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Vorwort

Liebe Leserinnen  
und liebe Leser,

zu Beginn möchten wir Sie über eine personelle Veränderung in der Geschäftsführung der GEWOFAG 
informieren. Mit Wirkung zum 23. Mai musste Frau Gordona Sommer aus gesundheitlichen Gründen 
aus der Geschäftsführung ausscheiden. Wir bedauern dies sehr. Für das, was sie für unser Unter- 
nehmen und die Stadt München geleistet hat, zollen wir ihr hohen Respekt und tief empfundene 
Dankbarkeit. Wir werden die Geschäftsführung in ihrem Sinne fortsetzen und wünschen ihr, auch im 
Namen der gesamten Belegschaft, von Herzen eine baldige und vollständige Genesung.

In dieser Ausgabe unserer Zeitung dreht sich vieles um ein Thema: Mobilität spielt sowohl beruflich 
als auch privat eine wichtige Rolle in unserem Alltag. Schnell, günstig und möglichst umweltscho-
nend wollen wir von A nach B kommen. 

Ob Pedelec, Carsharing, Jobticket, Elektroauto oder das breite Angebot des Münchner Verkehrs- und 
Tarifverbundes MVV – mit gezieltem Mobilitätsmanagement können wir auch auf dem Arbeitsweg 
und wenn wir beruflich unterwegs sind dazu beitragen, verkehrsbedingten Energieverbrauch, Lärm 
und Luftverschmutzung möglichst gering zu halten. 

Ökologie, Umweltschutz und eine ressourcenschonende Bauweise sind bei der GEWOFAG seit Jahren 
präsente Themen. Daher haben wir uns besonders gerne am Förderprogramm „Betriebliches Mobi-
litätsmanagement“ der Landeshauptstadt München beteiligt. Vieles haben wir schon umgesetzt und 
freuen uns über die guten Ergebnisse und den beständigen Fortschritt der GEWOFAG bei diesem so 
wichtigen Thema.

Lesen Sie selbst, was es bedeutet, mobil zu sein, wie Elektroautos Strom „tanken“ und wie durch 
Carsharing der Geldbeutel und die Umwelt geschont werden können.

Doch damit nicht genug. In der neuen Ausgabe unserer Mieterzeitung zeigen wir Ihnen, dass sich ein 
hohes Lebensalter und ein mobiles, sehr aktives Leben absolut nicht ausschließen. Wie unser Spiel- 
platzkontrolleur sich täglich um eine sichere, kindgerechte Mobilität auf den knapp 300 GEWOFAG- 
Spielplätzen kümmert, lesen Sie ebenfalls bei uns. 

Die Monate Juli und August sind immer auch Reisezeit. Damit Sie zu Hause und im Urlaub bestens 
gegen Schürfwunden, Sonnenbrand, Mückenstiche & Co. gewappnet sind, gibt Ihnen unser Betriebs-
arzt wertvolle Tipps, welche Medikamente und Hilfsmittel in keiner guten Haus- und Reiseapotheke 
fehlen dürfen.

Damit auch Sie möglichst rasch Ihr privates Mobilitätsmanagement starten können, verlosen wir fünf 
farbenfrohe GEWOFAG-Fahrräder. Sie sind eine tolle Alternative zum Auto und noch dazu ein echter 
Hingucker.

Die Freibadsaison ist bereits eröffnet und Aktivitäten draußen machen jetzt besonders viel Freude. 
Wir wünschen Ihnen eine entspannte warme Jahreszeit, viel Glück beim Lösen des Kreuzworträtsels 
und wie immer viel Spaß beim Lesen unserer Mieterzeitung.

Dr. Klaus-Michael Dengler 
Geschäftsführer
GEWOFAG Holding GmbH

Sigismund Mühlbauer
Geschäftsführer
GEWOFAG Holding GmbH
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Der DomagkPark wächst weiter
Richtfest auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne

Auf 9.400 Quadratmetern Geschossfläche entstehen an der Max-
Bill-Straße insgesamt 141 neue Wohnungen: 116 Wohnungen für 
Studierende sowie 25 Einheiten, die nach dem Kommunalen Woh-
nungsbauförderprogramm KomPro/C gefördert werden. In dem 
Gebäudekomplex befinden sich außerdem die Räume eines „Hauses für 
Kinder“, das sechs Kindergarten- und Kinderkrippengruppen mit insge-
samt 111 Kindern Platz bietet. Raum zum Spielen finden die Kinder im 
großen, geschützten Innenhof, zu dem sich alle Freiflächen der Häuser 
ausrichten. 

Die GEWOFAG errichtet die Anlage nach dem Entwurf von léonwohl-
hage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin, und dem Atelier Loidl 
Landschaftsarchitekten, Berlin. Die Fertigstellung ist für Ende dieses 
Jahres vorgesehen. 

Ein neuer Wohnen-im-Viertel-Stützpunkt

Zehn barrierefreie Projektwohnungen für jeweils eine Person stehen 
im neuen Wohnen-im-Viertel-Stützpunkt zur Verfügung. Zudem gibt 
es eine Pflegewohnung auf Zeit, die für eine vorübergehende Pflege, 
beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt, genutzt werden 

kann. Die GEWOFAG arbeitet auch an diesem Standort ihres Wohn- 
und Versorgungsmodells mit dem bewährten Kooperationspartner 
Evangelischer Pflegedienst München e. V. zusammen: Dieser betreut 
als ambulanter Pflegedienst bereits Wohnen im Viertel in Gern und in 
Schwabing. Aktuell sind insgesamt neun Standorte von Wohnen im 
Viertel in München in Betrieb. Zwei weitere werden noch in diesem 
Jahr eröffnet.

Vielfältiges Quartier im DomagkPark

Das Gesamtprojekt der GEWOFAG auf dem Domagkareal ist eines 
der größten und umfangreichsten Neubauvorhaben des Wohnungs-
bauunternehmens in den letzten Jahren. Dazu zählen neben den 141 
Wohnungen, für die das Richtfest gefeiert wird, und den mehr als 270 
bereits bezogenen Wohnungen im nördlichen DomagkPark auch 107 
Wohnungen, ein „Haus für Kinder“ sowie neun Künstlerateliers im 
südlichen Abschnitt des Areals. Die GEWOFAG entwickelt das Quartier 
gemeinsam mit einem Konsortium aus Genossenschaften, Bauträgern 
und Baugemeinschaften. Das Ziel dieses Zusammenschlusses ist, von 
Anfang an eine Vernetzung aller künftigen Akteure und Bewohnerin-
nen und Bewohner zu ermöglichen. 
 

Weitere 141 Wohnungen entstehen im DomagkPark auf dem Gelände der 
ehemaligen Funkkaserne. © GEWOFAG/Behtel Fath

Ende Mai 2015 wurde Richtfest gefeiert. Zusätzlich zu den 141 Wohnungen ent-
steht hier auch eine Kindertagesstätte. © GEWOFAG/Bethel Fath

Es ist noch gar nicht so lange her, dass die ersten GEWOFAG-Mieterinnen und -Mieter in ihre neuen Wohnungen im DomagkPark 
auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne eingezogen sind. In direkter Nachbarschaft zu den mehr als 270 bereits bezogenen 
Wohnungen errichtet die GEWOFAG im Nordosten des Domagkareals in Schwabing weitere 141 Wohnungen und eine Kinderbe-
treuungseinrichtung. Die Bewohnerinnen und Bewohner im Quartier profitieren auch vom nun eröffneten Nachbarschaftstreff, 
vom Wohncafé sowie vom Wohnen-im-Viertel-Stützpunkt.
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Mit neuem Miet-
spiegel und Miet-
preisbremse für 
faire Mieten

Kolumne von Oberbürgermeister Dieter Reiter

Von der Isar an die Spree, wir werfen 
einen kurzen Blick von München nach 
Berlin: Kaum ist die lang diskutierte 
Mietpreisbremse endlich beschlossene 
Sache, da geht es dem Mietspiegel in 
der Bundeshauptstadt an den Kragen. 
„Unwirksam“ und „mangelnder wissen-
schaftlicher Bezug“, urteilte das Berliner 
Amtsgericht. Fatal, dass die Haupt-
stadt nun ohne Mietspiegel dasteht, da 
dieser schließlich eine wichtige Aufgabe 
erfüllen soll. Die im Mietspiegel festge-
haltene „ortsübliche Vergleichsmiete“ 

dient als Orientierung für Mieterhöhungen. Gedacht, um bezahl-
baren Wohnraum zu erhalten und etwas gegen völlig überzogene 
Mietsteigerungen in der Hand zu haben. Eine Entlastung des auch 
in Berlin angespannten Wohnungsmarktes ist damit wohl leider 
erst einmal nicht in Sicht.
Gut, dass wir in München vorgesorgt haben. Der Münchner 
Mietspiegel wurde auf Grundlage aktueller, wissenschaftlicher 
Datenerhebungen mit höchster Sorgfalt erstellt. Viele weitere 
Faktoren, wie beispielsweise die Attraktivität der verschiedenen 
Stadtviertel, spielten dabei ebenfalls eine zentrale Rolle. Ein ähn-
lich negatives Urteil wie in Berlin droht unserem Mietspiegel also 
nicht. Dennoch gibt es dringenden Handlungsbedarf, damit aus 
dem Mietspiegel ein scharfes Schwert gegen völlig überteuerte 
Wahnsinnsmieten werden kann. Die „ortsübliche Vergleichsmie-
te“ muss einen realistischen Vergleichswert liefern, nicht um-
sonst heißt sie schließlich so. Dafür müssen in die Berechnung 
der Durchschnittsmiete nicht nur die Wohnungen eingehen, bei 
denen sich in den letzten vier Jahren die Miethöhe verändert hat. 
Die derzeitige Regelung sieht aber leider so aus. Was ist mit den 
Wohnungen, deren Miete in den letzten Jahren erfreulicherwei-
se konstant geblieben ist? Die gehören ganz genauso dazu und 
müssen dringend in den Mietspiegel hinein! Diese Forderung habe 
ich nun erneut in einem offenen Brief an den Bundesjustizminister 
deutlich gemacht.
Unser attraktives München wächst und wird auch in den nächs-
ten Jahren weiterwachsen. Die Herausforderungen auf dem 
Wohnungsmarkt liegen da auf der Hand: bezahlbaren Wohnraum 
für eine möglichst breite Bevölkerungsschicht zu schaffen und zu 
erhalten, auch auf städtischen Flächen. Das Engagement der 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften spielt hierbei eine 
entscheidende Rolle. Wir sind schon auf einem guten Weg und 
müssen alle Hilfsmittel, die uns dabei schlagkräftig unterstützen 
können, wirkungsvoll einsetzen. Nur ein echter und ehrlicher 
Mietspiegel schützt die Mieterinnen und Mieter. 

Nachhaltiges Personalmanagement – ein Pilotprojekt

Generationen-
treff mal anders

Die Herausforderung im Generationenaustausch liegt darin, zwei 
Generationen, die sich im betrieblichen Alltag nicht begegnen, 
zusammenzubringen. Doch bereits das erste von drei Treffen am 
4. Mai 2015 war ein voller Erfolg. Aufmerksam verfolgten die Auszu-
bildenden die Erfahrungsberichte der ehemaligen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus den verschiedensten Bereichen der GEWOFAG. 
Dabei gab es natürlich für beide Seiten viel zu lernen.

