Mahlzeiten sowie einer kompetenten Betreuung und 
Pflege. Am Abend werden sie wieder nach Hause gebracht und 
können in ihrer gewohnten Umgebung leben.

Im Juni feierte die Tagespflege Herbstlaube in Laim mit einem 
Gartenfest ihr zehnjähriges Bestehen. 1999 hatte Anne Matz die 
Alten-Tagespflege in Aubing gegründet. 2003 wurde dann die 
Tagespflege Herbstlaube in Laim im Thomas-Wimmer-Haus in der 
Burgkmairstraße 9 eröffnet. Die beiden Tagespflegen werden als 
Familienbetrieb geführt und wurden in den letzten Jahren bereits 
zusammen von Anne Matz und ihrer Tochter Dr. Susanne Matz 
geschäftsführend geleitet. Dieses Jahr wird die Geschäftsführung 
komplett an Dr. Susanne Matz und Sohn Michael Matz übergehen. 
Der familiäre Aspekt ist ein wichtiger Teil des Konzeptes in der Be-
treuung der Tagespflegebesucher in Aubing und Laim. „Die Besu-
cher sollen sich dort in einer heimeligen, liebevollen Atmosphäre in-
dividuell betreut und gut aufgehoben fühlen. Es soll für sie spürbar 
sein, dass sie persönlich willkommen sind und dass sie würdevoll 
und mit Respekt genau die richtige Hilfestellung und Unterstützung 
bekommen, die sie brauchen“, so Anne Matz.  

Gut versorgt im Alter

Energie auf den Dächern Münchens

10 Jahre Tagespflege Herbstlaube in Laim

10 Jahre Solarpark auf GEWOFAG-Flächen

Tagespflegeeinrichtungen sind ein wichtiger Baustein in der Versorgung älterer, pfle-
gebedürftiger Menschen. Im Juni feierte die Tagespflege Herbstlaube in Laim mit einem 
Gartenfest ihr zehnjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass spendete die GEWOFAG einen 
Scheck in Höhe von 1.000 Euro.

Sonne ist Energie: Seit 10 Jahren gibt es den Solarpark in Mün-
chen-Neuhausen. In der Schluderstraße stellt die GEWOFAG ihre 
Dächer zur Energiegewinnung zur Verfügung. In Kooperation mit 
der Green City Energy AG, einer Tochterfirma der Münchner Um-
weltschutzorganisation Green City e.V., entstand dort im Jahr 2003 
eine der damals weltweit größten Aufdachanlagen. 
Green City Energy steht für den Umbau der Energieversorgung 
auf hundert Prozent erneuerbare Energien. Sie unterhält über 200 
Solaranlagen in ganz Deutschland mit einem Leistungsspektrum 
von 30 kWp bis hin zu 8.100 kWp. 

Das zehnjährige Jubiläum wurde standesgemäß auf dem Dach ge-
feiert: (von links nach rechts) Jens Mühlhaus, Vorstand der Green 
City Energy AG; Joachim Lorenz, Referat für Gesundheit und Um-
welt; Sigismund Mühlbauer, Geschäftsleitung GEWOFAG GmbH; 
Claus Frommel, Geschäftsführer GCE Verwaltungs GmbH; Martin 
Glöckner, Geschäftsführer Green City e.V. 

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums spendete die GEWOFAG einen Scheck 
in Höhe von 1.000 Euro. Die Leiterin der Herbstlaube Marianne Scheuring 
mit Dr. Susanne Matz, Geschäftsführerin der Herbstlaube, Alten-Tagespflege 
Aubing gGmbH (rechts).
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Willkommen, liebe Neumieter!

Die Gewinner sind ...

Mieten, Wohnen & mehr 

Daseinstag der Landeshauptstadt München

Bei uns sind Sie zu Hause! Wir möchten unsere neuen  
Mieterinnen und Mieter ganz herzlich bei der GEWOFAG und 
HEIMAG willkommen heißen. Deshalb laden wir zu unserer 
großen Neumieter-Veranstaltung. Hier gibt es nützliche Tipps 
rund ums Thema Wohnen und vieles mehr.

Wohnen heißt für uns, dass Sie sich in Ihrer Wohnung wohl fühlen. 
Deshalb möchten wir insbesondere unseren neuen Mieterinnen 
und Mietern informativ zur Seite stehen. Bei unserer Neumie-
ter-Veranstaltung haben diese die Möglichkeit, sich an verschie-
densten Infoständen mit unseren Partnern über alle Fragen rund 
ums Wohnen zu unterhalten. Unsere Partner: Abfallwirtschafts-
betrieb München (AWM), Verein zur Förderung von Umwelt und 
Gesundheit (APPELL), Münchner Verkehrs- und Tarifverbund 
(MVV), Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt 
München, Stadtwerke München (SWM), Wohnforum GmbH.

Unsere neuen Mieterinnen und Mieter erhalten in den nächsten 
Wochen eine schriftliche Einladung mit allen Details zur Veranstal-
tung.  

In diesem Sommer gab es bei 
der GEWOFAG jede Menge 
Gewinnerinnen und Gewinner! 
Bei der Veranstaltung  
„DA SEIN“ der Stadt Mün-
chen am 6. Juli 2013 auf dem 
Münchner Marienplatz konn-
ten die Besucher an unserem 
großen Gewinnspiel teilnehmen 
und drei tolle Preise gewinnen. 

Auf dem Foto: Ingrid Heuer 
mit Peter Scheifele, Leiter 
Konzernkommunikation 
GEWOFAG, freute sich über 
den 1. Preis: ein 3-Gang- 
Tiefeinsteigerfahrrad der 
Marke Falter.

Den 2. Preis, ein Smartphone 
Samsung Galaxy S III mini 8 
GB, gewann Kristin Rieben-
stahl (siehe links im Bild, mit 
Carmen Limbach, stv. Leiterin 
Konzernkommunikation GE-
WOFAG). Anette Greidenweis 
(siehe Foto, mit Peter Scheife-
le) erzielte den 3. Preis, einen 
Einkaufsgutschein im Wert von 
100 Euro. 
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Bauen & Modernisieren

Die beiden Passivhäuser auf der Südseite des Piusplatzes sind Teil 
einer umfangreichen Quartiersentwicklung, die die GEWOFAG in 
Berg am Laim bereits seit einigen Jahren durchführt (mehr dazu 
siehe nächste Seite). Die Gebäude mit insgesamt 32 Wohnungen 
wurden Anfang 2013 bezogen. Die GEWOFAG hat zum ersten Mal 
Häuser in Passivbauweise gebaut – im kommunalen Geschoss-
wohnungsbau bislang noch eine Ausnahme. Derzeit befinden sich 
zwei weitere Passivhäuser auf der Nordseite des Piusplatzes im 
Bau.

Eine gute Ergänzung am Piusplatz
„Die neuen, barrierefreien Wohnungen in Passivbauweise ergänzen 

das Quartier am Piusplatz hervorragend. Sie sind ideal 
für junge Familien, die hell und modern wohnen und 
dabei Energie und Heizkosten sparen wollen“, erklärt 
Gordona Sommer, Geschäftsführerin der GEWOFAG.
Verglichen mit einem Haus, das der aktuellen Energie-
einsparverordnung (EnEV) entspricht, können die Mie-
terinnen und Mieter in Passivhäusern durch den hohen 
Energiestandard bis zu sechzig Prozent der Kosten für 
Heizung und Warmwasser sparen. Kompakte Bauwei-
se, gute Dämmung und kontrollierte Lüftung sind die 
Voraussetzungen für den geringen Energieverbrauch. 
Darüber hinaus trägt die architektonische Gestaltung 
der Passivhäuser dazu bei: Die nach Süden geöff-
neten Fassaden sorgen für optimale Belichtung und 
Besonnung der Wohn- und Individualräume.

Auf dem richtigen Weg
„Nach dem Preis ‚Energieeffizienz zählt‘ sind un-
sere Passivhäuser erneut ausgezeichnet worden“, 
so Gordona Sommer. „Der Preis spornt uns an und 

beweist uns, dass wir mit unserem breit gefächerten Engagement 
in Sachen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, spannender Architek-
tur und sozialem Wohnungsbau auf dem richtigen Weg sind.“ Der 
in diesem Jahr zum ersten Mal verliehene „Preis für Qualität im 
Wohnungsbau“ von BFW (Bundesverband Freier Immobilien- und 
Wohnungsunternehmen) Landesverband Bayern e.V. und Deut-
schem Werkbund Bayern e.V. prämiert innovative, überwiegend frei 
finanzierte Wohnungsbauprojekte in Bayern, die sich durch hohe 
Qualität auf allen Planungsebenen auszeichnen. Überreicht wurde 
der Preis von Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer im Rahmen 
des Bayerischen Immobilienkongresses des BFW Landesverban-
des Bayern e.V. in München.  

Ausgezeichnete Passivhäuser

Einschalten, bitte!

„Preis für Qualität im Wohnungsbau“ 

GEWOFAG bei münchen.tv

Erneut wurden die Passivhäuser am Piusplatz ausgezeichnet. Für die beiden von Allmann Sattler Wappner Architekten geplanten 
Gebäude nahm die GEWOFAG am 18. Juli 2013 den „Preis für Qualität im Wohnungsbau“ entgegen.

Aktuelle Beiträge über GEWOFAG und HEIMAG  
sehen Sie an folgenden Terminen bei  
„Unser München“ ab 18.45 Uhr auf münchen.tv:

Mittwoch, 13. November 2013
Mittwoch, 27. November 2013
Mittwoch, 25. Dezember 2013
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Von wegen passiv

Lebenswerten Wohnraum für sozial schwächere und ältere Men-
schen sowie Familien und damit ein gutes Miteinander in den 
Wohnquartieren zu schaffen – dieses Ziel liegt seit ihrer Gründung 
im Jahr 1928 in der sozialen Verantwortung der GEWOFAG. Im 
Rahmen der umfangreichen Quartiersentwicklungsmaßnahmen in 
Berg am Laim hat es sich die GEWOFAG daher zur Aufgabe ge-
macht, das Wohnviertel gleichermaßen baulich, infrastrukturell und 
sozial aufzuwerten. 

Ausgangssituation in Berg am Laim
In Berg am Laim besitzt die GEWOFAG zahlreiche Wohnanlagen, 
die zum überwiegenden Teil in der ersten Hälfte des vergangenen 
Jahrhunderts gebaut wurden. Diese Siedlungen und ihre Gebäude 
sind in Zeiten entstanden, als beim Bau von Wohnungen ande-
re Schwerpunkte gelegt wurden als heute. Es musste möglichst 
schnell bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden; Lärmbelastung 
durch Autoverkehr und Energieeinsparungen waren noch keine 
Themen. Hinsichtlich der Bevölkerungsstärke ist Berg am Laim 
eher klein. Man findet hier jedoch viele öffentliche Grünflächen und 
darüber hinaus eine gewachsene GEWOFAG-Siedlung, die in den 
30er Jahren rund um den Piusplatz erbaut wurde. 

Zeitgemäßer Wohnstandard für Familien und ältere Menschen
Hier gab es Handlungsbedarf: Die bauliche Struktur war nicht mehr 
zeitgemäß und bestand zu 80 Prozent aus 1- bis 2-Zimmer-Woh-
nungen. Daraus ergab sich eine einseitig strukturierte Mieterzu-
sammensetzung. Für Familien mit Kindern fehlten große Wohnun-

gen. Auch für ältere Menschen waren die ursprünglichen, kleinen 
Grundrisse durch die nicht gegebene Barrierefreiheit nur bedingt 
geeignet. Die GEWOFAG suchte nach einem Konzept für zeitge-
mäßen Wohnstandard und attraktiven, barrierefreien Wohnraum 
für junge Familien sowie für behinderte und ältere Menschen. Ziel 
war es, durch Zuzug von jungen Familien eine stärkere Mischung 
der Bewohnergruppen zu erreichen und nicht zuletzt dadurch das 
Quartier für alle Bevölkerungsgruppen aufzuwerten. 

Rücksichtsvolle Nachverdichtung am Piusplatz
Neben der Lärmschutzbebauung am Innsbrucker Ring, der Sanie-
rung des Wohnhochhauses an der Pertisaustraße 7, der Neuge-
staltung der Freianlagen sowie der Ansiedelung diverser sozialer 
Einrichtungen sind im südlichen Bereich der Siedlung bereits zwei 
Passivhäuser mit 32 Wohneinheiten entstanden. Diese Neubauten 
stellen nicht nur eine bauliche und gestalterische Aufwertung des 
Quartiers dar, sondern ermöglichen es, die soziale Struktur des 
Viertels ausgewogener zu gestalten. Dabei wird ein Augenmerk auf 
Familien mit Kindern sowie ältere Bewohnerinnen und Bewohner 
gelegt. Insgesamt entstehen in der Siedlung am Piusplatz vier Pas-
sivhäuser. Die Fertigstellung für die beiden noch im Bau befindli-
chen Gebäude ist für Dezember 2013 und April 2014 geplant (siehe 
Bild oben; Allmann Sattler Wappner Architekten). 

Und es geht weiter: Die GEWOFAG plant bis ins Jahr 2020 ein 
umfangreiches Programm zur Quartiersentwicklung in weiteren 
Siedlungen.  

Vorbei die Zeiten, in denen bauliche und soziale Initiativen unabhängig von einander funktionierten. Im Rahmen ihrer jüngsten 
Quartiersentwicklung hat es sich die GEWOFAG zur Aufgabe gemacht, ansprechende Wohnquartiere für ein gutes Miteinander zu 
schaffen. Als Beispiel für eine rücksichtsvolle Nachverdichtung gelten dabei die Passivhäuser am Berg am Laimer Piusplatz.
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Familien zurück in die Stadt

Das Baugrundstück befindet sich in Ramersdorf innerhalb eines 
Wohngebietes mit gewachsener Mieterstruktur in fußläufiger Nähe 
zum Karl-Preis-Platz. Die Häuser an der Führichstraße und Ayinger 
Straße wurden im Jahr 1940 erbaut, die übrigen Bestandsgebäude 
stammen aus den 50er Jahren. In der bestehenden Siedlung gibt 
es zum größten Teil 1- und 2-Zimmer-Wohnungen. Durch die Neu-
bauten wird hier das Angebot an größeren Wohnungen ergänzt. 
Dadurch wird attraktiver Wohnraum für Familien geschaffen.

Wohnraum für alle Generationen
Da die Bestandsgebäude in einem wirtschaftlich sinnvollen Rah-
men nicht mehr saniert werden konnten, wurden sie Ende des 
letzten Jahres abgebrochen. Derzeit wird der Rohbau erstellt. Im 
zweiten Bauabschnitt besteht bereits die Baugrube. Die neu er-
richteten Häuser sollen neben familiengerechten Wohnungen auch 
Raum für altersgerechtes Wohnen bieten. Diese Wohnungen wer-
den unterstützt durch das Betreuungskonzept „Wohnen im Viertel“. 
Bei Bedarf kann hier auf Hilfestellung im Haushalt bis hin zu Pflege-
leistungen zurückgegriffen werden. Ein Bewohnercafé als Treff-
punkt für die Mieterinnen und Mieter rundet das nachbarschaftliche 
Angebot ab. Es wird den Nachbarinnen und Nachbarn für kleinere 
Veranstaltungen und gemeinschaftliche Kaffeetreffs zur Verfügung 
stehen.

Attraktiver Erholungsraum für die Bewohner
Auf der Südseite der Rupertigaustraße wird durch die Neubebau-
ung ein weitläufiger Innenraum geschaffen. Dieser geplante „grüne 
Innenhof“ soll als attraktiver Erholungsraum allen Bewohnerin-
nen und Bewohnern zur Verfügung stehen. Unter dem Innenhof 
entsteht eine große Tiefgarage mit der erforderlichen Anzahl an 
Pkw-Stellplätzen. Die Wände der Gebäude werden mit einer zeitge-
mäßen Wärmedämmung ausgestattet. Außerdem werden moderne 
Fenster eingebaut, so dass insgesamt für eine hohe Energieeffi-
zienz der Neubauten gesorgt wird. Alle Gebäude werden an das 
Fernwärmenetz der Landeshauptstadt München angeschlossen.

Der erste Bauabschnitt wird voraussichtlich bis Ende des Jahres 
2014 fertiggestellt, der zweite im Sommer des darauffolgenden 
Jahres. Die GEWOFAG realisiert das Projekt in Zusammenarbeit 
mit bogevischs buero architekten & stadtplaner gmbh.  

Die GEWOFAG setzt derzeit das Ergebnis des Wettbewerbes „Ramersdorf Mitte – Familien zurück in die Stadt“ im Quartier 
nördlich und südlich der Rupertigaustraße um. Der Ideen- und Realisierungswettbewerb wurde im Jahr 2010 von der GEWOFAG 
ausgelobt. Jetzt werden circa 100 Wohnungen mit Tiefgaragen in zwei Abschnitten gebaut.
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Raum für Wohnungen und Einzelhandel

Schwabing – eines der Münchner Szeneviertel mit charmanten Ca-
fés, zahlreichen Kneipen und der Flaniermeile Leopoldstraße. Hier 
tummeln sich Künstler, Studenten und die sogenannte „Schickeria“. 
Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware. Im nordwestlichen Teil hat 
nun die GEWOFAG ein Baugebiet erworben, auf dem zeitgemäßer 
Wohnraum sowie attraktive Flächen für den Einzelhandel und eine 
Tiefgarage entstehen sollen.

69 Wohneinheiten in der Nähe der Leopoldstraße
Das Bebauungsgebiet liegt westlich der Leopoldstraße an der 
Isolden-, Ecke Rümannstraße. Ganz in der Nähe befinden sich das 
Schwabinger Krankenhaus sowie der ansprechende Petuelpark. 
Auf diesem Gelände plant die GEWOFAG den Neubau von zwei 
gegenüberliegenden u-förmigen Baukörpern. Diese bieten mit vier 
Vollgeschossen unter anderem ausreichend Platz für familienge-
rechte Wohnungen. Diese werden sich zu einem länglichen, teilwei-
se begrünten Innenhof ausrichten. Der genehmigte Entwurf ergibt 
eine Gesamtfläche von circa 10.500 Quadratmetern, wovon 7.400 
Quadratmeter bewohnt werden sollen. Geplant sind 51 Wohnungen 
nach Einkommensorientierter Förderung sowie zwölf im München 
Modell-Miete geförderte Wohnungen. Die restlichen sechs Woh-
nungen sollen frei finanziert vermietet werden. Alle Wohnungen 
werden so geplant, dass die Barrierefreiheit gewährleistet ist.

Einzelhandel für eine gute Nahversorgung
Die GEWOFAG stellt auf den restlichen circa 3.100 Quadratme-
tern im Erdgeschoss Flächen für den Einzelhandel zur Verfügung. 
Damit soll die Infrastruktur des Quartiers in puncto Nahversor-
gung sichergestellt und verbessert werden. Außerdem errichtet 
die GEWOFAG auf dem Baugebiet Isolden-/Rümannstraße eine 
Tiefgarage, in der die erforderliche Anzahl an Pkw-Stellplätzen zur 
Verfügung stehen wird. 

Das Gebäude wird nach dem Standard des KfW-Effizienzhauses 
55 (EnEV 2009) errichtet. Die Fertigstellung und Bezugsfertigkeit ist 
für Dezember 2014 geplant. Die GEWOFAG realisiert das Projekt 
in Zusammenarbeit mit dem Münchner Architekturbüro 03 Architek-
ten GmbH (siehe Bild oben). Die Freianlagen konzipiert das studio 
B Landschaftsarchitektur aus München.  

Schwabing steht in München gleichbedeutend für einen Stadtteil mit attraktivem, aber oftmals unbezahlbarem Wohnraum.  
Jetzt errichtet die GEWOFAG westlich der Leopoldstraße ein Gebäude, das Platz für 69 Wohnungen, Einzelhandelsflächen  
und eine Tiefgarage bieten wird. 
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Hier könnte auch Ihre Geschichte stehen!

Erzählen Sie uns, warum Sie gerne bei der GEWOFAG 
wohnen. Schicken Sie uns Ihren Beitrag und gewinnen Sie 
tolle Preise! Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Gewinn-
spielseite (Seite 32).

Seit 80 Jahren Mieterin der GEWOFAG
Unsere Mieter

„Früher war die Siedlung rund um den Walchenseeplatz eine richtige Flaniermeile, da reihte sich Laden an Laden.“ Niemand 
weiß das besser als Friedl Heepe (86). Seit 80 Jahren wohnt sie bei der GEWOFAG in der Perlacher Straße 33. Fast ihr ganzes  
Leben hat sie hier verbracht – die Wirren des Zweiten Weltkrieges, aber auch eine glückliche Kindheit. Der mz erzählt sie, was 
sich seit dem Einzug 1933 alles verändert hat und warum sie sich bei der GEWOFAG einfach wohl fühlt.

Von der Bäckerin Anni über die Frau Schuhbauer vom Lebensmit-
telgeschäft bis zur Drogerie Welscher – am Walchenseeplatz konn-
te man jede Menge „Schaufenster schauen“. Daran erinnert sich 
Friedl Heepe (86) noch ganz genau. In der Kleingartenanlage auf 
dem späteren Agfa-Gelände gab es sogar eine Art kleinen Bauern-
hof. „Da waren wirklich ein paar Viecherl“, erzählt uns die lebhafte 
Seniorin mit wachem Blick aus blitzenden hellblauen Augen. 

Es war einmal ...
Jetzt ist alles anders. Aber nicht unbedingt schlechter. Friedl Heepe 
ist schließlich anpassungsfähig. Seit 80 Jahren wohnt sie in ihrer 
Wohnung in der Perlacher Straße 33 in Giesing. Als Sechsjährige 
ist sie mit ihren Eltern in die neu gebaute GEWOFAG-Siedlung 
gezogen. Ihre Schul- und Jugendzeit hat sie hier erlebt. Und auch 
die dunklen Kriegstage. Beim Bombenalarm hat sich die gesamte 
Nachbarschaft in den Luftschutzkeller zurück gezogen. In aller Eile 
mussten da die wichtigsten Dinge zusammengepackt und die Fens-
ter verdunkelt werden. Friedl Heepes Vater blieb dabei immer ganz 
ruhig und kommentierte das Szenario mit der Aussage „Geh, da 
kommt doch nix.“ Doch als am Ostfriedhof die Luftmiene einschlug, 
hat es auch ihn erschreckt. „In der Unterhose ist er dann aus der 
Wohnung gelaufen“, lacht die Giesingerin. 

Die erste Waschküche gab es bei der GEWOFAG
„Die Mama war selig“, erzählt Heepe. Denn: Die ersten au-
tomatischen Waschmaschinen gab es bei der GEWOFAG. 
In den dafür vorgesehenen Kabinen konnte man trocknen, 
bügeln und mangeln. „Der Streb Franz ist mit einem Sack 
von Wohnung zu Wohnung gegangen, hat die Wäsche 
eingesammelt und in die Waschküche gefahren. Das gab 
es nur bei der GEWOFAG.“ Sehr exklusiv war auch das 
Riesen-Planschbecken, das hier jeden Sommer im Hof 
aufgestellt wurde. Hausmeister Lechner hat das komforta-
ble Bassin jeden Morgen mit frischem Wasser gefüllt. „Als 
wir dann aus der Schule kamen, war es von der Sonne 
erwärmt. Ein absoluter Luxus“, schwärmt Friedl Heepe. 

Seit 80 Jahren dieselbe Adresse
Die gemütliche 2-Zimmer-Wohnung hat sie sich mit ihren 
Eltern und ihrem älteren Bruder geteilt. Wenn der Vater mal 
wieder laut geschnarcht hat, hat sich die kleine Friedl zwar 
manches Mal gewundert: „Mama, da ist ein Bär herüben.“ 
Doch der Platz hat der Familie immer ausgereicht. Mutter 
und Tante hat sie bis zu ihrem Tod in der Wohnung gepflegt. 
Seitdem lebt die ehemalige Registratorin alleine dort. Der-
zeit entsteht genau gegenüber von ihrem Haus eine große 
Neubausiedlung. Auf die Frage, ob sie die Großbaustelle 
nicht störe, erwidert Friedl Heepe nur: „Ach, man lebt auch 
mit der Baustelle gut. Ich finde, man sollte einfach allge-
mein zufriedener sein.“

Nach wie vor kommt sie gut in ihrer Wohnung zurecht. Ihre Bade-
wanne hat sie unlängst mit einem elektrischen Badewannenstuhl 
ausgestattet. Besonders liebevoll kümmert sich die Nachbarsfamilie 
Yildiz um sie. „Frau und Herr Yildiz haben mich wie ein Familienmit-
glied aufgenommen. Sie helfen mir mit den Einkäufen und bei der 
Hausarbeit“, erzählt die leidenschaftliche FC-Bayern-Anhängerin. 
Und auch mit ihrer Nachbarin Hildegard Mittelberger pflegt sie eine 
langjährige Freundschaft. „Ich hatte hier wahrhaft eine wunderbare 
Jugend“, so Friedl Heepe. „Und ich fühle mich immer noch sehr 
wohl hier. Einen kulanteren Hausherrn als die GEWOFAG kann ich 
mir nicht vorstellen.“  

Wohnen bei der GEWOFAG
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Wohnen bei der HEIMAG

Die HEIMAG in Schwabing
Mitten in Alt-Schwabing liegt die Wohnanlage der HEIMAG entlang der Farinellistraße 2-6, der  
Neureutherstraße 30 und der Isabellastraße 5-9. Die Wohnanlage selbst gehört mit zum ältesten 
Wohnungsbestand der HEIMAG. Zwischen 1938 und 1952 entstanden hier insgesamt 63 freifinanzierte 
2-bis 2,5-Zimmer-Wohnungen.