Der Informationsaustausch bietet eine wertvolle Erfahrung, die ange-
sichts älter werdender Belegschaften dabei helfen kann, die Zusam-
menarbeit zwischen verschiedenen Generationen im Unternehmen 
zu verbessern. Man merkte es allen Pensionären deutlich an: Sie sind 
stolz, ein Teil der GEWOFAG-Geschichte zu sein, und so erzählten sie 
mit Freude von vergangenen Zeiten und ihrem langen Berufsleben, 
welches unseren Auszubildenden noch bevorsteht. 
 

Wie war das damals? Was hat sich alles verändert? Beim „Generationentreffen“ 
tauschen sich die GEWOFAG-Azubis mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des GEWOFAG-Konzerns aus.
 © GEWOFAG

Seit der Gründung im Jahr 1928 verfolgt die GEWOFAG ihr 
ehrgeiziges Ziel, günstigen Wohnraum für möglichst breite 
Schichten der Bevölkerung zu schaffen und zu erhalten. Doch 
was hat sich im Laufe der vergangenen 87 Jahre im Konzern 
verändert? Wer kann diese Fragen besser beantworten als  
unsere ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? In einem 
ganz besonderen „Generationentreff“ berichten sie den Auszu-
bildenden im 2. Lehrjahr von früheren Zeiten.

Was München bewegt

Oberbürgermeister 
Dieter Reiter 
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Zwei Kleine ganz groß

Der kleine Elektro-Flitzer hat es in sich: Mit dem 55 Kilowatt starken 
Antrieb können bis zu 100 Kilometer am Stück gefahren werden: Seit 
Kurzem testen GEWOFAG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen 
umweltschonenden E-Smart auf ihren Fahrten zu Kundinnen und 
Kunden. Dabei legen sie zumeist kurze Wege im Stadtverkehr zurück 
– diese Anforderungen bewältigt ein emissionsfreier Elektroantrieb im 
Vergleich zu anderen Antriebstechniken äußerst effizient. 

Der elektrisch angetriebene BMW i, der bereits seit einiger Zeit zur 
Fahrzeugflotte des Wohnungsbauunternehmens gehört, vermeidet 
bei jeder Dienstfahrt im Vergleich zu einem herkömmlichen Kraftstoff-
fahrzeug CO2: Die Emission des Wagens ist bei vergleichbarer Leistung 
im Straßenverkehr mit 13 g/km nur gering. Ein Plus auf dem Konto der 
umweltfreundlichen Mobilität bei der GEWOFAG, denn zum Aufladen 
der Fahrzeuge verwendet die GEWOFAG, wie auch sonst im Unterneh-
men, Ökostrom der Stadtwerke München.

Beteiligung am Förderprogramm „Betriebliches Mobilitätsma-
nagement“ der Landeshauptstadt München

Als Teil des betrieblichen Mobilitätsmodells ergänzt das Elektroauto 
bereits erfolgreich laufende umweltfreundliche Angebote für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, wie beispielsweise Carsharing-Autos, gasbe-
triebene Fahrzeuge, Dienstfahrräder, Pedelecs und Lasten-Pedelecs.

Für Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln werden betriebliche 
IsarCards genutzt. 

Außerdem beteiligte sich das Wohnungsbauunternehmen 2014 an 
dem von der Landeshauptstadt München initiierten Programm „Be-
triebliches Mobilitätsmanagement“, um sich mit anderen Unternehmen 
auszutauschen und wertvolle Tipps zu bekommen. Die GEWOFAG 
analysierte während der Projektdauer den vom Unternehmen ausge-
lösten Verkehr und entwickelte daraus mit Partnern alternative Mobili-
tätsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Aktuelles

GEWOFAG macht mobil
Umweltfreundlich unterwegs mit Radl & Co.

Ein ökologisch nachhaltiges Mobilitätsmanagement wird bei der GEWOFAG großgeschrieben. Das heißt beispielsweise: Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern stehen Dienstfahrräder und eine umweltfreundliche Fahrzeugflotte zur Verfügung. Zuletzt wurde sie 
durch einen Smart mit Elektromotor ergänzt. Außerdem macht sich die GEWOFAG gemeinsam mit Projektpartnern Gedanken da-
rüber, wie sie ihre Mieterinnen und Mieter dabei unterstützen kann, noch umweltfreundlicher unterwegs zu sein. Erste Konzepte 
gibt es bereits.

Die Mobilitätsmanager Stefan Feller und Claus von Ehrenstein (rechts im Foto) 
unterstützen das betriebliche Mobilitätsmanagement bei der GEWOFAG von 
Anfang an. © GEWOFAG

Schon seit 2012 sind die GEWOFAG-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter mit den 
farbenfrohen GEWOFAG-Diensträdern in den Quartieren unterwegs.
 © GEWOFAG



www.gewofag.de 7

Auch ohne eigenen PKW mobil sein

Carsharing bietet die Möglichkeit, ohne eigenes Auto flexibel mobil 
zu sein. Durch die Angebote sollen Anreize geschaffen werden, sich 
in der Stadt umweltbewusst fortzubewegen. So sparen Mieterinnen 
und Mieter sowie GEWOFAG-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter nicht 
nur Kosten und Energie ein, sondern leisten auch einen Beitrag zur 
CO2-Vermeidung, ohne auf Mobilität verzichten zu müssen.

Die GEWOFAG hat mit der Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher 
Mobilitätskonzepte sehr positive Erfahrungen gemacht. Verkehrsabläufe 
im Konzern gestalten sich so noch ökologischer, wirtschaftlicher und 
sozialverträglicher. 

Mobilität auch für die Mieterinnen und Mieter

Darüber hinaus plant und realisiert die GEWOFAG gemeinsam mit 
Projektpartnern zukunftsfähige Mobilitätskonzepte für die Mieterinnen 
und Mieter der rund 35.000 GEWOFAG-Wohnungen. Hier besteht ein 
großes Potenzial für umweltverträgliche Mobilität, beispielsweise im 
neuen Quartier am DomagkPark in Schwabing. Claus von Ehrenstein, 
GEWOFAG-Mobilitätsmanager, erläutert das Angebot: „Innerhalb des 
Konsortiums aus kommunalen Wohnungsbauunternehmen, Genossen-
schaften, Bauträgern und Baugemeinschaften haben wir für die Be-
wohnerinnen und Bewohner des Domagkareals ganzheitliche Mobili-
tätskonzepte ausgearbeitet. Diese umfassen beispielsweise innovative 
Parkraumkonzepte, Fahrradservicestationen oder Carsharing-
Angebote.“ 

 
 

Seit 2014 ergänzen zwei sogenannte Pedelecs (Pedal Electric Cycle) den 
GEWOFAG-Fahrradpool. Mit ihnen gelangt man sportlich und umweltbewusst 
von A nach B. © GEWOFAG

Die Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG), der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) sowie die Carsharing-Anbieter 
DriveNow, CAR2GO und STATTAUTO informierten über ihre vielfältigen Angebote beim GEWOFAG-Mobilitätstag Anfang Juni. Auch die 
GEWOFAG-Geschäftsführer Sigismund Mühlbauer und Dr. Klaus-Michael Dengler (beide rechts im Foto) waren vor Ort mit dabei. 
 © GEWOFAG

Aktuelles
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Laut Erhebungen des Statistischen Bundesamtes stirbt in Deutschland 
durchschnittlich immer noch jeden Tag ein Mensch an den Folgen eines 
Brandes. 95 Prozent der Betroffenen ersticken an giftigen Rauchgasen. 
Funktionsfähige Rauchwarnmelder, so die korrekte Bezeichnung für 
die kleinen Lebensretter, hätten ihr Leben womöglich retten können. In 
München gab es im Jahr 2013 insgesamt 4.544 Brandalarme. 

Die Anbringung von Rauchwarnmeldern ist gesetzlich 
vorgeschrieben

Aus diesem Grund gibt es mittlerweile in 13 Bundesländern eine ge-
setzlich vorgeschriebene Rauchwarnmelderpflicht. In Bayern besteht 
diese Pflicht durch Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung der 
Bayerischen Bauordnung durch den Bayerischen Landtag. Das bedeu-
tet, dass bis zum 31.12.2017 der gesamte Bestand mit Rauchwarn- 
meldern nachgerüstet sein muss.

Mehr Sicherheit in Ihrer Wohnung

Als verantwortungsbewusste Eigentümerin und Vermieterin ist die 
GEWOFAG bereits mit der Umsetzung der neuen Anforderung zu- 
gange. Ab dem Sommer 2015 rüstet der Konzern in Kooperation mit 
der Pyrexx GmbH den gesamten Wohnungsbestand mit Rauchwarn-
meldern fristgerecht aus.

Die Berliner Pyrexx GmbH ist ein renommiertes Unternehmen auf 
diesem Gebiet und hat sich für die anspruchsvolle Aufgabe qualifiziert. 
Zum Einsatz kommt der in Deutschland hergestellte Rauchwarnmelder 
Pyrexx PX-I mit Langzeitbatterie.

Schlafräume, Kinderzimmer und Flure mit Anschluss an 
Aufenthaltsräume

Laut der Bayerischen Bauordnung müssen in Wohnungen alle Schlaf-
räume und Kinderzimmer sowie Flure, die zu Aufenthaltsräumen 
führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder vorweisen. Je nach 
Grundrissgestaltung kann es auch vorkommen, dass zwei Rauchwarn-
melder für einen Raum montiert werden müssen.

Ein Signal, das Leben rettet
Sicherheit dank Rauchmelder

In jedem Jahr ist Freitag, der 13. bundesweiter Rauchmeldertag. Fast alle Mieterinnen und Mieter kennen sie, die kleinen weißen 
Kästchen an den Zimmerdecken. So unscheinbar sie auch sind, im Ernstfall können sie Leben retten. Aus diesem Grund informie-
ren seit 2006 die Feuerwehren und die Kampagne „Rauchmelder retten Leben“, initiiert vom Forum Brandrauchprävention e.V., 
wie wichtig Rauchwarnmelder und ihre regelmäßige Wartung sind. Um die Sicherheit der Mieterinnen und Mieter in allen 
GEWOFAG-Wohnanlagen noch weiter zu erhöhen, rüstet der Konzern in Kooperation mit der Pyrexx GmbH ab Sommer 2015 
seinen kompletten Wohnungsbestand mit neuen Rauchwarnmeldern aus.

Bundesländer mit Rauchwarnmelderpflicht

In Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein müssen Rauchmelder in allen Neu- und 
Altbauten installiert sein. Seit Jahresanfang gilt dies auch für
Baden-Württemberg und Hessen. 

In Bayern, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen gilt die Einbaupflicht 
zunächst nur für Neubauten. Altbauten sind in den kommenden 
Jahren nachzurüsten. 

Berlin, Brandenburg und Sachsen haben die Einführung einer 
Rauchwarnmelderpflicht angekündigt.

Ab Sommer 2015 wird der gesamte GEWOFAG-Bestand mit dem Rauchwarn-
melder Pyrexx PX-I ausgestattet. © Pyrexx GmbH
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Bestmöglicher Schutz

Im GEWOFAG-Konzern werden zur Sicherheit alle Zimmer der Woh-
nung, außer der Küche und dem Bad, mit Rauchwarnmeldern ausge-
stattet. Dadurch wird den Bewohnerinnen und Bewohnern optimaler 
Schutz geboten, ohne die Nutzung der einzelnen Räume festzulegen 
oder einzuschränken.