Im Laufe der Jahre wurden die Wohnungen zeitgemäß modernisiert 
und verfügen heute unter anderem über Parkett- oder Laminat-
fußböden. Vor sieben Jahren wurden die alten Holzfenster durch 
Kunststofffenster erneuert, was zu einer deutlichen Verbesserung 
der Wohnqualität und einer Reduzierung der Heizkosten geführt 
hat. 

Idyllisch im Herzen Alt-Schwabings
Die idyllisch gelegene Wohnanlage mitten im Herzen von 
Alt-Schwabing bietet nicht nur den typischen „Schwabinger Flair“, 
sondern auch jede Menge Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten. 
Rund um den nahe gelegenen Hohenzollernplatz gibt es alles, was 
das Herz begehrt, vom Bäcker und der alteingesessenen Metzgerei 
bis hin zur typischen Schwabinger Kneipe, wo es sich bei schönem 
Wetter gut draußen sitzen und das Leben genießen lässt.

Wer seine Freizeit nicht in allzu großer Ferne verbringen will, hat 
hier beste Möglichkeiten. Das Nordbad liegt praktisch um die Ecke 
und der Englische Garten mit seinen weitläufigen Grünflächen lädt 
zu sportlichen Aktivitäten wie Joggen, Walken, Radeln oder einfach 
nur zum Spazierengehen ein. Hier ist für jeden etwas dabei.

Die Verkehrsanbindung ist ideal. Die HEIMAG-Wohnanlage ist mit 
der U-Bahnlinie 2, der Tram und dem Bus via Hohenzollernplatz 
in kürzester Zeit bestens erreichbar. Wer auf die A 9 in Richtung 
Norden will, hat es nicht weit.

Angenehmes Wohnklima
Ebenfalls mitten in Schwabing liegt eine weitere Wohnanlage der 
Heimag entlang der Schlüterstraße 5-15. Hier entstanden im Jahr 
1984 79 öffentlich geförderte 1,5- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit 
einer Größe von 39 bis 90 Quadratmetern. Alle Wohnungen verfü-
gen über Balkon oder Terrasse mit Blick ins Grüne. Die rollstuhlge-
rechten Wohnungen sind mit dem Aufzug erreichbar. Besonders zu 
erwähnen sind die hellen Treppenhäuser, die von zwei Lichtkuppeln 
gekrönt werden sowie die mit Efeu begrünte Fassade, die für ein 
angenehmes Wohnklima sorgt.

Die Schwabinger Parkplatzproblematik wurde durch den Bau einer 
Tiefgarage mit 75 Tiefgaragenstellplätzen geregelt. Die Wohnanla-
ge ist mit der U-Bahnlinie 6 und der Straßenbahnlinie 23 öffentlich 
sehr gut erreichbar. Mit dem Auto kommt man in kürzester Zeit auf 
den Mittleren Ring. Trotz seiner Nähe gibt es keine Geräuschkulis-
se durch störenden Straßenlärm. Auch hier lässt es sich gut ein-
kaufen; besonders zu erwähnen ist der samstägliche Wochenmarkt 
in der Fritz-Hommel-Straße 2-6, den nicht nur die alteingesessenen 
Schwabinger besuchen. Für einen Spaziergang bietet sich der na-
hegelegene kleine Park mit dem Schwabinger See an und sportlich 
Aktiven ist das Ungererbad zu empfehlen.

Auch in ihren Schwabinger Wohnanlagen wird die HEIMAG ihrem 
Motto „Wohnen ist HEIMAG“ wieder voll und ganz gerecht!  
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Entscheidend ist das Wie
Im Juli dieses Jahres hat der Münchner Stadtrat den Weg für „Konzeptausschreibungen“ beim Verkauf 
städtischer Grundstücke geebnet. Es soll künftig nicht allein auf den Preis ankommen. Aber was  
verbirgt sich genau unter diesem Begriff? Und wie geht es weiter mit den Wohnungen der ehemaligen  
Landesbanktochter GBW AG? Die mz hat dazu Oberbürgermeister Christian Ude befragt.

mz: Herr Oberbürgermeister, vor Kurzem hat der Stadtrat 
den Beschluss „Konzeptioneller Mietwohnungsbau (KMB)“ 
gefasst? Was heißt das konkret?
Christian Ude: Der Untertitel dieses beachtlichen Beschlusses 
sagt schon ein wenig mehr aus: „Maßnahmen gegen steigende 
Grundstückspreise und für stabilere Mieten auf städtischen Grund-
stücken.“

mz: Das würden wohl die meisten Münchnerinnen und 
Münchner sofort unterschreiben. Im letzten Jahr wurde doch 
mit „Wohnen in München V“ erst eine Fortschreibung des 
kommunalen Wohnungsbauprogramms beschlossen (siehe 
mz Herbst 2012). Reicht das nicht aus?
Christian Ude: Im Jahr 2012 haben sich die Grundstücks- und 
Wohnimmobilienpreise nochmals deutlich verteuert. Auch zwischen 
den Mieten von geförderten und frei finanzierten Wohnungen wird 
die Kluft größer. Bezahlbaren Wohnraum zu finden wird für Haus-
halte mit mittleren Einkommen zunehmend schwieriger und auch 

Oberbürgermeister Christian Ude. Fotos: Michael Nagy/Presseamt München

Im Interview



www.gewofag.de 17

Im Interview

die Genossenschaften können kaum noch mit den Preisen beim 
Kauf von Flächen mithalten. Daher hat der Stadtrat jetzt erneut 
gehandelt. 

mz: Was sind die Ziele dieses Beschlusses?
Christian Ude: Der Stadtrat will preisgünstigen Wohnraum durch 
langfristige Bindungen schaffen und erhalten, die Verwaltung wird 
dem hohe Priorität einräumen. Die jetzt neuen Konzeptausschrei-
bungen bieten den Menschen, die mittlere Einkommen haben, eine 
Chance, langfristig in München zu bleiben, weil Sie sich die Mieten 
auch leisten können. Daher wollen wir jetzt Konzeptausschreibun-
gen ermöglichen.

mz: Der Normalbürger kann sich unter Ausschreibungen 
wenig vorstellen. Wie läuft das ab?
Christian Ude: Wenn wir in der Vergangenheit ein städtisches 
Grundstück verkauft haben, wurde dies in der Regel zum besten 
Preis abgegeben. Es gab also ein Bestgebotsverfahren. Da wäre 
es also gut für die Stadtkasse, wenn diese Grundstücke immer teu-
rer würden. Ein Verkauf unter dem Verkehrswert ist nach der Bay-
erischen Gemeindeordnung dagegen verboten. Das Neue ist nun, 
dass der Preis nicht mehr das alleinige Argument bei der Vergabe 
dieser Grundstücke ist, sondern auch weitere Kriterien herangezo-
gen werden. Entscheidend ist das Wie – nicht das Geld.

mz: Das ist also mit dem Wort Konzeption gemeint. Und 
welche neuen Kriterien werden neben dem Preis in Zukunft 
herangezogen? 
Christian Ude: Bei unserem ersten Testfall, einigen Flächen auf 
der ehemaligen Funkkaserne, waren das der Anteil des frei finan-
zierten Mietwohnungsbaus, die Dauer der Sicherung als Mietwoh-
nungen, der energetische Standard und ökologische Kriterien wie 
recyclingfähige Baustoffe sowie Beiträge zur Quartiersentwicklung 
wie zum Beispiel Räumlichkeiten für eine gemeinschaftliche Nut-
zung. Wir haben aus dieser Ausschreibung gelernt, die Kriterien-
auswahl optimiert und unser Vorgehen verbessert. Drei weitere 
Pilotprojekte werden wir angehen: auf Prinz-Eugen-Kaserne, in der 
Messestadt Riem im Ostteil und in Parkstadt Schwabing an der Ma-
rianne-Brandt-Straße. Entscheidend ist, dass wir vom „Bestgebots-
verfahren“ bis auf Weiteres absehen und stattdessen städtische 
Wohnbaugrundstücke zum Verkehrswert verkaufen.

mz: Darf die Stadt München denn so einfach auf mögliche 
hohe Gewinne aus derartigen Verkäufen verzichten?
Christian Ude: Das ist mit dem Artikel 75 der Bayerischen 
Gemeindeordnung nach der derzeitigen Rechtsprechung vereinbar, 
denn die Gemeindeordnung verbietet nur den Verkauf unter Wert, 
aber sie verlangt nicht, den Kaufpreis über einen Preiswettbewerb 
zu ermitteln, also den höchstmöglichen Preis zu erzielen. Wichtig 
ist aber, dass die Grundstücksbewertung zeitnah und das 
Ausschreibungsverfahren rasch erfolgt. Sonst würden wir uns 
anfechtbar machen.

mz: Aber allein damit ist es vermutlich noch nicht getan, oder?
Christian Ude: Richtig, so einfach ist es nicht. Wir müssen die 
entsprechenden Verträge auch mit einer Reihe von Bedingungen 
versehen. Auf den städtischen Wohnbaugrundstücken werden  
30 Prozent der Gesamtgeschossfläche mit langfristigen „Bindungen 
zugunsten des Mietwohnungsbaus“ belegt. Es wird dort aus schließ-
lich der Bau von Mietwohnungen möglich sein. Durch Vorgaben 
müssen Standards eingehalten, Unterbelegungen, unzulässige 
Untervermietungen und die Verwendung als Zweitwohnsitz 
ausgeschlossen werden. Insbesondere sollen die entstehenden 
Mietwohnungen den Haushalten zur Verfügung stehen, die von den 
Fördermodellen knapp nicht mehr erfasst werden.

mz: In München werden nach wie vor Mietwohnungen in 
Eigentumswohnungen umgewandelt. Wie lassen sich die 
Wohnungen langfristig als Mietwohnungen halten?  
Christian Ude: Hier fordere ich seit Jahrzehnten 
ein Umwandlungsverbot vom Freistaat. Bei den 
Konzeptausschreibungen soll es eine Bindung über 60 Jahre 
geben. Eine Umwandlung einer Miet- in eine Eigentumswohnung 
soll nur mit Zustimmung der Stadt München möglich sein. Und 
auch Eigenbedarfskündigungen durch die Wohnungseigentümer 
schließen wir vertraglich aus. Wir wollen diesen 
Mietwohnungsbestand langfristig erhalten.

mz: Bei der staatlichen Einkommensorientierten Förderung 
gibt es eine Belegungsbindung von 25 Jahren ab der 
Bezugsfertigkeit. Greift das nicht viel zu kurz? 
Christian Ude: Der Münchner Stadtrat hat mich und die 
Verwaltung beauftragt, beim Freistaat eine generelle, deutliche 
Verlängerung der Bindungsdauer in der Einkommensorientierten 
Förderung anzuregen. Hier ist die Bayerische Staatsregierung 
gefordert.

mz: Förderprogramme für den Wohnungsbau gibt es in  
München ja reichlich viele. Kommt mit diesem Beschluss  
jetzt ein weiteres hinzu?
Christian Ude: Das neue Modell liegt klar im Bereich des 
frei finanzierten Wohnungsbaus, hier wird kein zusätzliches 
Förderprogramm aufgelegt. Die „Münchner Mischung“, also  
50 Prozent geförderter und 50 Prozent frei finanzierter Wohnungs-
bau auf städtischen Flächen, bleibt bewahrt. Es soll also nicht 
über den Umweg des Konzeptionellen Mietwohnungsbaus zu 
höheren Anteilen für den geförderten Wohnungsbau kommen. Die 
Durchmischung der verschiedenen Einkommensgruppen ist für die 
soziale Stabilität einer Siedlungsmaßnahme wichtig.   
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mz: Förderprogramme für den Wohnungsbau gibt es in 
München ja reichlich viele, kommt mit diesem Beschluss  
jetzt ein weiteres hinzu?
Christian Ude: Das neue Modell liegt klar im Bereich des 
freifinanzierten Wohnungsbaus, hier wird kein zusätzliches 
Förderprogramm aufgelegt. Die „Münchner Mischung“, 
also 50 Prozent geförderter und 50 Prozent freifinanzierter 
Wohnungsbau, bleibt bewahrt. Es soll also nicht über den Umweg 
des Konzeptionellen Mietwohnungsbaus zu höheren Anteilen 
für den klassischen geförderten Wohnungsbau kommen. Die 
Durchmischung der verschiedenen Einkommensgruppen ist für die 
soziale Stabilität einer Siedlungsmaßnahme wichtig.

mz: Fehlende Wohnungen scheinen in München immer  
wieder oder immer noch das Problem zu sein. Sehen Sie  
Licht am Ende des Tunnels in dieser Frage?
Christian Ude: Allein in meiner Amtszeit, also in den letzten  
20 Jahren sind rund 120.000 neue Wohnungen entstanden – eine 
gewaltige Zahl. Aber die Attraktivität Münchens nimmt eher zu als 
ab, was ja im Grunde genommen schön und ein Zeichen dafür 
ist, dass wir in dieser Zeit gut gearbeitet haben und es nicht die 
schlechtesten Jahre für unsere Stadt waren. Die andauernde 
Herausforderung, bezahlbare Wohnungen für breite Schichten der 
Bevölkerung zu schaffen, wird meinem Nachfolger aber bleiben. 
Es ist nicht auszudenken, wie die Lage heute aussehen würde, 
wenn wir der früheren Mode nachgegeben hätten und unsere 
Wohnungsbaugesellschaften wie die GEWOFAG und deren 
Bestände verkauft hätten. Andere Städte haben das getan und 
bereuen es nun bitterlich. 

mz: Der Freistaat hat ja gerade über die Landesbank seine 
Wohnungsbaugesellschaft, die GBW, meistbietend verkauft – 
das kommunale Konsortium das Mieterschutz garantiert hätte, 
kam nicht zum Zug. Kein halbes Jahr später wirft nun die GBW 
Münchner Wohnungen auf den Markt. Wie verhält sich die Stadt?
Christian Ude: Die rasche Aufteilung der Münchner GBW-
Wohnungsbestände ist wohl das Ergebnis eines überzogenen 
Preises, der das kommunale Konsortium und damit das bessere 

Konzept zwar ausgestochen hat, wohl aber nun refinanziert 
werden muss. Deswegen werden nun vermietete Wohnungen 
zu Höchstpreisen auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter 
verkauft, die zuvor mit einer Sozialcharta beschwichtigt werden 
sollten. Natürlich war allen klar, dass dieser Häuserbestand zur 
Spekulation genutzt werden wird. Dass dies so kurz nach der 
Landtagswahl beginnt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Die 
BayernLB hat einen reinen Preiswettbewerb um die GBW-Aktien 
veranstaltet und da hatte das kommunale Konsortium keine 
Chance. Das rächt sich nun.

mz: Werden die städtischen Wohnungsbaugesellschaften  
oder die Stadt München selbst jetzt diese Einzelpaket an 
Wohnungen erwerben?
Christian Ude: Zum Schutz der Mieterinnen und Mieter würden 
wir das bei Wohnanlagen prüfen, aber bis heute sind weder die 
GBW noch ihr Gesellschafter auf die Stadt München zugekommen. 
Wir brauchen schlichtweg endlich offene und direkte Gespräche 
über ihre Absichten. Eine weitere Verunsicherung der Mieterschaft 
können wir nicht akzeptieren.

mz: Würde die Stadt München und ihre Tochtergesellschaften 
denn zu jedem Preis kaufen?
Christian Ude: GBW und Patrizia dürfen nicht an der 
Preisschraube drehen, sondern der Abverkauf muss direkt und 
zu sozial vertretbaren Bedingungen erfolgen. Die Stadt wird sich 
unter meiner Führung definitiv nicht an Immobilienspekulationen 
beteiligen – sie darf das auch nicht. Auch wenn nicht die Stadt, 
sondern vielmehr die Staatsregierung die Mieterinnen und Mieter in 
diese schwierige Lage gebracht hat, steht für uns im Vordergrund, 
wie sie am besten vor Spekulation und Vertreibung geschützt 
werden können. Wenn die Münchner GBW-Wohnungen schon 
verkauft werden sollen, muss ebenso wie bei unserer städtischen 
Wohnungsbauförderung das „Wie“ entscheidend sein und nicht der 
Preis, der erzielt werden kann.

mz: Herr Oberbürgermeister, wir danken für das Gespräch.  
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Total auf der Höhe
Quartierbezogene Bewohnerarbeit

Eigentlich war es ein richtiger Zufall, dass Julianna Messerschmidt 
zum Nachbarschaftstreff gekommen ist. Mit ihrem Dackel ist sie 
mehr oder weniger in die Eröffnungsfeier hineingestolpert. So ist 
sie hängen geblieben und engagiert sich seit fünf Jahren ambitio-
niert im Treff Theresienhöhe II in der Hans-Fischer-Straße 13. „Die 
Ehrenamtlichen gestalten den Treff. Ohne ihr ‚Herzblut‘ wäre ein so 
vielseitiges Programm, wie wir es haben, nicht möglich“, lobt Mar-
kus Oswald, Leiter der Nachbarschaftstreffs Theresienhöhe I und II. 

Hier sind die Regenbogen-Fische los
Vielseitig ist gar kein Ausdruck. Auf der Theresienhöhe gibt es ein 
Programm, das wirklich alle Generationen anspricht. Angefangen 
von den Regenbogen-Fischen, die sich hier jeden Mittwoch- und 
Freitagmorgen tummeln. Die Theaterpädagogin Anastasia Fischer 
und die gelernte Kinderkrankenschwester Maria Janjis leiten 
die Kinderspielgruppe für einen Monatsbeitrag von 60 Euro. Im 
Theaterspielkurs von Sara Hilliger haben Schulkinder im Alter 
zwischen sechs und acht Jahren ihren großen Auftritt. Da werden 
auch mal größere Darbietungen geplant, wie beispielsweise für 
das Jubiläumsfest im Juni diesen Jahres. Dafür haben die jungen 
Künstler sogar ihre Masken selbst gestaltet. 

Von F wie Feiern ...
Apropos Feiern: Am 29. Juni 2013 feierten die beiden Nachbar-
schaftstreffs auf der Theresienhöhe fünften Geburtstag. Fünf Jahre 
Kaffee-Treff mit Julianna Messerschmidt, die sich fast Vollzeit hier 
einbringt. Sie erinnert sich noch gut an das erste Jahr, die ersten 
Kaffeerunden, als die ambitionierten Hobby-Bäckerinnen Frieda 

Steinleitner und Anna Meixner begannen, für die Gaumenfreuden 
der Gäste zu sorgen. Was hat es hier nicht alles schon gegeben: 
eine kreative Mädchengruppe, diverse Flohmärkte, Englisch für 
Kinder, Vernissagen und vieles, vieles mehr. Einige Kurse und 
Veranstaltungen haben sich über die Jahre etabliert, andere sind 
weggefallen, neue dafür dazugekommen.

„Mein Anspruch ist es, rauszugehen, mit allen Leuten zu reden 
und sie so vielleicht für den ein oder anderen Programmpunkt 
oder eine ehrenamtliche Mitarbeit zu gewinnen“, das ist Julianna 
Messerschmidts Devise. Am besten funktioniert das bei großen 
Feierlichkeiten, denn da kommen auch Nachbarinnen und 
Nachbarn aus dem Quartier, die das sonstige Programm der Treffs 
nicht wahrnehmen. Zumindest noch nicht.

... bis Z wie Zen
Wer, statt zu feiern, lieber zu seiner Mitte findet, der ist bei der 
Zen-Meditation von Jürgen Mattik richtig. Der große stille Raum 
im ersten Stock der Hans-Fischer-Straße 13 eignet sich dafür 
ganz besonders gut. Auch das Buddhistische Zentrum zeigt 
Interessierten hier, wie man richtig meditiert. Aber es geht gewiss 
nicht immer still zu in der Theresienhöhe II. Die Räumlichkeiten 
stehen hier und im Treff in der Pfeuferstraße 3 am Wochenende 
für private Feiern zur Verfügung. Gegen eine erschwingliche 
Raummiete können die Zimmer plus Küche in beiden Treffs 
genutzt werden. In der Hans-Fischer-Straße gibt es sogar ein frisch 
restauriertes Klavier, eine großzügige Spende.    

Erinnerungen aus fünf Jahren Nachbarschaftstreff Theresienhö-
he. Zum Jubiläum haben die Ehrenamtlichen hübsche Collagen 
gebastelt, die die Geschichte des Treffs dokumentieren. 

Ihre Tür steht immer offen: Ehrenamtliche Julianna Messerschmidt und 
Nachbarschaftstreff-Leiter Markus Oswald. 

„Von Nachbarn für Nachbarn“ lautet das Motto der Nachbarschaftstreffs der Wohnforum GmbH. In 
unserer Reihe stellen wir Ihnen unsere Nachbarschaftstreffs vor und laden Sie herzlich ein, vorbei-
zuschauen. Auf der Theresienhöhe stellten wir fest, dass hier nicht nur während des Oktoberfestes 
jede Menge geboten ist. In den beiden Nachbarschaftstreffs Theresienhöhe I und II koordiniert das 
sympathische Team jede Menge Programmpunkte und Veranstaltungen.
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Beim freitäglichen Klavierunterricht kommt das schöne Instrument 
voll zum Einsatz – eine absolute Besonderheit im Treff.

Das Programm soll noch vielfältiger werden
„Unser ohnehin schon vielfältiges Programm wollen wir natürlich 
noch weiter ausbauen“, erzählt Markus Oswald. „Vor allem werden 
wir versuchen, die beiden Treffs Theresienhöhe I und II stärker zu 
vernetzen. Besonders im Hinblick auf gemeinsame Aktionen wie 
Weihnachtsfeiern und so weiter.“ Seit Juli diesen Jahres leitet er 
den Treff und ist froh über sein festes Team an engagierten Ehren-
amtlichen.

Interkulturelle Begegnungen
„Die Bewohnertreffs sind wichtige Anlaufstellen im Quartier“, weiß 
Markus Oswald. Deshalb möchte er auf der Theresienhöhe auch 
verstärkt Kurse für Jugendliche und Menschen aus verschiedens-
ten Kulturen einführen. Darüber hinaus sucht das Team laufend 
engagierte Ehrenamtliche für neue Projekte. Über die Anerkennung 
ihres ehrenamtlichen Einsatzes freut sich Julianna Messerschmidt 
sehr: „Es geht mir hier nicht um materielle Entlohnung. Wenn 
jemand kommt und mir für die unkomplizierte Raumvermietung mit 
einem Blumenstrauß dankt, dann ist das einfach schön!“  

Auf Hochglanz poliert und ordentlich aufgemöbelt: Das Klavier wartet auf fin-
gerfertige Besucher, die ein Privatkonzert zum Besten geben möchten.

Geordnete Zettelwirtschaft: Egal ob Yoga, Chinesischkurs oder Klavierunter-
richt – an Angeboten mangelt es auf der Theresienhöhe wirklich nicht.