Damit die Melder ungehindert vom Brandrauch erreicht werden und so 
schon Brände in der Entstehungsphase erkennen können, ist es wichtig, 
dass sie an der Decke möglichst in der Raummitte angebracht werden.

Ab dem Sommer 2015 wird nachgerüstet

Im Sommer dieses Jahres beginnt die Pyrexx GmbH mit der Ausrüstung 
aller Wohnungen im GEWOFAG-Bestand. Für einen reibungslosen Ab-
lauf informieren frühzeitige Informationsschreiben und Hausaushänge 
über die Vorgehensweise und die jeweiligen Termine zur Anbringung 
der Rauchwarnmelder. Alle Termine sind jeweils in einem mieter-
freundlichen 2-Stunden-Fenster geplant.

Die Anbringung selbst wird nur wenige Minuten dauern. Sind bereits 
Rauchwarnmelder des GEWOFAG-Konzerns vorhanden, werden diese 
in jedem Fall demontiert und durch neue ersetzt. Dann kann es etwas 
länger dauern. Nach der Montage erhalten die Bewohnerinnen und 
Bewohner eine Einweisung und eine Bedienungsanleitung. Die Kosten 
für die Ausrüstung mit Rauchwarnmeldern und deren Montage trägt 
die GEWOFAG, die jährliche Wartung wird über die Nebenkosten abge-
rechnet.

Fachkundige Wartung 

Die jährliche Wartung erfolgt durch die geschulten Mitarbeiter der 
Pyrexx GmbH. Sie überprüfen dabei alle Rauchwarnmelder auf ihre 
Funktion, eventuelle Beschädigungen und entfernen gegebenenfalls 
Staub und flüchtigen Schmutz vom Gerät. 

Ein Gerätewechsel ist bei Beschädigungen, grober Verschmutzung oder 
dem regelmäßigen Senden des Warntons erforderlich. 

Aktuelles

Haben Sie noch Fragen? Weitere Informationen zum 
Thema Rauchwarnmelder finden Sie im Internet unter:

  www.rauchmelder-lebensretter.de 

  www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/
    Kreisverwaltungsreferat/Branddirektion-Muenchen 

  www.pyrexx.com/psp

Die Montage der Rauchwarnmelder in allen Schlafräumen, Kinderzimmern und 
Fluren, die zu Aufenthaltsräumen führen, übernehmen die Experten der Firma 
Pyrexx GmbH. Wann genau die Montage in Ihrer Wohnung stattfindet, erfahren
Sie rechtzeitig durch Hausaushänge. © Pyrexx GmbH
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Bauen & Modernisieren

Viel Platz für Familien
Neubau Ludlstraße

An der Ludlstraße, direkt an der Grenze zwischen den Stadtteilen Hadern und Laim, plant die GEWOFAG auf einem ungefähr 
30.000 Quadratmeter großen Areal ein attraktives Quartier mit rund 340 neuen Wohnungen. Ergänzt wird das Neubauprojekt 
durch eine Vielzahl an sozialen Einrichtungen. So entstehen dort unter anderem ein Quartierstreff, Künstlerateliers, Räume für 
ambulant betreute Wohngemeinschaften, ein Mehrgenerationenhaus, ein Familien- und Beratungszentrum, ein Kindertages- 
zentrum sowie ein „Haus für Kinder“. 

Nachbarschaft mit viel Platz für Familien 

Die GEWOFAG baut an der Ludlstraße Wohnungen gemäß den Kom-
munalen Wohnungsbauförderprogrammen A und B, München-
Modell-Wohnungen sowie freifinanzierte Wohnungen. Ein Großteil 
der Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen ist dabei für Familien vorge-
sehen. Für sie wird das Wohnen an der Ludlstraße auch durch die ent-
stehenden sozialen Angebote attraktiv: Das Familien- und Beratungs-
zentrum bietet Unterstützung und im „Haus für Kinder“ entsteht Platz 
für drei Kindergarten- und drei Kinderkrippengruppen mit insgesamt 
111 Plätzen. Abgerundet wird das umfangreiche Kinderbetreuungs-
angebot mit dem Kindertageszentrum KITZ. In insgesamt acht alters-
gemischten Gruppen werden 120 Plätze zur Verfügung stehen.

Der erste Preis des Realisierungswettbewerbs wurde an 
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH, Wien, mit el:ch landschaftsarchi-
tekten gbr, München, vergeben. Gebaut wird voraussichtlich ab 2017. 

Vielfältiges nachbarschaftliches Miteinander

Die Mieterinnen und Mieter an der Ludlstraße profitieren künftig von 
vielfältigen Angeboten für ein gemeinschaftliches Miteinander: Mit 
dem Quartierstreff entsteht ein Ort, an dem sich Nachbarn treffen, 
austauschen und verschiedene Gruppenangebote wahrnehmen 

können. Im Mehr-Generationen-Wohnhaus der Evangelisch- 
Freikirchlichen Gemeinde Großhadern leben Familien, Singles und 
Paare verschiedener Altersstufen zusammen: Die generationsüber-
greifende Hausgemeinschaft verfügt über 17 Wohnungen, einen 
Gemeinschaftsbereich mit Küche sowie ein Gästeappartement. 

Außerdem plant die GEWOFAG auf dem Gelände voraussichtlich 
elf Künstlerateliers, die teilweise als Wohnateliers genutzt werden 
können. Damit können sich Künstler im Quartier an der Ludlstraße 
ansiedeln und bezahlbare Arbeitsräume erhalten.  

Kleinteilige Bebauung und attraktiver Schallschutz

Nachbarschaftliches Miteinander fördert auch die kleinteilige Bebau-
ung des Areals. Ergänzt wird diese Bauweise durch eine attraktive 
Schallschutzbebauung. Das gesamte Quartier wird so optimal vor 
Verkehrslärm, der vor allem von der Autobahn herrührt, geschützt. 
Somit steigt die Lebens- und Wohnqualität im Quartier an der Ludl-
straße. 

© ALLESWIRDGUT ARCHITEKTUR ZT GMBH 
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460 neue Wohnungen im
Prinz-Eugen-Park
Auf dem Areal der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne in Bogenhausen entsteht in den kommenden Jahren ein neues Stadtquartier 
mit insgesamt etwa 1.800 Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen, in dem einmal ungefähr 4.500 Menschen leben werden. 
Auch die GEWOFAG errichtet im zukünftigen Prinz-Eugen-Park neuen Wohnraum: rund 630 Wohnungen. Für die ersten 460 Ein- 
heiten hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft einen Realisierungswettbewerb ausgelobt, der nun entschieden wurde.  
Insgesamt beteiligten sich 36 Architektenteams. Gebaut wird voraussichtlich ab 2017.

Bauen & Modernisieren

Die GEWOFAG baut auf sechs der 16 Baugebiete einkommensorien-
tiert geförderte Wohnungen, Wohnungen gemäß dem Kommunalen 
Wohnungsbauförderprogramm B, München-Modell-Wohnungen 
sowie Wohnungen im „Konzeptionellen Mietwohnungsbau“. Im Süd-
teil des Areals baut die GEWOFAG darüber hinaus weitere rund 170 
Wohnungen innerhalb einer ökologischen Mustersiedlung.

Drei Lose, drei Gewinner

Der Wettbewerb war in drei Lose aufgeteilt. Das Preisgericht unter 
dem Vorsitz von Prof. Markus Allmann hat entschieden, die ersten 
Preise wie folgt zu vergeben:
Los 1: ALLESWIRDGUT ARCHITEKTUR ZT GmbH, Wien, mit club L94 
Landschaftsarchitekten, Köln.
Los 2: Fink+Jocher Architekten und Stadtplaner, München, mit Hin-
nenthalSchaar LandschaftsArchitekten GbR, München.
Los 3: MAIER NEUBERGER ARCHITEKTEN GMBH, München, und 
Laux Architekten GmbH, München, mit terra.nova Landschaftsarchi-
tekten, München.

Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger 

Die GEWOFAG bezog Anwohnerinnen und Anwohner, Institutionen 
und Vereine aus dem Umfeld des Areals sowie den Bezirksausschuss 
Bogenhausen von Anfang an aktiv in den Quartiersentwicklungs-

prozess mit ein. Die GEWOFAG führte beispielsweise umfangreiche 
Informationsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger durch, aus 
denen wichtige Hinweise und Anregungen hervorgingen.

Barrierefreiheit für Wohnungen und Wohnumfeld

Alle GEWOFAG-Wohnungen im Prinz-Eugen-Park werden barriere-
frei gestaltet, ein Anteil der Wohnungen ist außerdem auf die Bedürf-
nisse von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern ausgerichtet. Die 
umfassende Barrierefreiheit im Prinz-Eugen-Park gewährleistet es 
künftigen Mieterinnen und Mietern, auch im Alter oder bei steigender 
Hilfebedürftigkeit in ihrem gewohnten Umfeld wohnen bleiben zu 
können. 

Vielfältige soziale Einrichtungen und attraktive Freiräume

Die künftigen GEWOFAG-Mieterinnen und -Mieter des Prinz-Eu-
gen-Parks profitieren von vielfältigen sozialen Angeboten: ein Woh-
nen-im-Viertel-Standort, Häuser für Kinder, eine Heilpädagogische 
Kindertagesstätte sowie mehrere Bewohnertreffs und Gemein-
schaftsräume für den Austausch untereinander. Diese Angebote 
bilden die Basis für ein lebendiges und lebenswertes Quartier mit 
aktiven Nachbarschaften. 
 

Neubau Prinz-Eugen-Park

Visualisierung des Siegerentwurfs für Los 3  
© MAIER NEUBERGER ARCHITEKTEN GMBH und Laux Architekten GmbH
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Die National-Registrierkasse (NCR)

Registrierkasse und Mietquittungskarten – Begriffe, die die jüngeren Generationen gar nicht mehr kennen. Doch was verbirgt 
sich dahinter? Die MZ war im GEWOFAG-Archiv auf Spurensuche und hat zwei der wertvollen Exemplare gefunden.

Einige der GEWOFAG-Mieterinnen und -Mieter erinnern sich be-
stimmt noch an die Zeit, als die monatliche Miete in der örtlichen 
Hausverwaltung in bar eingezahlt werden musste. Zu Beginn eines 
jeden Monats bildeten sich deshalb lange Warteschlangen vor den 
Kassen in den Hausverwaltungen. 

Ein Geräusch, das in Erinnerung bleibt

Jeder Mieter hatte eine eigene „Mietquittungskarte“. Beim Bezahlen 
wurde sie in die Registrierkasse gesteckt und die Einzahlungsbestä-
tigung mit einem energischen Ratsch auf die Karte gedruckt – ein 
unvergessliches Geräusch.

Erst Registrierkasse, dann Girokonto

Im Jahr 1931 erwarb die GEWOFAG die ersten Registrierkassen (Fa-
brikat National, siehe Foto) von der Stadt München und startete im 
darauffolgenden Jahr mit diesem neuen System. Seit Mitte der 1950er 
Jahre gewannen jedoch die Girokonten der Banken immer mehr 
an Bedeutung. Nach und nach zahlten viele Arbeitgeber Löhne und 
Gehälter nicht mehr in bar aus, sondern überwiesen die Gelder auf die 
jeweiligen Konten. 

Viele Kundinnen und Kunden übertrugen das Begleichen der monatli-
chen Miete von nun an den Banken. Die monatlichen Warteschlangen 
wurden zwar spürbar kürzer, der Arbeitsaufwand für die GEWOFAG 
blieb jedoch unverändert: Körbeweise Buchungsbelege galt es zu 
überprüfen.

Das Ende einer Ära

Mit der Umstellung auf den Bankeinzug endete die Ära der Registrier- 
kasse. Bis zum Umzug in die neue GEWOFAG-Hauptzentrale in die 
Kirchseeoner Straße in Ramersdorf im Jahr 1968 war noch genau eine 
Kasse in Betrieb. Gut eingepackt schläft eine Kasse im GEWOFAG- 
Archiv, die zweite ist im Mieterzentrum 4, Stupfstraße 15 a, zu be- 
staunen.  

Wohnen bei der GEWOFAG

„Damals war’s …“

Im GEWOFAG-Bestand befinden sich bis heute zwei Registrierkassen. Im Einsatz sind sie jedoch nicht 
mehr. © GEWOFAG-Archiv

GEWOFAG-Mieter Franz Gassenhuber besitzt noch eine 
Mietquittungskarte aus den frühen 1950er Jahren.  
 © Franz Gassenhuber
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Wohnen bei der GEWOFAG

90 Jahre? Nein, das kann nicht stimmen, denkt man beim ersten 
Treffen: Mit einem sympathischen Lächeln und dem Charme alter 
Schule empfängt Karl Widera seine Gäste in der Wohnung in einer der 
GEWOFAG-Gründersiedlungen im Münchner Stadtteil Ramersdorf. 
Hier spielt sich seit mehr als 50 Jahren alles ab, hier sind er und seine 
Frau zu Hause.

Interessiert, weltoffen und lebenslustig

Auch im hohen Alter ist Karl Widera immer noch sehr aktiv. Er fährt 
Auto, ist viel zu Fuß unterwegs und genießt den Trubel in seinem 
Viertel. Das Ehepaar Widera und vor allem auch seine Kinder Dieter 
und Beate haben hier immer gerne gewohnt. „Oft haben wir draußen 
mit den Nachbarskindern Völkerball gespielt. Wir hatten eine wirklich 
schöne Kindheit“, erinnert sich Beate Brunner. Karl Wideras Bruder 
wohnte damals mit seiner Familie im selben Haus. Abwechselnd 
wurden Feste wie Silvester mal in der einen und mal in der anderen 
Wohnung gefeiert – vor allem für die Kinder ein Erlebnis, das sie in 
guter Erinnerung haben.

Ein Nachbar, den man einfach mag

Auf ihn ist Verlass. Ob es darum geht, Pakete entgegenzunehmen, 
Schildkröten und Vögel der Nachbarinnen und Nachbarn im Urlaub zu 
versorgen oder hilfreiche Auskünfte auf allerlei Fragen parat zu haben. 
Damals wie heute wird nachbarschaftliche Hilfe im Haus groß-
geschrieben und ist für Karl Widera seit jeher selbstverständlich. Man 
kennt sich im Haus und so schauen auch die Kleinsten ab und zu bei 
ihm vorbei. Ein freundliches Miteinander innerhalb der Hausgemein-
schaft, von dem alle profitieren.

„Ein schönes Fest“

Nach dem Weißwurstfrühstück am Morgen und Kaffee und Kuchen 
am Nachmittag wurde abends mit vielen Freunden und Bekannten 
in der Wirtschaft gleich nebenan gefeiert. „Es war so schön, sie alle 
wiederzusehen“, so der Jubilar über seine Geburtstagsfeier. Unter den 
zahlreichen Geschenken erhält der Tonkrug mit einem Foto aus seiner 
Jugend einen Ehrenplatz. „Eine tolle Idee“, freut sich Karl Widera.

Das sind die Gene!

„Viel Bewegung und Neugierde aufs Leben“, ist Karl Wideras Tipp für 
ein langes Leben. Doch es sind ganz bestimmt auch die Gene. Eine 
seiner Schwestern ist sogar 95 Jahre alt. Mit seinem Enkel noch mal 
nach Aschau und hoch zur Kampenwand, darüber würde er sich 
freuen. Wer weiß, vielleicht treffen wir Karl Widera zum 95. Geburts-
tag auf 1669 Metern Höhe in den Chiemgauer Alpen …  

Lebensfroh und optimistisch war er schon immer. Und ein besonders guter Nachbar ist er auch, sagen die Leute von nebenan. Im 
Mai 2015 feierte Karl Widera runden Geburtstag: 90 Jahre. Und die sieht man ihm beim besten Willen nicht an. Wer mit 90 Jahren 
noch so aktiv ist und mit beiden Beinen fest im Leben steht, der muss einfach ein Geheimrezept haben. Die MZ gratulierte zum 
Geburtstag und hat Herrn Widera in seiner GEWOFAG-Wohnung besucht. 

Gesundheit, Glück und alle guten 
Wünsche!

Gute Nachbarschaften im Quartier

Gibt es auch in Ihrem Viertel ganz besonders gute Nach-
barschaften, spannende Geschichten oder möchten Sie 
jemandem für seine/ihre Hilfe und Unterstützung in 
schwierigen Zeiten danken?

Dann melden Sie sich gerne bei uns! Unsere Redaktion möchte 
mehr darüber wissen:

GEWOFAG Holding GmbH, Redaktion Mieterzeitung, 
Kirchseeoner Str. 3, 81669 München
Telefon: (089) 4123101
E-Mail: mieterzeitung@gewofag.de

Seit mehr als 50 Jahren sind sie GEWOFAG-Mieter: Familie Widera. Anfang Mai 
feierte Karl Widera seinen 90. Geburtstag. Seine Tochter, Beate Brunner, half 
selbstverständlich bei den Vorbereitungen. © GEWOFAG
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Das Hochzeitsfoto hat selbstverständlich einen Ehrenplatz im roten 
Fotoalbum. Gedankenversunken blicken Georg und Gisela Müller auf 
60 erlebnisreiche Ehejahre zurück. Glücklich sind die beiden, auch 
wenn nicht immer alles einfach war. Viele gute, aber auch schlechte 
Zeiten haben sie erfolgreich gemeistert. Ihr Motto lautet: Gemeinsam 
sind wir stark.

50 Jahre HEIMAG-Mieter

Das Ehepaar lebt seit mehr als 50 Jahren in ihrer gemütlichen 
HEIMAG-Wohnung in Pasing. Hier erinnert vieles an die vergangenen 
Zeiten. „Wir wohnten von Anfang an sehr gerne hier“, erinnert sich 
Gisela Müller, 89. Sie blickt oft auf die Jahre in ihrem Viertel zurück. 

„Wir hatten schon damals viele Freunde in der Nachbarschaft und 
auch unsere Tochter ist mit einigen der damaligen Nachbarskinder 
bis heute sehr gut befreundet.“ Auch wenn man längst nicht mehr 
alle Nachbarinnen und Nachbarn im Viertel kennt, so ist der Zusam-
menhalt im Haus gut. Besonders seit ihr Mann erkrankt ist, kann Frau 
Müller auf die Hilfe und Unterstützung ihrer Tochter und der Nachba-
rinnen und Nachbarn bauen.

„Man war genügsamer …“

Ihren Georg lernte Frau Müller 1953 beim Fasching kennen. Erst eini-
ge Jahre zuvor, 1945, war sie aus Küstrin (gehörte damals zu Bran-
denburg, heute zu Polen) nach München gekommen. Dass sie nur 
wenig später, 1955, einen waschechten Bayern heiratet, hätte sie im 
Leben nicht gedacht. An ihren Hochzeitstag erinnert sich Frau Müller 
noch ganz genau. Im kleinen Kreis haben sie geheiratet, ohne gro-
ßes Aufsehen. Nur die Geschwister und ein paar Freunde sind für die 
Hochzeit angereist. „Wir waren genügsamer, denn Geld für eine große 
Feier hatten wir nach dem Krieg eh nicht.“

Kommunikation, Ehrlichkeit und Vertrauen

Ihr Jubiläum haben die beiden im kleinen Kreis mit der Familie bei 
Kaffee und Kuchen gefeiert – so wie fast alle anderen Hochzeitstage 
auch. Silberne Hochzeit, Goldene Hochzeit, Diamantene Hochzeit. 
Was ist das Geheimnis einer starken Ehe? „Wir haben immer viel und 
offen über alles geredet. Das ist wichtig. Wir hatten nie Geheimnisse 
voreinander“, so Frau Müller. „Und wenn es einmal Streit gab, dann 
wurde das geklärt. Wir sind nie im Streit schlafen gegangen.“ 
 

Wohnen bei der HEIMAG

In guten wie in schlechten Zeiten
60 Jahre – mehr als ein halbes Jahrhundert. So lange sind die HEIMAG-Mieter Georg und Gisela Müller schon verheiratet. Die 
Diamantene Hochzeit folgt auf die Goldene Hochzeit (50 Ehejahre) und die Platinhochzeit (55 Ehejahre) und ist natürlich ein ganz 
besonderes Ereignis. Die Redewendung „In guten wie in schlechten Zeiten“ ist bei einem so langen Weg, den man schon gemein-
sam zurückgelegt hat, sehr zutreffend. Die MZ gratulierte den Müllers zum Jubiläum und hat nach ihrem persönlichen Geheimnis 
für eine glückliche Ehe gefragt.

Herzlichen Glückwunsch zur Diamantenen Hochzeit

Georg und Gisela Müller feierten Diamantene Hochzeit. Herzlichen Glückwunsch!
 © HEIMAG

Jahrestag Hochzeitsjubiläum

   1 Papierhochzeit
   5 Holzhochzeit
10 Rosenhochzeit
25 Silberhochzeit
30 Perlenhochzeit
40 Rubinhochzeit
50 Goldene Hochzeit
55 Platinhochzeit
60 Diamantene Hochzeit
65 Eisenhochzeit
70 Gnadenhochzeit
75 Kronjuwelenhochzeit
80 Eichenhochzeit
85 Engelshochzeit
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Wohnen bei der HEIMAG

Neues aus den 
HEIMAG-Wohnanlagen

Der Neubau in der Gräfstraße 125 

Die HEIMAG hat ihr Neubauprojekt im Münchner Westen an der 
Gräfstraße 125 im März nach einer Bauzeit von knapp zwei Jahren 
fertiggestellt. Es bildet nun zusammen mit dem Anwesen in der Gräf-
straße 123, das bereits im Jahre 1959 errichtet wurde, ein attraktives 
Ensemble.

Hier wurden 17 freifinanzierte Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen 
mit einer Gesamtwohnfläche von rund 1.520 m² nach dem Standard 
KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009) geschaffen. Auch an die Park-
platzsituation vor Ort wurde gedacht: Durch den Bau einer Tiefgarage 
mit 25 Stellplätzen stehen nun neue Parkmöglichkeiten zur Verfü-
gung.

Am 1. April dieses Jahres sind die ersten Mieterinnen und Mieter in 
ihr neues Zuhause eingezogen. Die parkähnlich gestaltete Grünanla-
ge bietet viele Sitzgelegenheiten und die Kinder freuen sich über den 
neuen Spielplatz.  

Die HEIMAG rund um den Luise-Kiesselbach-Tunnel

Nach einer Bauzeit von knapp sechs Jahren wird nun der letzte der 
„Drei Tunnel für München“ am Luise-Kiesselbach-Platz freigegeben 
und der tägliche Verkehrsstrom mit rund 142.000 Fahrzeugen ver-
schwindet unter der Erde.