Programm Nachbarschaftstreffs Theresienhöhe I/II
Theresienhöhe II, Hans-Fischer-Straße 3, 80339 München, Tel. (089) 28 54 23 14, Mobil: 0157-78 78 49 00

   Spielgruppe Regenbogen-Fische: donnerstags und freitags von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr
   Theaterspielkurs für Schulkinder: dienstags von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr
    Offener Kaffee-Treff: donnerstags von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
   Zen-Meditation: dienstags von 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr und von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr, donnerstags von 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr
    Sprechstunde: jeden 1. Montag im Monat von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
   Sprechzeiten für Raumnutzung: donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

 
Theresienhöhe I, Pfeuferstraße 3, 81373 München, Tel. (089) 23 54 98 91

   Sprechstunde: freitags von 10.00 bis 12.00 Uhr
   Seniorencafé (im Gruppenraum in der Pfeuferstraße 3): freitags von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
   ... und vieles mehr!
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In der gemütlichen Wohnküche in der Dorn-
bergstraße kocht und brutzelt es, wenn Ru-
dolf Hübner (92) täglich neue Schmankerl 
kreiert. Am liebsten bringt er Gemüse und 
Fisch auf den Tisch. „Einen gesegneten 
Appetit habe ich eigentlich immer“, gesteht 
der agile Senior. „Sehr häufig landen bei 
mir Blumenkohl, Porree und Spinat im 
Kochtopf. Und donnerstags gönne ich mir 
bei Tengelmann eine ‚Wurstparade’.“

Hausmann und Hobby-Gärtner
Seine Einkäufe und den Haushalt erledigt 
der gelernte Schlossgärtner trotz seines 
würdevollen Alters weitestgehend selbst-

ständig. Seit der Sanierung des Hauses 
durch die GEWOFAG kann er endlich auch 
direkt vor seiner Küchentür einer alten Lei-
denschaft frönen. Auf dem oval geformten, 
neu installierten Balkon erblühen im Som-
mer bunte Geranien und duftende Rosen. 
Im Herbst und Winter leisten zartviolette 
Erika den Terrakottatöpfen Gesellschaft. 
„Es macht mich sehr froh, dass ich meinen 
Balkon bepflanzen kann. Wenn ich im Som-
mer nicht gerade im Ostpark unterwegs 
bin, findet man mich auf meinem Balkon“, 
strahlt der Wahlmünchner. 
Geboren in Landsberg an der Warthe zog 
der Krieg Rudolf Hübner weit weg von 

seinem Heimatort. Als Soldat der Luftwaffe 
kam er sogar bis nach Amerika. Nach dem 
Krieg verschlug es ihn nach Süddeutsch-
land. In München ist er sesshaft geworden, 
nicht zuletzt der Liebe wegen. 

„Immer in Bewegung bleiben“
Seit über vierzig Jahren wohnt er nun 
schon in der GEWOFAG-Anlage in Berg 
am Laim. „Früher war die Hausgemein-
schaft wie eine große Familie. Im Laufe der 
Jahre sind zwar viele nette Leute wegge-
zogen, aber ich verstehe mich nach wie 
vor mit allen Nachbarn.“ An Berg am Laim 
schätzt er besonders die Infrastruktur mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln und guten 
Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem ist er 
schnell im Ostpark, wo er gerne spazieren 
geht. „Immer in Bewegung bleiben“ ist das 
Credo von Rudolf Hübner, der in jüngeren 
Jahren gleich mehrmals das Sportabzei-
chen verliehen bekam.

Ein niedriger Einstieg für die Dusche
Mit dieser Kondition schafft er heute nahe-
zu mühelos die Treppen bis zu seiner Woh-
nung im vierten Stock. „Das Treppenhaus 
ist übrigens wirklich schön geworden. Die 
Baufirma hat bei der Renovierung ganze 
Arbeit geleistet“, lobt er. Besonders gut ge-
fällt ihm das neu geflieste Badezimmer und 
die Duschkabine mit niedrigem Einstieg. 
„Früher bin ich aus der Badewanne mühe-
los herausgesprungen, aber heute muss 
ich es ein bisschen ruhiger angehen.“

Jeden Sonntag lädt Rudolf Hübner zum 
gemütlichen Plausch in seine Wohnküche. 
Wenn er mit Familie und Freunden über 
Gott und die Welt redet, kann es auch 
schon mal später werden. Die Gäste fühlen 
sich wohl – wen wundert’s: „Sternekoch 
Rudi“ hat sicher wieder etwas Leckeres auf 
die Teller gezaubert. 

Wir wünschen Herrn Hübner noch viele 
gesunde Jahre!  

„Sternekoch Rudi“ kocht täglich frisch 
In unserer neuen Reihe erzählen uns Mieterinnen und Mieter, die bereits mehr als 90 Kerzen auf 
ihrer Geburtstagstorte ausblasen durften, ihre Geschichte. Ein Blick zurück ins letzte Jahrhundert.

„Hier fühle ich mich ganz besonders wohl!“. GEWOFAG-Mieter Rudolf Hübner (92) freut sich über seinen 
neuen Balkon, der im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen im Quartier Berg am Laim installiert wurde.
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Im Mittelpunkt einer Wohnanlage für ältere Menschen und junge 
Familien, die bei ihrer Einweihung als „Zukunftsmodell“ gefeiert 
wurde, entstand in den Jahren 1968 bis 1970 das damalige Katholi-
sche Altenpflegezentrum in der Mitterfeldstraße. Neben der Alten-
pflegeschule befinden sich hier bis heute die Einsatzleitung der Fa-
milienpflege und des Ambulanten Dienstes, eine Tagespflege, der 
Soziale Mittagstisch, der Altenclub und der Mobile soziale Dienst. 
Von der Stiftung Katholisches Familien- und Altenpflegewerk 
wurden im Laufe der Zeit kontinuierlich neue Projekte initiiert. So 
konnte beispielsweise im Jahr 2009 mit Unterstützung des Sozial-
referates der Landeshauptstadt München im Rahmen des Mobilen 
sozialen Dienstes der Bereich „Prävention und haushaltsunterstüt-
zende Dienste“ neu aufgebaut und laufend vergrößert werden.

Eine Anlaufstelle im Quartier
Mit diesen Einrichtungen gibt es mitten im Quartier bereits eine 
Anlaufstelle, die ein breites Spektrum an Hilfen für die Bewohnerin-
nen und Bewohner im Viertel anbietet. Hier möchte die GEWOFAG 
anknüpfen und auch an diesem Standort das Projekt „Wohnen im 
Viertel“ gemeinsam mit der Stiftung Katholisches Familien- und 
Altenpflegewerk umsetzen. Für den Stützpunkt des Ambulanten 
Dienstes, das Wohncafé und die Pflegewohnung auf Zeit ist ein 
Holzpavillon geplant, der voraussichtlich Ende 2014 eröffnet wer-
den kann. Bis dahin dienen die Räume der Stiftung als Übergangs-
lösung für das Wohncafé. Für den Stützpunkt des Ambulanten 
Dienstes wird als Übergangslösung eine frei stehende Wohnung 
genutzt.

Projektwohnungen für Menschen mit Hilfebedarf
Die geplanten Projektwohnungen werden Zug um Zug in den Häu-
sern in der Mitterfeldstraße 12 und Fischer-von-Erlach-Straße 25 
geschaffen. Die Zugänge zu diesen Gebäuden sind bereits barri-
erefrei. Sobald eine Wohnung frei wird, baut die GEWOFAG diese 
entsprechend um und passt sie an die Bedürfnisse von Menschen 
mit erhöhtem Hilfebedarf an. Es besteht auch die Möglichkeit, dass 
Mieterinnen und Mieter, die gegenwärtig mit den Gegebenheiten in 
ihrer Wohnung aufgrund von bereits bestehender Hilfe- oder Pfle-
gebedürftigkeit Probleme haben, ihren Bedarf bei der GEWOFAG 
oder dem Ambulanten Dienst anmelden. Insgesamt sollen circa 
zehn Projektwohnungen in beiden Häusern geschaffen werden. 
Der Ambulante Dienst steht so auch rund um die Uhr allen Mieterin-
nen und Mietern im Viertel zur Verfügung.

Infoveranstaltung am 21. November 2013
Damit sich unsere Mieterinnen und Mieter aus dem Quartier rund 
um die Mitterfeldstraße über dieses Projekt persönlich informieren 
können, lädt die GEWOFAG zur Informationsveranstaltung am 
Donnerstag, den 21. November 2013, um 15.00 Uhr in den Räu-
men der Stiftung Katholisches Familien- und Altenpflegewerk, The-
atersaal im ersten Stock der Mitterfeldstraße 20. Bei dieser Veran-
staltung stehen Ihnen sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Wohnforums der GEWOFAG als auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Ambulanten Dienstes Rede und Antwort. 

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der 
Wohnforum GmbH von Montag bis Donnerstag telefonisch und 
nach Vereinbarung auch für ein persönliches Gespräch zur  
Verfügung: Gisela Heinzeller, Tel. (089) 41 23 60 91;  
Ruth Kleininger, Tel. (089) 41 23 60 94.  

Eine zukunftsfähige Weiterentwicklung
Quartier Mitterfeldstraße

Mit der Familien- und Tagespflege sowie dem Ambulanten Dienst hat das Laimer Quartier an der Mitterfeldstraße bereits  
eine gewachsene Infrastruktur für Mieterinnen und Mieter, die auf Hilfe angewiesen sind. Die GEWOFAG wird dort nun  
das Projekt „Wohnen im Viertel“ mit der Stiftung Katholisches Familien- und Altenpflegewerk umsetzen.
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Nachdem die GEWOFAG inzwischen fünf „Wohnen-im-Vier-
tel“-Projekte erfolgreich realisieren konnten – das erste Projekt 
am Innsbrucker Ring ist jetzt fast sechs Jahre alt – will sie den 
weiteren Ausbau zügig voranbringen. In der letzten Ausbaustufe 
werden nach Möglichkeit in allen größeren GEWOFAG-Siedlun-
gen sowie bei Neubau-, Sanierungs- und Modernisierungsvorha-
ben „Wohnen-im-Viertel“-Sützpunkte umgesetzt.

Ein Konzept für die Zukunft
„Wohnen im Viertel“ bedeutet Versorgungssicherheit für das ge-
samte Quartier und beinhaltet immer ein schwellenfreies Wohn-
projekt mit circa zehn Projektwohnungen für erheblich hilfe- und 
pflegebedürftige Menschen. Dazu kommen ein Wohncafé und 
eine Pflegewohnung auf Zeit für eine vorübergehende Aufnahme 
von hilfebedürftigen Menschen. Ein ambulanter Dienst ist rund 
um die Uhr vor Ort und für alle Bewohnerinnen und Bewohner im 

Viertel zuständig, ohne dass eine Betreuungspauschale bezahlt 
werden muss. Zielsetzung der GEWOFAG ist, den älteren Miete-
rinnen und Mietern auch bei zunehmender Hilfebedürftigkeit ein 
Leben in ihren eigenen vier Wänden oder zumindest im vertrau-
ten Viertel zu ermöglichen. Da sich das Konzept als tragfähig 
und zukunftsfest erwiesen hat und die Nachfrage stetig wächst, 
plant die GEWOFAG bereits weitere Projekte.

Neue Standorte im nächsten Jahr
Ende 2014 sollen die Standorte Ramersdorf-Mitte, Funkka-
serne Nord und Reinmarplatz in Betrieb genommen werden. 
Als weitere Projektstandorte sind geplant: Saherrstraße (Laim/
Friedenheim), Passauerstraße (Sendling), Pöllatstraße (Ober-
giesing), Mitterfeldstraße (Pasing), Kemptener Straße (Forsten-
ried), Stupfstraße (Neuhausen) und die Seebrucker Straße (Berg 
am Laim). Für die meisten dieser Projekte hat die GEWOFAG 
bereits verlässliche und kompetente Kooperationspartner gefun-
den. Am Ackermannbogen stellt die GEWOFAG darüber hinaus 
die Wohnungen für ein Projekt des Vereins „Älter werden am 
Ackermannbogen e.V.“ zur Verfügung.  

Das erste „Wohnen-im-Viertel“-Projekt am Innsbrucker Ring ist fast sechs  
Jahre alt. Für die nächsten Jahre sind diverse weitere Standorte geplant.

Ein Projekt nimmt Fahrt auf
„Wohnen im Viertel“

Am Innsbrucker Ring fing alles an. Mittlerweile hat sich das Programm „Wohnen im Viertel“ in vielen weiteren Quartieren  
etabliert. Grund genug, das zukunftsweisende Konzept weiter voranzutreiben. Die GEWOFAG plant für die nächsten Jahre  
die Inbetriebnahme von weiteren Standorten, unter anderem in Friedenheim, Sendling und Neuhausen.

Wohnen im Alter

„Angebote für ältere Mieterinnen und Mieter“ – 
wir laden Sie ein zur großen Informationsveranstaltung!

Die Angebote „Wohnen im Viertel“, „Präventive Hausbe-
suche“ und „Beratung zur Wohnraumanpassung“ sollen 
dazu beitragen, dass unsere älteren Mieterinnen und Mieter 
selbstbestimmt in ihrem vertrauten Viertel wohnen bleiben 
können – auch bei zunehmender Hilfe- und Pflegebedürftig-
keit.