Ein Grund zum Feiern. Den Auftakt des dreitägigen Events macht am 
Donnerstag, 23.07.2015, ab 19:00 Uhr der „Tunnel Run“. Der Walk- 
und Laufwettbewerb ist für alle Leistungsgruppen gedacht – 
Laufprofis sind genauso willkommen wie Freizeitsportler, Familien 
und Senioren. Am Freitagabend steht ein Tunnelkonzert auf dem 
Programm. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist dann die offizielle 
Eröffnungsfeier am Samstag, 25.07.2015, an die sich ein Bürgerfest 
anschließt.
 
Ein großes Kompliment möchten wir an dieser Stelle unseren Mie-
terinnen und Mietern entlang der Garmischer Straße 284–288, der 
Staltacher Straße 1 und 3 sowie 2–4 a und der Waldfriedhofstraße 6 
und 8 sowie 10–18 machen. Als Anwohner/-innen waren Sie un-
mittelbar von den jahrelangen Tunnelbauarbeiten mit all dem Lärm, 
Staub, den Einschränkungen durch die Baustelle und den täglichen 
Staus betroffen. Trotzdem haben Sie uns die Treue gehalten – 
herzlichen Dank dafür.

Der HeideTreff im Münchner Norden

Auch entlang der HEIMAG-Wohnanlage rund um den Carl-Orff-
Bogen und den dortigen Heidemarkt gibt es Neuigkeiten. 

Der bekannte und beliebte HeideTreff an der Karl-Kögelsperger-Stra-
ße 13 zieht um. Die Räumlichkeiten sind mittlerweile für die Vielzahl 
von Angeboten, wie zum Beispiel Sprachkurse, Eltern-Café oder Kin-
derspielgruppen, zu klein geworden. In der ehemaligen Schlecker-Fi-
liale, die direkt daneben liegt, wird nun ein Familienzentrum unter der 
bewährten Leitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinder-
schutz München e. V. entstehen.

Zukünftig gibt es zwei Einrichtungen. Die jetzt schon bestehende 
bleibt als Einrichtung für alle Nachbarinnen und Nachbarn erhalten 
und wird über den Sommer umgestaltet. Hier wird Platz gemacht für 
neue Ideen und Möglichkeiten. Nebenan kommt die neue Einrichtung 
hinzu, die speziell auf die Anliegen und Bedürfnisse von Familien mit 
kleinen Kindern zugeschnitten ist.

Im Juli dieses Jahres werden die jeweiligen Angebote neu zusammen-
gestellt und entsprechende Programme präsentiert (siehe auch unter 
www.heidetreff.de). Anfang August findet ein Tag der offenen Tür in 
beiden Einrichtungen statt, bei dem Sie sich über alles Wissenswerte 
informieren und in den Räumlichkeiten umsehen können.  

Die ersten Mieterinnen und Mieter haben ihr neues Zuhause in der Gräfstraße 125 
bereits bezogen. Herzlich willkommen! © HEIMAG
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Im Interview

Selbstbestimmtes Wohnen und 
trotzdem gut versorgt
Seit 1960 lebte die 75-jährige Rosemarie Lochner in ihrer GEWOFAG-Wohnung in Ramersdorf. 100 Quadratmeter 
war die Wohnung groß. Angenehm viel Platz, solange sie mit Mann und Sohn zusammenlebte. Doch genau das 
wurde zum Problem, seitdem sie hier nur noch alleine wohnte. Mit zunehmendem Alter und mit Blick auf die Fol-
gen mehrerer Operationen, denen Rosemarie Lochner sich unterziehen musste, wurde die Wohnung schlicht zu 
groß für sie allein. 

Die GEWOFAG hat diese Problematik frühzeitig erkannt und mit dem bewährten Wohn- und Versorgungskonzept 
Wohnen im Viertel eine Lösung entwickelt, die Betroffenen wie Rosemarie Locher ein selbstbestimmtes Wohnen 
und zugleich Versorgungssicherheit rund um die Uhr ermöglicht. Wohnen im Viertel ist daher besonders für Miete-
rinnen und Mieter eine Alternative, die ohne Unterstützung nicht mehr in den eigenen vier Wänden leben können, 
aber dennoch gerne in ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben möchten. Als Rosemarie Lochner vom Erfolgs-
konzept der GEWOFAG-Tochter Wohnforum erfuhr, stand ihre Entscheidung rasch fest: Ich ziehe um. Die MZ hat 
sie in Harlaching besucht und mehr über ihr neues Leben erfahren. 

mz: Frau Lochner, was haben Sie gedacht, als Sie zum ersten 
Mal von Wohnen im Viertel gehört haben?

Romy Lochner: Als mir meine Schwester den Flyer zeigte, wuss-
te ich gleich: Jetzt habe ich wieder eine Perspektive. Bei Wohnen 
im Viertel kann ich in meiner eigenen Wohnung leben, bin Teil einer 
wunderbaren Gemeinschaft und trotzdem ist im Notfall Hilfe da, 
wenn ich sie brauche. Das gibt mir Sicherheit.

mz: Wann wussten Sie, dass sich etwas ändern muss?

Romy Lochner: Meine alte GEWOFAG-Wohnung war wunderschön. 
Aufgrund meiner Erkrankungen konnte ich mich aber irgendwann 
einfach nicht mehr so wie früher darum kümmern. Fenster putzen, 
Staub wischen und der ganze Haushalt – das habe ich körperlich 
einfach nicht mehr geschafft. Mein Sohn wollte mich ja zu ihm und 
seiner Familie nach Gröbenzell holen, aber das wollte ich nicht. In bin 
in einer GEWOFAG-Wohnung geboren, habe mein ganzes Leben in 
der Stadt verbracht und viele Freunde und auch meine Schwester 
wohnen in der Nähe. Ich wollte nicht wegziehen, konnte aber auch 
nicht mehr in der alten Wohnung alleine bleiben.

mz: Da kam die freie Wohnung am Wohnen-im-Viertel-Stand-
ort Harlaching wie gerufen, oder?

Romy Lochner: Ja, so war es. Und dann ging alles ganz schnell. 
Schon beim Besichtigen der Wohnung wusste ich: Die ist toll, die 
nehme ich. Die GEWOFAG und alle Beteiligten haben mich in dieser 
Zeit sehr unterstützt. Dafür bedanke ich mich noch einmal.

mz: Seit drei Jahren wohnen Sie nun schon hier. Dass Sie sich 
wohlfühlen, sieht man Ihnen sofort an.

Romy Lochner: Hierhin umzuziehen war die beste Entscheidung, 
die ich hätte treffen können. Ich genieße jeden Tag. Meine Freunde 
haben mich am Anfang gefragt, ob ich jetzt im Altersheim wohne und 
wie ich damit klarkomme. Ich habe ihnen gesagt, dass das mit einem 
Altersheim rein gar nichts zu tun hat. Ich lebe hier so unabhängig und 

unbeschwert wie lange nicht mehr. Ich habe meine eigene Wohnung
gemietet und bestimme meinen Tagesablauf selbst. Hier kann ich 
inmitten von anderen Familien mit Kindern wohnen, sehe dem Pep 
Guardiola und seinen Jungs gerne beim Fußballtraining drüben auf 
dem Trainingsgelände zu und habe auch sonst mit den anderen Woh-
nen-im-Viertel-Bewohnern Spaß und viel Abwechslung.    

mz: Und als Treffpunkt dient das Wohncafé?

Romy Lochner: Ja, genau. Immer montags treffen wir uns dort zum 
Weißwurstfrühstück oder auch mal auf ein Stück Kuchen. Der soziale 
Kontakt ist schließlich auch im hohen Alter noch sehr wichtig.

„Das war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können“, sagt Rosemarie 
Lochner über ihren Umzug in eine Projektwohnung von Wohnen im Viertel am 
Standort Harlaching.  © GEWOFAG
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mz: Also eine gute Mischung aus selbstbestimmtem Wohnen, 
Gemeinschaft und Unterstützung durch den ambulanten Pfle-
gedienst der Sozialstation Berg am Laim und Trudering?

Romy Lochner: Das ist wirklich so. Alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Sozialstation, also die Pflege- und Reinigungskräfte und die 
Sozialpädagogen, sind freundlich und helfen uns, wo sie können. Die 
Antonia hat mir letztens zum Beispiel geholfen, als mir eine Glas-
kuchenplatte heruntergefallen ist. Ich habe nur kurz angerufen und 
sofort war jemand da – toll! Wenn ich Hilfe brauche, ist gleich jemand 
zur Stelle. Wie in einer großen Familie. Nur mit dem Unterschied, dass 
alle ihre eigene Wohnung haben (lacht).

mz: Sind Sie aus diesem Grund mit Ihrer Entscheidung für eine 
Projektwohnung von Wohnen im Viertel so zufrieden?

Romy Lochner: Ja. Mit dem Konzept haben wir die tolle Möglichkeit, 
auch im hohen Alter in einer eigenen Wohnung ein selbstständiges 
Leben zu führen. Natürlich mit Unterstützung der Sozialstation. Aber 
für mich ist die eigene Wohnung ein Stück Unabhängigkeit. Hier kann 
ich entscheiden, Freunde einladen und im Notfall bin ich nie alleine. 
 

Im Interview

Vor Kurzem hat sich Frau Lochner ihr Badezimmer von der GEWOFAG umbauen 
lassen. Die neue, großzügige Dusche ist für sie viel praktischer als die ehemalige
Badewanne. © GEWOFAG

Das Wohn- und Versorgungskonzept Wohnen im Viertel

Viele Menschen wollen auch bei eingeschränkter Mobilität, Krankheit oder Pflegebedürftigkeit in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung 
bleiben. Um diesem Wunsch gerecht zu werden, hat die GEWOFAG vor einigen Jahren das Konzept „Wohnen im Viertel“ entwickelt.  
Aktuell sind neun Münchner Standorte von Wohnen im Viertel in Betrieb, zwei weitere werden noch in diesem Jahr eröffnet.

Wohnen im Viertel bietet allen Mieterinnen und Mietern eines Viertels ohne eine Betreuungspauschale rund um die Uhr Versorgungs-
sicherheit. Hilfebedürftigen Menschen wird so ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung ermöglicht – sie erhalten die indi-
viduelle Betreuung und Versorgung, auf die sie dringend angewiesen sind. Bezahlt werden müssen dabei nur die Leistungen, die auch in 
Anspruch genommen werden – und bei der Abrechnung mit den Versorgungs- oder Kostenträgern hilft der Pflegedienst.

Eine Kooperation mit anerkannten ambulanten Pflegediensten gewährleistet die notwendige Unterstützung rund um die Uhr. Ein kleines 
Wohncafé, das zugleich als Treff für die Nachbarschaft dient, gehört ebenfalls zu jedem Wohnen-im-Viertel-Standort.

Für die barrierefreien Wohnen-im-Viertel-Projektwohnungen kann sich jeder bewerben, der seit mindestens fünf Jahren in München 
wohnt, einen erheblichen Pflegebedarf hat (mindestens Pflegestufe I) und einen Registrierbescheid des Amtes für Wohnen und Migration 
mit hoher Dringlichkeitsstufe vorweisen kann.

Interessenten wenden sich bitte an die Wohnforum GmbH, den konzerneigenen sozialen Dienstleister der GEWOFAG: 

Gisela Heinzeller und Ruth Kleininger 
Wohnforum GmbH – Soziale Quartiersentwicklung 
Telefon: (089) 41236091 oder (089) 41236094 
E-Mail: gisela.heinzeller@gewofag.de oder ruth.kleininger@gewofag.de



18 www.gewofag.de

Das 1 x 1 der guten Haus- und 
Reiseapotheke

Gesund in den Urlaub und zurück

Sommerzeit ist bekanntlich Urlaubszeit. Ob in fernen Ländern oder daheim, ein Sonnenbrand oder kleinere Verletzungen sind 
schnell geschehen. Eine gute Erstversorgung ist dabei das A und O. Sowohl im Reisegepäck als auch daheim darf daher eine 
aktuelle, gut ausgestattete Reise- oder Hausapotheke auf gar keinen Fall fehlen. Doch was gehört alles dazu? Worauf muss man 
achten und wie verhalte ich mich in der Sonne? Dr. med. Rainer S. Luick, GEWOFAG-Betriebsarzt, hat darauf Antworten.

Bei uns wohnt München

Tipp vom GEWOFAG-Betriebsarzt Dr. med. Rainer S. Luick:

Vor einer Reise sollte außerdem der Impfschutz kontrolliert, gegebenenfalls nachgeholt werden. Gleiches gilt für die Auslandskranken-
versicherung. Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte auf einer Reise als Reserve mehr als die Hälfte der Menge mitnehmen, die er im 
Normalfall benötigt. Verteilen Sie die Medikamente bei Flügen auf das Hand- und Check-in-Gepäck. So beugen Sie vor, falls ein Koffer verloren 
geht. Für eventuelle Kontrollen an den Flughäfen kann eine entsprechende Bescheinigung vor der Reise ausgestellt werden.

Planen Sie Reisen in tropische Gebiete, können Sie vorher auch das Tropeninstitut kontaktieren: 

Klinikum der Universität München - Innenstadt
Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin
Leopoldstraße 5
80802 München 

Telefon: (089) 21801350 

Zur Grundausstattung einer Haus- oder Reiseapotheke (je nach Bedarf) gehören:

Bei Verletzungen  
Einmalhandschuhe, Heftpflaster, Kompressen, elastische Binden, Wundpflaster, 
Wunddesinfektionsspray (ohne Jod), „Sportsalbe“, Pinzette und Schere aus Metall 
(bei Flugreisen nicht ins Handgepäck!), kleine Taschenlampe mit Ersatzbatterien

Bei Insektenstichen
Moskitonetze, Insektenschutzmittel für die Haut, Salbe gegen Juckreiz (z. B. Fenistil)

Bei Infektionen  
Fieberthermometer, Paracetamol, Antibiotika nur auf ärztliche Empfehlung

Gegen Erkältungskrankheiten
Mittel gegen Husten sowie abschwellende Nasentropfen oder Nasensprays. Sie leisten auch vor und während 
Flügen wertvolle Dienste, um den Druckausgleich im Flugzeug zu erleichtern

Gegen Reiseübelkeit
Hier helfen spezielle Kaugummis oder Akupressurbändchen

Arzneien gegen Schmerzen (z. B. Ibuprofen oder Paracetamol), Fieber, Durchfall (z. B. Loperamid sowie 
Elektrolytepulver zum Salz- und Flüssigkeitsausgleich) oder Verstopfung sollten ebenfalls im Gepäck sein. 
Bei Tropenreisen sollte auf Aspirin als Schmerzmittel wegen blutverdünnender Wirkung verzichtet werden.

© Matthias Stolt - Fotolia.com

© VRD - Fotolia.com
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Bei uns wohnt München

Haben Sie weitere Fragen zum Thema Haus- und 
Reiseapotheke? Der GEWOFAG-Betriebsarzt Herr 
Dr. med. Rainer S. Luick beantwortet Ihre Fragen gerne.

Dr. med. Rainer S. Luick
Internist - Betriebsmedizin
Sonnenstraße 29
80331 München

Telefon: (089) 442383400
Fax: (089) 442383412

E-Mail: praxis@dr-luick.de
Internet: www.dr-luick.de

Ob auf dem Balkon, am Badesee oder am Traumstrand: Ein Sonnenbad kann schnell zum Sonnenbrand führen. Mit den folgenden 
Tipps lässt er sich ganz leicht vermeiden und Sie schützen Ihre Haut. Denn jeder Sonnenbrand fördert das Hautkrebsrisiko.

• Meiden Sie die Sonne in der Mittagszeit zwischen 11:00 und 16:00 Uhr.

• Geben Sie Ihrer Haut Zeit, sich an die Sonne zu gewöhnen. Bleiben Sie im Urlaub in den ersten Tagen lieber im Schatten.

• Ziehen Sie sich in der Sonne nicht aus, sondern an. Tragen Sie sonnendichte Kleidung (zum Beispiel mit einem UV-Protek-

tions-Faktor), Sonnenbrille und auf jeden Fall eine Kopfbedeckung.

• Cremen Sie alle unbedeckten Körperstellen mit einer Sonnencreme (mindestens LSF 20) ein. Kinder und Urlauber mit heller Haut 

sollten LSF 30 oder höher verwenden. Tragen Sie die Sonnencreme eine halbe Stunde vor dem Sonnenbad auf, damit sie ihre 

Wirkung voll entfalten kann.

• Erneuern Sie Ihren Sonnenschutz mehrmals täglich. Achtung: Nachcremen verlängert nicht die Schutzwirkung. 

• Halten Sie auch beim Baden die Schultern, die Brust und den Rücken mit einem T-Shirt oder spezieller UV-Badekleidung bedeckt. 

Verwenden Sie wasserfeste Sonnencreme. Tragen Sie die Creme nach dem Abtrocknen nochmals auf.

• Achten Sie bei Medikamenten auf Nebenwirkungen in der Sonne. Fragen Sie sicherheitshalber Ihren Arzt.

• Verzichten Sie in der Sonne auf Deodorants und Parfüms. So vermeiden Sie unschöne Pigmentflecken, die ein Leben lang bleiben 

können.

• Säuglinge und Kleinkinder gehören nicht in die direkte Sonne. Bleiben Sie lieber im Schatten und achten Sie auf sonnengerechte 

Kleidung. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, damit sich Ihr Kind von klein auf an den richtigen Umgang mit der Sonne gewöhnt. 

Achtung: Vermeiden Sie, die zarte Kinderhaut im ersten Lebensjahr unnötig mit Sonnenschutzmitteln zu belasten.

• Nutzen Sie nicht das Solarium zur Vorbereitung auf Ihren Urlaub. Die zusätzliche UV-Belastung schadet eher, als dass sie nützt.

• Nach dem Sonnenbad sollten feuchtigkeitsspendende Cremes oder Lotionen verwendet werden und dies auch noch ein paar 

Tage nach dem Sonnenbad.

© VRD - Fotolia.com © Homepage Dr. Luick
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Herzlich willkommen im 
DomagkPark!

Ein neuer Nachbarschaftstreff auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne

Eine neue Wohnung, viele neue Gesichter und neue Spielkameraden. 
Auch wenn die ersten Mieterinnen und Mieter nun schon einige Mo-
nate auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne am Frankfurter 
Ring wohnen, so ist doch noch vieles ungewohnt. Nachbarschaftliches 
Engagement und Tatendrang waren jedoch von Anfang an vorhanden.

Ein Treff für und mit Nachbarinnen und Nachbarn im Quartier

Der Geruch von frischer Farbe und neuen Möbeln verrät es: Hier ist 
alles noch ganz neu. Nicola Eggert  hat mit der Eröffnung von Nach-
barschaftstreff und Wohncafé alle Hände voll zu tun. Erst seit 
wenigen Wochen sind beide Räumlichkeiten mit den fröhlichen 
grünen Fußböden zur Nutzung frei gegeben. Aber schon jetzt haben 
ihr viele helfende Hände, allesamt von Mieterinnen und Mietern, beim 
Aufbau der zahlreichen Möbel im Nachbarschaftstreff und Wohncafé 
geholfen. Über so viel Beteiligung und Hilfsbereitschaft freut sich 
Nicola Eggert ganz besonders.

Hier ist Platz für Ihre Ideen

Sind auch Sie Hobbykoch und auf der Jagd nach neuen Rezepten? 
Suchen Sie Mitglieder für die Skatrunde oder die wöchentliche 
Yoga-Stunde im Nachbarschaftstreff? Dann sind Sie hier genau richtig. 
„Der Nachbarschaftstreff bietet eine tolle Gelegenheit, sich kennen-
zulernen, Hobbys zu teilen und Gemeinschaften zu bilden“, bestätigt 
Nicola Eggert den Erfolg aller Treffs. Die ambitionierte Sozialpädagogin 
hat viel vor und hofft auf tatkräftige Unterstützung der Mieterschaft. 
Die letzten Möbel aufbauen, Gruppenangebote erstellen und natürlich 
die Planung des Eröffnungsfestes – es gibt noch viel zu tun. Packen 
doch auch Sie mit an und lernen Sie so gleich Ihre Nachbarinnen und 
Nachbarn kennen.

Jetzt geht es los! Großes Eröffnungsfest am 25.07.2015

Zum Eröffnungsfest am 25.07.2015 von 15:00 bis 19:00 Uhr in der 
Max-Bill-Straße 35 sind selbstverständlich alle Bewohnerinnen und 
Bewohner herzlich eingeladen. Ein bunter Mix aus kulinarischen Köst-
lichkeiten sowie Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten, zum Beispiel 
die Fertigstellung des geplanten Graffitiprojekts, erwarten die großen 
und kleinen Mieterinnen und Mieter. Freiwillige Helferinnen und Helfer 
können sich sehr gerne bei Nicola Eggert melden. „Ich freue mich auf 
die kommenden Wochen und die Kreativität der Mieterinnen und 
Mieter, denn der Treff und das Wohncafé leben von ihren Ideen“, so 
Eggert. 
 

Im vergangenen Winter war es so weit: Die ersten GEWOFAG-Mieterinnen und -Mieter bezogen die mehr als 270 neu-
en Wohnungen auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne. Hier, entlang der Max-Bill-Straße im Schwabinger Nor-
den, entsteht ein ganzes Quartier mit zahlreichen Möglichkeiten für nachbarschaftliche Aktivitäten und neue Freund-
schaften. Der Nachbarschaftstreff, die zukünftige Quartierswerkstatt und das Wohncafé als wichtiger Bestandteil des 
Erfolgsmodells Wohnen im Viertel bieten hierfür genau den richtigen Ort. Die MZ hat der Projektleiterin Nicola Eggert, 
32, bei den Vorbereitungen für das Eröffnungsfest über die Schulter geschaut.

Nachbarschaftstreff

Nachbarschaftstreff DomagkPark 
Max-Bill-Straße 35
80807 München 
Telefon: (089) 30762694 und 0151 54456615 
 
Aktuelle Bürozeiten: jeden Montag von 15:00 bis 
17:00 Uhr und Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr

Haben Sie eine Idee für Gruppenangebote? Möchten Sie bei der 
Planung des Eröffnungsfestes mitwirken? Die Projektleiterin 
Nicola Eggert erreichen Sie telefonisch unter 0151 54456615 
oder per E-Mail: nicola.eggert@gewofag.de.

Weitere Informationen finden Sie im Flyer des Nachbarschafts-
treffs DomagkPark sowie auf der Homepage des Konsortiums 
DomagkPark unter www.domagkpark.de. 