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 
Dienstag, den 26. November 2013, in der Zeit von 14.30 
Uhr bis 16.00 Uhr werden wir Ihnen im Forum der 
GEWOFAG-Hauptverwaltung, Kirchseeoner Str. 3 in 
81669 München, unsere Angebote vorstellen. Außerdem 
beantworten wir Ihre Fragen rund um das Thema Woh-
nen im Alter.

Referentinnen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wohn-
forums der GEWOFAG, Sachgebiet Quartiersmanagement.

Bitte melden Sie sich vorab bei uns an:
Die Mitarbeiterinnen der Wohnforum GmbH stehen von
Montag bis Donnerstag telefonisch und nach Vereinbarung 
für ein persönliches Gespräch zur Verfügung:  
Gisela Heinzeller, Tel. (089) 41 23 60 91;  
Ruth Kleininger, Tel. (089) 41 23 60 94.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Auf ein Stück Kuchen am Ring
Wohncafés

Schon von Weitem hört man es klappern und lachen. Das feine Aroma frisch gebrühten Kaffees weht über die Hecke. Je näher 
man kommt, desto deutlicher wird es: Hier findet ein fröhlicher Kaffeeklatsch statt. Und zwar mit allem, was dazugehört: selbst 
gebackene Kuchen, frisch gebrühte Heißgetränke und jede Menge Gesprächsthemen. Zwischen den Stühlen stehen Rollatoren, 
auf den Tischen frische Sonnenblumen. Herzlich willkommen im Wohncafé am Innsbrucker Ring!

„Das ganze Viertel ist eingeladen. Kuchen haben wir nämlich immer 
genug da“, freut sich Katja Drexel, Projektleiterin von „Wohnen im 
Viertel am Innsbrucker Ring“. Jeden zweiten Dienstag gibt es hier 
im Wohncafé ab 14.30 Uhr offenen Kaffeenachmittag. Kommen 
kann jeder, der Lust und Zeit hat. Für einen Obolus von 2 Euro 
gibt es feinen selbst gebackenen Kuchen (Rezepte siehe nächste 
Seite) und frischen Kaffee.   
 
Keine Berührungsängste
„Hier sind schon viele schöne Freundschaften entstanden“, erzählt 
die Ehrenamtliche Helene Schraufstetter. Sie selbst wohnt in der 
Nachbarschaft, backt leidenschaftlich Kuchen und kommt gerne 
hierher. Dieses Mal hat sie sogar eine Freundin mitgebracht, die 
sonst immer mit ihr zum Tanzen geht und am anderen Ende von 
München wohnt. Neben Helene Schraufstetter hat es sich eine der 
Bewohnerinnen aus dem Haus am Innsbrucker Ring 70 gemütlich 
gemacht. Sie wohnt erst seit kurzer Zeit in einer der barrierefreien 
Projektwohnungen, die die GEWOFAG im Rahmen ihres Konzepts 
„Wohnen im Viertel“ hier eingerichtet hat. „Schon eine Umstellung“, 
verrät sie. „Aber ohne Unterstützung geht es bei mir nicht mehr.“ 
Ziel des Projektes „Wohnen im Viertel“ ist, dass die Mieterinnen 
und Mieter auch bei Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit selbstbestimmt 
in der eigenen Wohnung bleiben können. Art und Umfang der am-
bulanten Hilfe sind flexibel zu buchen.

Rundum-Versorgung vor Ort
Neben dem wöchentlich stattfindenen Kaffeenachmittag werden die 
Bewohnerinnen und Bewohner mit einem täglichen Mittagessen im 
Wohncafé versorgt. Jeden Tag tischt Hauskoch Michael Bumüller 
ein frisches 2-Gänge-Menü auf. Am Wochenende zaubert eine 

chinesische Köchin asiatische Köstlichkeiten auf 
die Teller. „Lecker!“ – da sind sich alle einig. Das 
Mittagessen kostet für die Bewohnerinnen und 
Bewohner 3 Euro, für Besucher 4,50 Euro. „Die 
meisten Menschen hier haben keine Angehöri-
gen“, erklärt Katja Drexel. „Sie sind froh um die 
Gemeinschaft hier im Wohncafé.“ 

Stricktipps und Kuchenrezepte 
Plötzlich packt die Ehrenamtliche Elfriede Zo-
glmann ihr Strickzeug aus. Akkurat gestrickte 
Babyschühchen in Rot und Blau. Gemeinsam 
mit Helene Schraufstetter nadelt sie um die 
Wette. Nebenbei wird diskutiert, wo es gerade 
gute Angebote für neue Herbstschuhe gibt. Oder 
welcher Kuchen in zwei Wochen auf den Tisch 
kommen soll; ein Gespräch unter Damen. 
Am Nachbartisch sitzen die Männer. Zwischen-
drin werden Rollstühle heraus- und hineinge-
schoben.Die engagierten Pflegekräfte bemühen 
sich, dass trotz der Vielzahl an Gehhilfen alle auf 

der Terrasse Platz finden und in den Genuss der spätsommerlichen 
Sonnenstrahlen kommen.

Ambulante Pflege mit viel Flexibilität
Ein ambulanter Pflegedienst bietet den Mieterinnen und Mietern in 
den sogenannten Projektwohnungen am Innsbrucker Ring rund um 
die Uhr Pflege und Unterstützung im Notfall – ohne Betreuungspau-
schale. Außerdem steht er im Hinblick auf Hilfsmöglichkeiten und 
Finanzierung koordinierend und beratend zur Seite und vermittelt 
bei Bedarf weitere Unterstützungsmöglichkeiten, zum Beispiel von 
therapeutischen Diensten oder Selbsthilfegruppen. Derzeit existie-
ren bereits fünf „Wohnen-im-Viertel“-Stützpunkte in Berg am Laim, 
Harlaching, Obergiesing, Riem und Gern. Das Besondere an „Woh-
nen im Viertel“: Auch Menschen, die nicht bei der GEWOFAG, aber 
im Umkreis von 800 Metern um den Stützpunkt wohnen, können 
die Leistungen in Anspruch nehmen.  

Am Innsbrucker Ring setzt die GEWOFAG gemeinsam mit dem Arbeiter- 
Samariter-Bund (ASB) das Projekt „Wohnen im Viertel“ um.  

Kaffeenachmittage am Innsbrucker Ring:

   Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat von 14.30 Uhr bis 
16.30 Uhr findet der Kaffeenachmittag im Bewohnertreff 
am Innsbrucker Ring 70 statt.

   Zusätzlich findet jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 
von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr ein Kaffeetreff im Gemein-
schaftsraum in der Pertisaustraße 7 statt.

Kommen kann jeder, der Zeit und Lust hat. Neben netten 
Leuten gibt es leckere selbst gebackene Kuchen und Kaffee.
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Freizeitbäckerin Elfriede  
Zoglmann sieht es prag-
matisch: „Es macht einfach 
Spaß, freiwillig für andere zu 
backen.“ 

Helene Schraufstetter freut 
sich jedes Mal über die Ge-
meinschaft im Bewohnertreff. 
Sie wohnt ganz in der Nähe 
und probiert leidenschaftlich 
gerne neue Backrezepte aus. 
Am liebsten für nette Gäste.

Helenes  
schokoladiger  
Ameisenkuchen

Man nehme ...

  200 g Butter

  175 g Zucker

  4 Eier

  200 g Mehl

  3 TL Backpulver

  eine kleine Tasse Schokostreusel

  eine kleine Tasse Eierlikör

... und vermische das Ganze zu einem 

glatten Teig. Ab in den Ofen und bei 

ca. 180 Grad circa 50 bis 60 Minuten 

backen.

Elfriedes  
saftige Rübli-Torte
Man nehme ...

  6 Esslöffel Wasser mit
  4 EL Kirschwasser und 
  6 Eigelb und schlage dies mit   100 g Zucker schaumig.

Dann nach und nach
  250 g gemahlene Haselnüsse  1 Päckchen Backpulver

  50 g Semmelbrösel und
  1 Messerspitze Zimt unterrühren.Die abgeriebene Schale und den Saft von

  1 Orange zufügen.
   250 g Möhren putzen, fein reiben und unter den Teig mischen.  6 Eiweiß und

   100 g Zucker steif schlagen und unter die Teigmasse heben.Eine Springform (26 cm Durchmesser) mit Butter ausfetten und mit Semmel-brösel bestäuben. Bei 180 Grad circa 60 Minuten backen.
  250 g Puderzucker mit
   3 EL Kirschwasser und  
   dem Saft von 1 Zitrone glatt rühren und die Torte damit glasieren.   Mit Marzipanmöhren und 

   20 g gehackten Pistazienkernen dekorieren.

Wohnen im Alter
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Frühstück frei Haus
Neues Angebot von MÜNCHENSTIFT

Die MÜNCHENSTIFT gemeinnützige GmbH, eine hundertprozentige Tochter der 
Landeshauptstadt München, bietet zwei häusliche Dienste, um Seniorinnen und 
Senioren in ihrem heimischen Umfeld zu unterstützen. Der Ambulante Dienst ver-
sorgt Menschen vor allem in pflegerischen und hauswirtschaftlichen Belangen. Dazu 
gehören medizinische Versorgung nach ärztlicher Verordnung, Hilfe bei der Körper-
pflege sowie beim An- und Auskleiden, Beratung und Unterstützung beim Umgang 
mit Behörden oder der Krankenkasse, aber auch Bettenmachen oder Hilfe beim 
Essen und Trinken. Der Münchner Menü-Service stellt eine regelmäßige Versorgung 
mit täglich frisch zubereiteten Speisen sicher und komplettiert so das Serviceangebot 
der MÜNCHENSTIFT.

Semmeln, Wurst, Käse – der Frühstücksservice liefert alles nach Hause
In Kooperation dieser beiden Dienste gibt es seit Kurzem nun ein weiteres Angebot, 
den Frühstücksservice. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ambulanten Dienstes 
bringen den Kundinnen und Kunden, die sie morgens versorgen, auf Wunsch das 
Frühstück gleich mit. Für 2,90 Euro gibt es frische Semmeln, Wurst, Käse, Marme-
lade, Butter und einen Joghurt. „Ältere Menschen haben häufig keine Lust, für ihr 
Essen viel Aufwand zu betreiben, besonders wenn sie alleine leben“, erklärt Petra 
Schopper, die Leiterin der vier Ambulanten Dienste der MÜNCHENSTIFT. Viele 
könnten morgens auch nicht mehr einfach mal schnell ein paar frische Semmeln 
holen gehen. Da ist der praktische Frühstücksservice eine perfekte Unterstützung.

Die GEWOFAG und MÜNCHENSTIFT möchten künftig miteinander kooperieren,  
um die älteren Mieterinnen und Mieter dabei zu unterstützen, weiterhin im gewohnten 
Umfeld wohnen bleiben zu können – auch wenn sie hilfe- und pflegebedürftig  
werden.  

Pflegebedürftigkeit ist noch lange kein Grund, die gewohnte Umgebung  
zu verlassen. Eine Reihe von Hilfsangeboten ermöglicht es älteren Menschen, 
so lange in ihrer Wohnung zu leben, wie sie es möchten.

Wir gratulieren!
Unsere Jubilare

Zum 95. Geburtstag: 
Engelberta Weikl    Herta Wozniak

Zum 90. Geburtstag:
Heinrich Bukszpan    Maria Egener    Maria Federhofer    Martha Hoffmann 
Josef Knogl    Irene Löw    Hella Medele    Margarete Rauch    Elfriede Rudorfer    Agnes Schaarschmidt    Wilhelmine Schuster 
Kreszentia Sporrer    Maria Thurner    Katharina Vierthaler    Maria Weber    Ingeborg Wünsch    Bertha Zgud    Joseph Zittenzieher

Zum 95. Geburtstag bei der HEIMAG:
Olga Schuster

Zum 90. Geburtstag bei der HEIMAG: 
Ernst Ebert    Edith Hammerer

Falls Sie demnächst zu den Jubilaren gehören, aber nicht genannt werden wollen, bitten wir Sie um eine kurze Mitteilung an  
GEWOFAG Holding GmbH, Konzernkommunikation, Kirchseeoner Straße 3, 81669 München oder mieterzeitung@gewofag.de. 
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Die nächste Generation
Auszubildende bei der GEWOFAG

Auch dieses Jahr haben sich wieder viele junge Talente um eine Ausbildungsstelle bei der GEWOFAG  
beworben. 350 Bewerber nahmen am zweistufigen Einstellungsverfahren teil – sechs Kandidaten wurden 
schließlich ausgewählt und starteten am 2. September 2013 ihre Ausbildung bei der GEWOFAG.  
Unsere „Azubi-Reporter“ waren dabei und blicken auf ihr erstes Lehrjahr zurück.