Sehr gerne hat Nicola Eggert die Projektleitung für das Wohncafé und den 
Nachbarschaftstreff übernommen. Schauen Sie doch selbst mal vorbei!
 © GEWOFAG
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Nachbarschaftstreff

Am 09.05.2015 fand erstmalig der bundesweite Tag der Städtebau- 
förderung „Treffpunkt München“ mit einer Vielzahl von Aktionen statt. 
Der Tag der Städtebauförderung ist eine Gemeinschaftsinitiative von 
Bund, Ländern, Deutschem Städtetag und Deutschem Städte- und 
Gemeindebund auf Initiative der Baumeisterkonferenz. Die Bürgerin-
nen und Bürger konnten sich über Ziele, Strategien und ganz konkrete 
Projekte der Stadtsanierung informieren.

Ein Gemeinschaftsgarten der besonderen Art

Ein ganz besonderes Gemeinschaftsprojekt wurde ebenfalls an die-
sem Tag vorgestellt: Auf dem Grundstück der Münchner Gesellschaft 
für Stadterneuerung (MGS) am Ende der Rosenheimer Straße ent-
steht ein Gemeinschaftsgarten mit dem Namen „rosen_heim“.  
Im rosen_heim können die Bürgerinnen und Bürger eigenes Obst und 
Gemüse, Kräuter und Blumen anbauen und sich als Hobbygärtne-
rinnen und Hobbygärtner beweisen. Am Tag der Städtebauförde-
rung wurden hierzu die ersten Hochbeete gebaut und bunt gestaltet. 
Interessierte können sich gerne an den Nachbarschaftstreff Netzwerk 
am Isareck unter Projektleitung der Wohnforum-Mitarbeiterin Andrea 
Schanzenbach oder an den Stadtteilladen „baum20“ der Sozialen 
Stadt wenden.

Gemeinsames Garteln im rosen_heim

Gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern wurden zum 
Beispiel die ersten Wildblumensamen gestreut und bei einer Brotzeit 
die ersten Tricks der Hobbygärtner ausgetauscht. Die MGS informierte 
vor Ort noch einmal im Detail über die geplanten Sanierungsmaß-
nahmen im Quartier und auch weitere Kooperationspartner und 
Mitglieder der Gemeinschaftsgarten-Projektgruppe packten beim 
Bau der Hochbeete kräftig mit an: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Planungsreferats, das Quartiersmanagement vom Stadtteilladen 
Soziale Stadt Ramersdorf/Berg am Laim und viele mehr.

Im Gemeinschaftsgarten werden auch zukünftig mehrere Veranstal-
tungen und Aktionen rund um die Themen Garten und Gartenbau 
stattfinden. Schauen Sie also vorbei! Bereits jetzt treffen sich viele 
engagierte Nachbarinnen und Nachbarn immer freitags von 15:00 
bis 18:00 Uhr im Gemeinschaftsgarten in der Nähe der Pfarr- und 
Wallfahrtskirche St. Maria Ramersdorf. Hochbeete und ein kleines 
Gewächshäuschen sind bereits vorhanden. Tische werden gerade 
gebaut.  

Hochbeete und Pflanzenkunde 
im neuen Gemeinschaftsgarten

Gemeinschaftsprojekt „rosen_heim“  im historischen Ortskern von Ramersdorf

In den kommenden Jahren soll der historische Ortskern von Ramersdorf aufgewertet und neu belebt werden. Bis zur 
grundlegenden Neugestaltung wird auf einer bisher brachliegenden Fläche am Ende der Rosenheimer Straße, kurz 
vor der Autobahnauffahrt  zur A 8, der Gemeinschaftsgarten „rosen_heim“ als neuer Treffpunkt und Begegnungsort 
unter freiem Himmel entstehen.  

Hier entsteht ein blühendes Fleckchen: Die Kooperationspartner sowie die  
Ramersdorfer Bewohnerinnen und Bewohner packen gemeinsam mit an. 

Hier entsteht ihr „rosen_heim“. © GEWOFAG

Ein Gemeinschaftsgarten für Ramersdorf. Interessierte können sich gerne telefo-
nisch unter 0163 8439160 an Andrea Schanzenbach, Projektleiterin des Nachbar-
schaftstreffs Netzwerk am Isareck, wenden. © GEWOFAG
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Wohnen im Viertel

Im Viertel rund um die Mitterfeldstraße kennt ihn fast jeder: Gottfried 
Janzen, 45, vom Concierge-Büro. Ob als Anlaufstelle für Probleme oder 
einfach nur als Gesprächspartner auf dem Rückweg vom täglichen 
Spaziergang, im Concierge-Büro hat Mieterservice höchste Priorität.

Einfach und unkompliziert

Im Zeitalter von E-Mails oder komplizierten telefonischen Kunden-
diensten bei Ämtern ist ein zusätzlicher Ansprechpartner direkt vor Ort 
besonders für die ältere Mieterschaft wichtig. Mit seiner ruhigen, sym-
pathischen Art und einer großen Portion Einfühlungsvermögen hilft er 
den Mieterinnen und Mietern bei alltäglichen Anliegen und steht ihnen 
beratend und unterstützend zur Seite. 

Auskunft, Hilfe und Unterstützung

Das französische Wort „Concierge“ bedeutet so viel wie „Pförtner“ 
oder „Portier“ und spielt besonders bei großen Hotels noch immer eine 
wichtige Rolle. Der Concierge kennt das Viertel und die Stadt wie kein 
anderer und kann die besten Tipps und Auskünfte geben. Mit dem 
Concierge-Service hat die GEWOFAG-Tochter Wohnforum diese Idee 
aufgegriffen und in der Wohnungswirtschaft etabliert. „Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner sind sehr dankbar über diesen besonderen 
Mieterservice und nehmen meine Hilfe häufig in Anspruch“, so Janzen 
über den Erfolg seines Concierge-Büros. 

Seit 2013 kümmert er sich um das Concierge-Büro in der Mitterfeld-
straße 8. Die Bürozeiten sind immer montags und mittwochs von 
10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Nicht nur im Büro ein kompetenter Ansprechpartner

Neben den wöchentlichen Sprechzeiten im Büro ist Gottfried Janzen 
regelmäßig im Viertel unterwegs und steht auch hier für die Anliegen 
der Mieterinnen und Mieter zur Verfügung. „Es macht mir Spaß zu 
helfen und ich genieße den engen Kontakt zu den Bewohnerinnen und 
Bewohnern“, so Janzen über seinen abwechslungsreichen Alltag. Sein 
Concierge-Service ist zum wichtigen Bestandteil im Viertel geworden. 
Mit seiner besonderen Verbindung zur Mieterschaft ist er darüber 
hinaus auch ein wichtiger Kooperationspartner für das Mieterzentrum 
selbst und die Soziale Mieterberatung des Wohnforums.

Gottfried Janzen arbeitet sehr eng mit dem Mieterzentrum 3 zusam-
men. So können alle Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner noch 
gezielter weitergeleitet und bearbeitet werden. In besonderen Fällen 
unterstützt der Concierge das Mieterzentrum 3 direkt bei der Mieter-
schaft vor Ort, zum Beispiel bei der Durchführung des TV-Sendersuch-
laufes nach der Signalumstellung auf die Glasfasertechnologie. Hand in 
Hand für einen noch besseren Mieterservice. 
 

Wie kann ich Ihnen helfen?
Unterstützung im Alltag mit dem Concierge-Service 

Telefonieren, Anträge für verschiedene Ämter mit komplizierten Formulierungen oder das Melden eines tropfenden 
Wasserhahns: Alltägliche Dinge fallen vielen Menschen mit zunehmendem Alter und eingeschränkter Mobilität immer 
schwerer. Fachkundige Beratung und Unterstützung finden die Mieterinnen und Mieter beim Concierge-Service der 
GEWOFAG in der Mitterfeldstraße 8 im Münchner Stadtteil Pasing. Als direkter Ansprechpartner vor Ort hilft er den 
Bewohnerinnen und Bewohnern bei kleineren und größeren Anliegen. Als gute Seele im Quartier hat Gottfried Janzen, 
zusätzlich zum Hausmeisterdienst und dem Mieterzentrum 3, ein offenes Ohr bei Fragen und Problemen rund um das 
Thema Wohnen. Im Gespräch mit der MZ stellt er seinen Concierge-Dienst genauer vor.

Benötigen Sie weitere Informationen zum Concierge-
Service in der Mitterfeldstraße?
Unser Ansprechpartner steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Concierge-Service 
Gottfried Janzen
Mitterfeldstraße 8, 80689 München

Bürozeiten: montags und mittwochs von 10:00 bis 
15:00 Uhr ohne Terminvereinbarung

Im Concierge-Büro hat Gottfried Janzen immer montags und mittwochs von
10:00 bis 15:00 Uhr ein offenes Ohr für die Anliegen der Mieterinnen und Mieter 
im Quartier rund um die Mitterfeldstraße, die Fischer-von-Erlach-Straße sowie 
die Kapruner Straße. © GEWOFAG
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Wohnen im Viertel – 
das Erfolgskonzept stellte sich vor

Aktionswoche „Zuhause daheim“ – Tag der offenen Tür bei Wohnen im Viertel

Wohnen im Alter

Wir gratulieren! 
Unsere Jubilarinnen und Jubilare

Bei der GEWOFAG:
Zum 100. Geburtstag: Erich Mühlbauer

Zum 95. Geburtstag:  
Elisabeth Biehatsch  Johann Bach  Luise Märtl  Theresia Lottspeich  Rosa Doll
 
Zum 90. Geburtstag:
Karl Widera  Siegfried Gerstl  Charlotte Endres  Alfred Klein  Rupert Deger  Margaretha Orthuber  Frei-
herr Wilderich von Berchem-Königsfeld  Wilhelmine Miller  Anneliese Gerl  Erich Seibel  Rosamunde Raspe  
Rosina Kegel  Natalia Tscherepanow  Alexander Illnicki  Marga Grillhiesl  Erna Schmid  Maria Spang  Alina 
Mesanovic  Fritz Fleck  Magdalena Schink  Hildegard Fuchsgruber  Maria Henning  Hermine Gabel  Maria 
Gepperth  Alois Pohoretz

Bei der HEIMAG: 
Zum 95. Geburtstag: Hildegard Flessenkemper

Zum 90. Geburtstag: 
Barbara Röck  Ursula Rimpel  August Hubrich     

Falls Sie demnächst zu den Jubilaren gehören, aber nicht genannt werden wollen, 
bitten wir Sie um eine kurze Mitteilung an GEWOFAG Holding GmbH, Redaktion 
Mieterzeitung, Kirchseeoner Straße 3, 81669 München oder mieterzeitung@gewofag.de. 

Am Tag der offenen Tür am 06.05.2015 haben fünf Standorte des 
Erfolgskonzeptes  Wohnen im Viertel ihre Arbeit vorgestellt. Die 
Aktion fand im Rahmen der bayernweiten Aktionswoche „Zuhause 
daheim“ statt. Der Tag der offenen Tür stellte eine gute Möglichkeit 
dar, das Konzept und die Angebote von Wohnen im Viertel interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen und damit das inno-
vative Wohn- und Versorgungskonzept noch bekannter zu machen. 
Der Schwerpunkt lag dabei auf der praktischen Umsetzung durch den 
jeweiligen Ambulanten Dienst, der rund um die Uhr Versorgungssi-
cherheit im jeweiligen Quartier gewährleistet.