Der Beginn der Ausbildung bedeutet nicht nur den Wechsel von 
Schule zu Betrieb. Die meisten jungen Erwachsenen sammeln jetzt 
auch die ersten Berufserfahrungen. Gespannt und hoch motiviert 
starteten die neuen Azubis am 2. September 2013 ihre Ausbildung 
zum Immobilienkaufmann oder zur Immobilienkauffrau bei der 
GEWOFAG.

Der erste Arbeitstag
Die Spannung steigt. Der erste Tag bei der GEWOFAG. Wie sind 
die anderen Auszubildenden und die Kollegen? In einer lockeren 
Vorstellungsrunde lernen sich alle kennen und die Auszubilden-
den bekommen vom Fachbereich Personal und der Ausbilderin 
wissenswerte Informationen zum GEWOFAG-Konzern sowie zur 
fachlichen Berufsausbildung. Anschließend stellt sich ein Teil der 
Ausbildungsbeauftragten aus den verschiedenen Fachbereichen 
persönlich vor. Auf eine Verschnaufpause beim gemeinsamen 
Mittagessen in der Kantine folgt eine kleine Erkundungstour durch 
die Unternehmenszentrale. Neben einem Zwischenstopp in der 
Personalabteilung und dem IT-Bereich steht auch ein Besuch bei 
der Geschäftsführung auf dem Programm. Die Geschäftsleitung, 
Frau Sommer sowie Herr Mühlbauer und Herr Reiser, nimmt sich 
Zeit, die neuen Azubis persönlich zu begrüßen und ihnen für den 
Start alles Gute zu wünschen. Das kommt bei den Auszubildenden 
ganz besonders gut an. Der erste Tag endet mit einem heiteren 
Fotoshooting im Foyer (Ergebnisse siehe Fotos).

„GEWOFAG Outside“
Der zweite Tag steht unter dem Motto „GEWOFAG Outside“. Aus-
gestattet mit Lunchpaket und Fragebogen, brechen die „Neuen“ 
gemeinsam mit den Auszubildenden aus dem zweiten Lehrjahr zur 
„Schnitzeljagd“ auf, um das Mieterzentrum 1, die HEIMAG, das 
Wohnforum sowie die Dienstleistungsgesellschaft genauer unter 
die Lupe zu nehmen. Die Mittagspause findet bei herrlichem Wetter 
im nahe gelegenen Biergarten „ZAR“ statt. Jetzt werden die bishe-
rigen Eindrücke rege ausgetauscht. Am Nachmittag besuchen die 
Azubis den Betriebsrat der GEWOFAG in der Zornedinger Straße. 
Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Dorothea Schmitz er-
zählt Interessantes zu den vielfältigen Aufgaben des Betriebsrates 

und steht bereitwillig Rede und Antwort. Zum Abschluss folgt eine 
offene Feedbackrunde, in der die persönlichen Erwartungen der 
Azubis für die gemeinsame und künftige Zusammenarbeit abge-
fragt werden. Am dritten Tag geht es für die Auszubildenden in die 
jeweiligen Einsatzbereiche.

Und wie geht’s weiter? Unsere „Azubi-Reporter“  
aus dem zweiten Lehrjahr berichten
Sebastian Weigl (24): Ich bin derzeit als auszubildender Fachin-
formatiker für Systemintegration tätig und befinde mich nun im 
zweiten Ausbildungsjahr. Das vergangene Jahr bei der GEWOFAG 
lässt sich in einem Wort zusammenfassen: abwechslungsreich. Die 
IT-Abteilung besteht im Wesentlichen aus den drei Bereichen Be-
nutzerservice, Back-End und SAP. Im ersten Jahr wurde ich über-
wiegend im Bereich Benutzerservice eingesetzt. Die Hauptaufgabe 
in diesem Bereich besteht darin, EDV-Probleme der Kollegen zu 
erfassen und zeitnah zu beheben. Das sieht dann in der Regel so 
aus: Das IT-Hotline-Telefon klingelt und der Anwender schildert sein 
Problem. Einige Probleme können direkt per Fernwartung behoben 
werden, für andere Probleme müssen wir vor Ort sein. Darin liegt 
auch der Reiz dieses Jobs: Man weiß nie, vor welcher Herausfor-
derung man als Nächstes steht. 

Sara Testor (22): Als Immobilienkauffrau bin ich hauptsächlich 
in den Mieterzentren eingesetzt und verwalte dort einen Teil der 
GEWOFAG-Wohnungen. Von der Neuvermietung bis zu Moder-
nisierungs- und Instandsetzungsarbeiten, Beschwerden oder der 
Kündigung – alles läuft über den Schreibtisch des zuständigen Im-
mobilienverwalters. Wer denkt, dass das eine eher unspektakuläre 
Arbeit ist, hat sich getäuscht. Am spannendsten finde ich Außenter-
mine, wie Wohnungsübergaben, -abnahmen oder Anlagenbegehun-
gen. Bei diesen Gelegenheiten kommt man schnell mit den Kunden 
ins Gespräch. Als Immobilienkauffrau ist es meine Pflicht, den 
Mieterinnen und Mietern mit Rat und Tat als feste Ansprechpartnerin 
zur Seite zu stehen. Dabei sind nicht nur fachliche Kompetenzen 
gefragt. Manchmal fungiert man als Seelsorger oder Streitschlichter 
zwischen Nachbarn. Genau dieses breit gefächerte Aufgabenspekt-
rum macht den Beruf so facettenreich und spannend.  

GEWOFAG als Arbeitgeberin
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Servus! 
Mein Name ist Julia Bachmann und 
ich bin 19 Jahre alt. 
Ich habe mich für die Ausbildung zur 
Immobilienkauffrau entschieden, da 
ich mich auf einen vielseitigen Beruf 
freue ─ insbesondere auf den Kun-
denkontakt. Der erste Tag war sehr 
interessant und ich freue mich auf 
die nächsten drei Jahre, in denen ich 
hoffentlich viel lernen werde. 
In meiner Freizeit spiele ich leiden-
schaftlich gerne Tennis und engagie-
re mich ehrenamtlich als Oberminis-
trantin.
 

Hi, 
mein Name ist Evi Lang und ich bin 

18 Jahre alt. 

Einer der Gründe, warum ich mich für 

diesen Beruf entschieden habe, ist 

die Vielseitigkeit. Ein Bekannter hat 

mir die GEWOFAG vorgeschlagen, 

weil sie für eine sehr gute Ausbildung 

bekannt ist.
Meine Eindrücke vom ersten Tag: 

Viele Informationen und sehr viele 

nette Leute. Mein Ziel: Die Ausbil-

dung mit sehr gutem Erfolg abzu-

schließen.
In meiner Freizeit bin ich eine leiden-

schaftliche Skifahrerin. 

Hallo, 
mein Name ist Theodor Herrmann 
und ich bin 20 Jahre alt. 
Ich habe mich für den Beruf des Im-
mobilienkaufmanns entschieden, da 
man bei dabei die Möglichkeit hat, mit 
vielen Menschen in Kontakt zu kom-
men. Bei der GEWOFAG gefällt mir 
besonders, dass viel Wert auf Moder-
nisierung und klimaneutrale Verwirkli-
chung von Bauprojekten gelegt wird. 
Der erste Tag bei der GEWOFAG war 
sehr eindrucksvoll und weckt großes 
Interesse auf Neues. In meiner Frei-
zeit treibe ich viel Sport und koche 
gern.

Servus! Mein Name ist Ana-Laura 
Wollin und ich bin 18 Jahre alt. 
Für den Beruf „Immobilienkauffrau“ 
habe ich mich entschieden, da er 
die kaufmännischen Tätigkeiten mit 
sozialem Engagement verbindet ─ 
vor allem hier bei der GEWOFAG. 
Der erste Tag bei der GEWOFAG war 
sehr angenehm, da ich bereits viele 
Eindrücke sammeln konnte. Mein Ziel 
ist es, die Ausbildung gut abzuschlie-
ßen und viel Positives mitzunehmen. 
Ich spiele sehr gerne Handball, treffe 
mich mit meinen Freunden und foto-
grafiere gerne.

Servus, ich heiße Kevin Yuencue 
und bin 18 Jahre alt.
Es gibt diverse Gründe für die Ent-
scheidung, bei der GEWOFAG eine 
Ausbildung als Kaufmann für Immobi-
lien zu machen. Zum einen herrscht 
hier ein sehr gutes Verhältnis zwi-
schen Auszubildenden und den 
Kollegen/-innen. Zum anderen hat die 
GEWOFAG einen sehr guten Ruf und 
ist trotz ihres „hohen Alters“ ein sehr 
modernes Unternehmen. 
Mein Ziel für die Zukunft: eine ab-
geschlossene Berufsausbildung mit 
einem sehr guten Zeugnis.

Hi, 
mein Name ist Felix Stahl.
Ich bin 20 Jahre alt und fange 2013 
meine Ausbildung zum Immobilien-
kaufmann bei der GEWOFAG an. Der 
besondere Reiz an der GEWOFAG 
ist die Verbindung der sozialen mit 
der ökologischen Verantwortung. 
Bereits am ersten Tag wurden wir 
(die Azubis) sehr herzlich willkommen 
geheißen. 
Mein Ziel ist es, während der Ausbil-
dung diese nette Atmosphäre, aber 
auch die hohe Verantwortung auf-
rechterhalten zu können.  

GEWOFAG als Arbeitgeberin

Haben auch Sie Interesse an einer spannenden Ausbildung bei 
der GEWOFAG, dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen bei Melanie Maksimovic (Ausbil-
dungsleitung). Gerne auch per Mail an bewerbung@gewofag.de.
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mz: Die GEWOFAG hat für die nächsten Jahre viele Projekte im 
Bereich Neubau und Sanierung geplant. Was bedeutet das für 
das Grundstückswesen, im Speziellen die Projektentwicklung 
und das Portfoliomanagement?
Götz Keßler: Mittlerweile bauen wir nicht mehr nur Häuser, son-
dern entwickeln ganze Quartiere. Deshalb stellen wir uns zunächst 
folgende Fragen: Wer zieht hier ein? Und: Welche Anforderungen 
haben die Bewohner an Wohnraum, Freiflächen, soziale Betreuung 
vor Ort, Kinderbetreuung, Mobilitätsmanagement und so weiter? 
Im Wesentlichen geht es darum, sozial stabile Quartiere zu entwi-
ckeln. Im Vorfeld neuer Projekte stimmen wir uns mit den anderen 
Akteuren vor Ort ab. Dazu gehören Wohnungsbaugenossen-
schaften, das Sozial-, Planungs- und Kulturreferat. Diese Partner 
geben uns weitere Impulse. Zum ersten Mal haben wir das beim 
Projekt Funkkaserne erfolgreich praktiziert. Dabei haben wir aus 
der Vergangenheit gelernt. Früher hat man zum Beispiel versucht, 
das soziale Konzept im Nachgang zu integrieren, was zu Schwie-
rigkeiten führte. Oft wurden damals auch verschiedene Akteure vor 
Ort tätig, deren Angebote nicht aufeinander abgestimmt waren. Das 
versuchen wir heute besser zu machen.

mz: Gibt es dafür Beispiele?
Götz Keßler: Ramersdorf Nord – der Piusplatz – ist ein positi-
ves Beispiel. Hier hat man im Rahmen des Programms „Soziale 
Stadt“ ein Gebiet vollständig analysiert und die Anforderungen und 
Wünsche der Bewohnerschaft in zahlreichen Mieter- und Bürger-
beteiligungen abgefragt. Als großer Wunsch wurde immer wieder 
eine gute Nahversorgung geäußert. Mit unserem Bauvorhaben am 
Innsbrucker Ring Ecke Grafinger Straße werden wir dieses Defizit 
im Gebiet beheben. Ebenso werden mit den vier neuen Gebäuden 
am Piusplatz dringend benötigte barrierefreie Wohnungen für ältere 
Menschen und familiengerechte Wohnungen „nachgerüstet“. Dass 
dieses Projekt nicht nur von uns sehr positiv bewertet wird, sondern 

auch zahlreiche nationale Preise erhalten hat, freut uns und bestä-
tigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind.

mz: Könnten Sie uns den Begriff Portfoliomanagement 
erklären?
Götz Keßler: Vereinfacht ausgedrückt heißt das, dass ein gutes 
Portfolio die richtige Mischung aus riskanten und defensiven Anla-
gen darstellt. Für uns als Vermieter und Bestandshalter besteht die 
Aufgabe im Portfoliomanagement darin, unseren Bestand per-
manent zu analysieren und zu untersuchen, in welchen Gebieten 
zielgerichtet Investitionen erfolgen sollen. Sehr wichtig in diesem 
Zusammenhang ist natürlich auch die Sicht der Mieter und deren 
Zufriedenheit mit ihrer Wohnung und dem Wohnumfeld. Um hier 
weitere Erkenntnisse zu erlangen, führen wir derzeit auch eine Be-
fragung der Mieterinnen und Mieter in unserer Siedlung Neuhausen 
durch. 

mz: Sie arbeiten seit 2004 bei der GEWOFAG. Auf welches Pro-
jekt sind Sie besonders stolz?
Götz Keßler: Da muss ich nicht lange überlegen: die Quartiersent-
wicklung am Piusplatz. Seit 2005 ist dieses Projekt in Bearbeitung 
und ich finde, wir haben dort genau das Richtige getan.
  
mz: Hat sich denn die Aufgabenstellung für Sie in den letzten 
zehn Jahren stark verändert?
Götz Keßler: Man muss bedenken, dass es unseren Bereich bis 
2008 noch gar nicht gab. Deshalb kann ich schon stolz behaupten, 
dass wir hier in den letzten fünf Jahren einiges aufgebaut haben. 
Deutschlandweit sind unsere Kompetenzen mittlerweile anerkannt. 
Sogar Wohnungsbaugenossenschaften aus Berlin fragen nach 
unserer Meinung.
 
mz: Durch welche Kompetenzen zeichnet sich die GEWOFAG 
besonders aus?
Götz Keßler: Die GEWOFAG verfügt zum Beispiel über ein um-
fangreiches geografisches Informationssystem (GIS), das mit 
unserem SAP-System, in dem sämtliche Wirtschaftsdaten verwaltet 
werden, gekoppelt ist. Dadurch können wir viele Daten sichtbar ma-
chen und exakte Analysen treffen. Es gibt sicher nicht viele Woh-
nungsunternehmen, die mit diesen Instrumentarien arbeiten.

mz: Was gefällt Ihnen an der GEWOFAG als Arbeitgeberin 
besonders gut?
Götz Keßler: Die Sinnhaftigkeit der Aufgabe. Die Tatsache, dass 
wir etwas für Menschen tun, die nicht zu den finanzstärksten Be-
wohnern dieser Stadt gehören. Ich empfinde es als sehr zufrieden-
stellend, an langfristigen und nachhaltigen Projekten arbeiten zu 
können. Bei der GEWOFAG geht es in allererster Linie um Qualität. 
Gemeinsam mit den unterschiedlichsten Entscheidern der Stadt 
München ziehen wir an einem Strang.

mz: Wir danken für dieses Gespräch, Herr Keßler.  

Eine Kompetenz in Deutschland
Führungskraft im Interview

Götz Keßler, Sachgebietsleiter Portfoliomanagement und Projektentwicklung, GEWOFAG Grundstücksgesellschaft mbH
Landschaftsarchitekt und Stadtplaner; 43 Jahre, verheiratet, zwei Kinder
Hobbys: Fahrradfahren, Joggen, Bergsteigen, Kochen
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Kinder an die Macht! Erstmalig wurde in Taufkirchen ein 
„Kinderteilhabeprojekt“ veranstaltet. Es soll die Kinder dafür 
sensibilisieren, welche Faktoren dazu beitragen, dass man 
sich an seinem Ort wohl und sicher fühlt oder eben auch nicht. 
Projekt-Höhepunkt bildete hierbei Ende Februar ein Kinderfo-
rum im Taufkirchner Bürgerzentrum. Das Ziel: „Kindern einen 
Stimme geben!“ 

Die Kinder konnten mit den Verantwortlichen aktuelle Probleme 
besprechen, die es in ihrem direkten Wohnumfeld gibt. Erwachse-
ne aus Politik, Gemeindeverwaltung und anderen Organisationen, 
wie beispielsweise der GEWOFAG, unterstützten das Kinderforum 
mit Patenschaften, um so nachhaltige Verbesserungen im direkten 
Wohnumfeld herbeizuführen. Gemeinsam mit der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften München und der Fachstelle für Inte-
grationsbezogene Soziale Arbeit (ISA) der Gemeinde Taufkirchen 
nehmen sich die Kinder der Themen an, die ihnen aktuell beson-
ders unter den Nägeln brennen – aber nicht nur für sich selbst, 
sondern auch für das Gemeinwohl.

Die GEWOFAG unterstützt die Projekte
Die GEWOFAG unterstützt als „Projektpate“ die unterschiedlichs-
ten Anliegen der Kinder: beispielsweise den Kinderantrag auf „kein 
Hundekot auf Grünflächen“. Mit der Aktion „Häufchen sucht Herr-
chen“ haben die Kinder im Juni auf das Thema Hundekot auf Spiel- 
und Grünflächen aufmerksam gemacht. Die Kinder haben selbst 
gebastelte Fähnchen als Markierung neben Hundehaufen gesetzt, 

um so auf deren Fülle aufmerksam zu machen. Die Hundehaufen 
wurden im Anschluss von den Hausmeisterinnen und Hausmeistern 
der GEWOFAG entfernt.

Im Mai trafen sich die „Mini-Redakteure“ in der Grundschule Tauf-
kirchen Am Wald, um gemeinsam mit Tanja Echter von der mz 
Artikel zu verfassen und die Probleme aufzugreifen, die aktuell die 
Kinder in Taufkirchen bewegen. Entstanden sind drei Texte mit kon-
kreten Lösungsvorschlägen. Denn: Kinder haben eine Stimme!  

Die Mini-Redakteure am Werk
Kinderforum Taufkirchen

In der Mini-Redaktion rauchten nicht nur die Köpfe, sondern auch die Füller.

Unsere Antwort: Natürlich helfen wir euch dabei! Die GEWOFAG kontrol-
liert stetig den Zustand der Wege um die Verkehrssicherheit zu gewährleis-
ten und ist bestrebt, Schäden umgehend zu beseitigen. Sollten euch den-
noch Schäden auffallen, freut sich die GEWOFAG über einen Hinweis an 
das jeweilige Mieterzentrum oder die Hausmeisterinnen und Hausmeister.

GEWOminis
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Ein neuer Spielplatz für die Ulmenstraße

Deine Stimme für ein neues Spielgerät!

1. Taufkirchner Kinder-Ratssitzung im Rathaussaal  

Spielplatzgestaltung

Voller Erfolg für das Kinderforum Taufkirchen: Im Juni entschieden die Mitglieder in einer Kinder-Rats-
sitzung über die Neugestaltung des Spielplatzes in der Ulmenstraße. Die Kinder durften dabei ihren 
„Wunschspielplatz“ nach eigenen Vorstellungen gestalten. Am Schluss wurde abgestimmt …

Nicht nur in Taufkirchen, sondern auch in anderen Quartieren wird die GEWOFAG in den nächs-
ten Monaten Spielplätze mit neuen Spielgeräten ausstatten. Welches Spielgerät neu dazukommen 
soll, dürfen die Kinder selbst entscheiden. 

Eine große Sandfläche, in der sich die wenigen Spielgeräte fast 
verlieren. So sah der Spielplatz an der Taufkirchner Ulmenstraße 
vor der Umgestaltung aus. Da musste was Neues her! Was, das 
erarbeiteten 24 Kinder der 4. Klassen der Grundschule Am Wald in 
einem von der GEWOFAG betreuten Workshop gemeinsam mit der 
Fachstelle für Integrationsbezogene Soziale Arbeit (ISA) der Ge-
meinde Taufkirchen, der Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten München und den Landschaftsarchitekten und Stadtplanern 
Keller Damm Roser. Ziel war es, den „Traumspielplatz“ in Teamar-
beit selbst zu entwerfen.

Die beteiligten Viertklässler entwarfen fünf Spielplatzmodelle, die 
auf der Kinder-Ratssitzung vorgestellt wurden. Unterstützt wurden 
sie hierbei von den Veranstaltern der Kinder-Ratssitzung Herrn 
Thomas Beer, Leiter Bauverwaltung Taufkirchen, und Frau Sibylle 
Vogt, kommunale Integrations-Fachstelle, wie auch von den Bür-
germeisterinnen der Gemeinde Taufkirchen, Frau Angelika Steidle, 
2. Bürgermeisterin, und Frau Rosemarie Weber, 3. Bürgermeisterin. 
Mit einer überwältigenden Mehrheit wurde das Modell „Bodentram-
polin“, entworfen von Aleksandar, Inci, Koray, Maiada und Tim, von 
den 90 anwesenden Kindern zum Sieger gekürt. Die GEWOFAG 
investiert knapp 30.000 Euro in das Projekt. Der neue Spielplatz 
soll bereits noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.  

Ein Trampolin für die Josephsburgstraße
In der Berg am Laimer Josephsburgstraße 16a wurde Mitte 
September gewählt: 23 Kinder waren bei der großen Stimmabgabe 
im Jugendtreff dabei. Zur Auswahl standen ein Bodentrampolin, 
eine Slackline mit Wackelwannen, eine Lok mit Wagen sowie 
Balancierklötze mit Hüpfplatten. Die Kinder waren sich schnell einig 
und kürten einstimmig das Trampolin zum Wahlsieger. Das neue 
Spielgerät soll voraussichtlich noch dieses Jahr installiert werden. 

Hier haben die Kinder die Wahl
Und auch in der Solothurner Straße in Fürstenried waren 
Mieterinnen und Mieter sowie deren Kinder an der Entscheidung 
für ein neues Spielgerät beteiligt. Hier wird bald eine neue Sand-
baustelle auf dem Spielplatz stehen. Weitere Abstimmungen folgen 
in den „Wahlkreisen“ Butler- und Kölblstraße, Widmann straße und 
Käpflstraße. Deren Endergebnisse waren zu Re da ktions schluss 
noch nicht bekannt. Die mz wird weiter berichten …  

In Taufkirchen haben Kinder eine Stimme und nutzen diese auch.
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Gewinnspiel

Erzählen Sie uns Ihre Geschichte

Die Gewinner aus der letzten Ausgabe

Mitmachen & gewinnen

Über einen Gutschein für ein Bio-Facelifting im Kosmetikstudio 
BellVita konnten sich drei glückliche Gewinnerinnen freuen.  
Gewonnen haben Brigitte Carl, Monika Stix und Johanna Baumann 
(siehe Bild). Johanna Baumann holte sich Ihren Gutschein  
persönlich bei uns in der Kirchseeoner Straße 3 ab und schenkte 
uns dabei ihr schönstes Siegerlächeln. Wir gratulieren allen  
Gewinnerinnen und wünschen angenehme Verwöhnstunden bei 
Rabeia Rasuli.  

Warum wohnen Sie gerne bei der GEWOFAG?

Sie sind schon sehr lange Mieterin oder Mieter bei der GEWOFAG oder HEIMAG? Sie fühlen sich bei 
uns wohl, weil Sie gute Nachbarschaften pflegen oder eine gemütliche Wohnung haben?  
Schreiben Sie uns und erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Gerne können Sie uns auch Bilder von  
Ihrem Lieblingsplatz in Ihrer Wohnung oder Siedlung sowie Ihren liebsten Nachbarn schicken. 

Machen Sie mit und gewinnen Sie einen von fünf Soda Stream Trinkwassersprudlern –  
bereitgestellt von den Stadtwerken München (SWM Edition) – und genießen Sie damit das gute 
M-Wasser gesprudelt. Schicken Sie uns Ihren Text und/oder Ihre Fotos bis zum 30. November 2013 an 
GEWOFAG Redaktion mz, Kirchseeoner Straße 3, 81669 München oder per E-Mail an 
mieterzeitung@gewofag.de.

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieterinnen und Mieter der GEWOFAG, HEIMAG sowie der  
von der GEWOFAG verwalteten Wohnungen. Die Gewinner werden ausgelost. Der Rechtsweg ist  
ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.  