In den kommenden Jahren wird Wohnen im Viertel nach und nach in 
allen größeren GEWOFAG-Wohnanlagen im Stadtgebiet München 
eingeführt. Aktuell sind neun Münchner Standorte von Wohnen im 
Viertel in Betrieb, zwei weitere werden noch in diesem Jahr eröffnet. 
Freie Projektwohnungen gibt es derzeit noch an den neuen Stand- 
orten DomagkPark, Reinmarplatz, Ackermannbogen, Ramersdorf- 
Mitte und Attenkoferstraße.  

Die Mitarbeiterinnen Gisela Heinzeller und Ruth Kleininger der 
Wohnforum GmbH stehen Ihnen bei Fragen telefonisch unter 
(089) 41236091 sowie (089) 41236094 gerne zur Verfügung. 

Johann Maier wird in eine der neu gebauten Pflegewohnungen von Wohnen im 
Viertel in Ramersdorf-Mitte einziehen. Katja Drexel, Projektleiterin des Wohnen-
im-Viertel-Standortes am Innsbrucker Ring, und Antje Knorr, Leiterin des Pflege-
dienstes (Arbeiter-Samariter-Bund München, kurz ASB), beantworteten die vielen
Fragen der Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Tür.  © GEWOFAG
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GEWOFAG als Arbeitgeberin

Nestschaukel, Rutsche & Co. — 
unterwegs auf den Spielplätzen der 
GEWOFAG-Quartiere

Interview mit Klaus Kastenhuber, Spielplatzkontrolleur der GEWOFAG Gebäude Service GmbH

Wellenrutsche, Hangrutsche, Anbaurutsche oder Tunnelrutsche. Rutsche ist eben nicht gleich Rutsche. Aber einer kennt 
sie alle in- und auswendig: Klaus Kastenhuber. Als Spielplatzkontrolleur ist der frühere Heizungsmonteur nun schon seit 
sieben Jahren bei der GEWOFAG für die Kontrolle und Sicherheit der rund 300 Spielplätze in den GEWOFAG-Quartieren zu-
ständig. Damit auch die kleinsten GEWOFAG-Mieterinnen und -Mieter sicher spielen und toben können, werden alle Spiel-
plätze regelmäßig von Klaus Kastenhuber genauestens unter die Lupe genommen. Die MZ wollte wissen, wie so ein Tag auf 
dem Spielplatz aussieht, und hat ihn begleitet.

mz: Herr Kastenhuber, jeder Spielplatz ist anders. Was zeich-
net einen guten Spielplatz aus?

Klaus Kastenhuber:  Eine gewisse Auswahl an verschiedenen Spiel-
geräten und Materialien macht den Spielplatz abwechslungsreich und 
interessant. Nichts ist schlimmer als ein einsamer Sandkasten ohne 
ein einziges Spielgerät.

mz: Die klassische Schaukel und eine Rutsche sind meist dabei, 
oder?

Klaus Kastenhuber: Ja, genau. Rutschen und Schaukeln, besonders 
die großen Nestschaukeln, gehören wie eh und je zu den beliebtesten 
Geräten. Dabei gilt: je bunter und farbenfroher, desto besser. Leuch-
tende Farben machen gute Laune. Tischtennisplatten sind seit einigen 

Jahren ebenfalls wieder sehr beliebt. Sie werden von Groß und Klein 
prima angenommen.

mz: Wie muss man sich die Aufgaben eines Spielplatzkontrol-
leurs vorstellen?

Klaus Kastenhuber: Meine Hauptaufgabe ist die Sicherheitsprüfung 
bei sämtlichen Geräten entsprechend den DIN-Vorschriften. Sicher-
heit ist das A und O auf einem Spielplatz. Hier darf sich kein Kind an 
scharfen Kanten, Schrauben oder etwa spitzen Steinen verletzen. 
Mit speziellen Prüfkörpern kontrolliere ich mögliche Gefahrenstellen 
und kann diese gegebenenfalls selbst beheben. Größere Reparaturen 
erledigt eine Fachfirma. Bei Geräten oder Spielplatzumrandungen aus 
Holz muss besonders auf Ameisenbefall oder Fäulnis geachtet wer-
den. 

mz: Und der Spielsand?

Klaus Kastenhuber: Der Spielsand ist zwar auch zum Spielen da, 
aber in erster Linie dient er als Fallschutz. Der Sand dämpft einen 
Sturz und muss daher eine fest vorgeschriebene Tiefe haben. Auch 
hierfür gibt es DIN-Normen, an die wir uns halten müssen. Sie zu 
kontrollieren, ist ebenfalls meine Aufgabe. Die Hausmeisterinnen und 
Hausmeister helfen, den Sand, so gut es geht, sauber zu halten. Das 
ist aber nicht immer einfach.

mz: Wie unterscheiden sich die GEWOFAG-Spielplätze von 
anderen?

Klaus Kastenhuber: Bei der GEWOFAG gibt es schon seit Jahren 
sehr moderne, kreative, aber auch vielfältige Spielgeräte aus öko-
logischen Materialien und in freundlichen Farben. Nicht viele Woh-
nungsbaugesellschaften investieren so viel Geld in die Gestaltung und 
Kontrolle der Außenanlagen. Das ist bei der GEWOFAG vorbildlich.
Außerdem bezieht die GEWOFAG die Mieterinnen und Mieter, wenn 
möglich,  in die Planung und Gestaltung der Spielplätze mit ein. Die 
Mitterfeldstraße ist ein aktuelles Beispiel. Hier haben die Kinder bei 
der Auswahl der Geräte und der farblichen Gestaltung der Einfassung 
mitgeholfen. Eine tolle Idee.

Der Spielplatzkontrolleur Klaus Kastenhuber, 40, sorgt für die Sicherheit beim
Spielen auf den rund 300 GEWOFAG-Spielplätzen. © GEWOFAG
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mz: Wie oft werden die Spielplätze kontrolliert und worauf 
wird besonderes Augenmerk gelegt?

Klaus Kastenhuber: Eine regelmäßige Sichtkontrolle erledigen  
bereits die jeweiligen Hausmeisterinnen und Hausmeister. 

Jeder Spielplatz wird viermal im Jahr, also in jedem Quartal einmal, 
von mir kontrolliert. Das ist Vorschrift. Im ersten und dritten Quartal 
führe ich eine operative Inspektion durch, also eine allgemeine Sicht-
kontrolle. Jetzt aktuell im zweiten Quartal ist die Hauptinspektion  
fällig. Neben der Sichtkontrolle lege ich hier auch die Fundamente 
aller Geräte frei und überprüfe sie unter anderem auf Standfestigkeit.

mz: Und bei Regen, Schnee und Eis? Im Winter sind die Spiel-
plätze doch meist leer.

Klaus Kastenhuber: Die Spielplätze müssen das ganze Jahr über 
kontrolliert werden. Dazu gehört auch der Winter, das vierte Quartal. 
Bei Schnee und Eis entfallen selbstverständlich einige Kontrollpunkte, 
aber generell muss auch in der kalten Jahreszeit die Spielplatzsicher-
heit gewährleistet werden. Und bei Regen hilft ein Regencape.

mz: Wie sieht ein typischer Tagesablauf bei Ihnen aus?

Klaus Kastenhuber: Die Spielplätze aus allen fünf Mieterzentren 
müssen in jedem Quartal überprüft werden. Daher fange ich meistens 
mit einem Mieterzentrum an und arbeite dann zügig alle dazugehöri-
gen Spielplätze entsprechend ab. Egal ob Regen, Schnee oder som-
merliche 35 Grad – ich bin täglich in den GEWOFAG-Vierteln unter-
wegs, prüfe unsere Spielplätze und bin damit auch im engen Kontakt 
mit der Mieterschaft und unseren Hausmeisterinnen und Hausmeis-
tern. Für mich persönlich ist das eine ideale Mischung.

mz: Was können unsere Mieterinnen und Mieter dazu beitra-
gen, damit die Spielplätze lange gut erhalten bleiben?

Klaus Kastenhuber:  Damit die Spielplätze auch weiterhin sicher 
und außerdem sauber bleiben, hilft es schon, wenn Müll in die dafür 
vorgesehenen Mülleimer gebracht wird und auch keine Zigaretten 
oder gar Glas im Spielsand entsorgt werden. Der Spielsand ist natür-
lich auch keine Hunde- oder Katzentoilette. 

mz: Gibt es spezielle „Spielplatz-Regeln“?

Klaus Kastenhuber: Selbstverständlich gibt es die. An einigen 
Spielplätzen weisen Schilder auf die Verhaltensregeln hin. Generell 
sind Sauberkeit, spielgerechte Kleidung und rücksichtsvolles Verhalten 
von Erwachsenen und Kindern angebracht. Vor einigen Jahren waren 
Halsbänder mit dem Haustürschlüssel eine große Gefahrenquelle. 
Zum Glück sieht man dies heutzutage nur noch selten. 

mz: Das Testen der Spielgeräte ist sicherlich der schönste Teil 
Ihrer täglichen Arbeit. Welches Spielgerät war früher Ihr liebs-
tes?

Klaus Kastenhuber: Die Schaukel. Die habe ich schon als Kind 
sehr gerne gemocht. Auch heute freue ich mich, wenn ich eine neue 
Schaukel testen muss oder besser darf.

mz: Sie kennen mehr als 300 Spielplätze. Welcher ist der 
schönste?

Klaus Kastenhuber: In Taufkirchen, in der Ulmenstraße, haben wir 
Anfang 2014 einen sehr schönen Spielplatz errichtet. Ihn finde ich 
besonders gelungen. Die vielfältigen Spielmöglichkeiten lassen Kinder-
herzen höherschlagen und meins natürlich auch. Wer Zeit und Lust 
hat, kann diesen ja mal ausprobieren. 

 © GEWOFAG
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mz: Sie sind täglich auf dem Spielplatz – aus Kindersicht ein 
echter Traumberuf. Gehen Sie privat noch gerne mit Ihren  
eigenen Kindern auf den Spielplatz?

Klaus Kastenhuber: Als meine drei Söhne noch klein waren, war 
ich regelmäßig mit ihnen auf Spielplätzen. Jetzt, da sie fast erwachsen 
sind, muss ich wohl erst warten, bis ich Opa bin. Dann bin ich be-
stimmt auch wieder in meiner Freizeit dort. 

Ich erinnere mich noch, als die Kinder in der Grundschule über die 
Berufe der Eltern berichten sollten. Da war Spielplatzkontrolleur 
natürlich der Renner. Mittlerweile sehen meine Jungs es natürlich mit 
anderen Augen und verstehen, dass ich nicht den ganzen Tag spiele 
(lacht).

mz: Was zeichnet die GEWOFAG als Arbeitgeberin aus?

Klaus Kastenhuber: Generell ist die GEWOFAG ein sehr familien-
freundliches Unternehmen. Besonders als meine Jungs noch klein 
waren und man zum Beispiel oft zum Arzt musste, gab es immer 
einen Weg, dies in den Arbeitstag zu integrieren. Auch die Zusam-
menarbeit untereinander ist sehr freundlich und kollegial. 

mz: Was macht Ihnen an Ihrer täglichen Arbeit am meisten 
Spaß? 

Klaus Kastenhuber: Mein Aufgabengebiet ist äußerst abwechs-
lungsreich und ich bin täglich im Gespräch mit unserer Mieterschaft 
und meinen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen. Ebenso 
mit den Mieterzentren. Bei mir ist kein Tag wie der andere, das ist toll. 
Außerdem gefällt mir meine Mission: Sicherheit für Kinder. Da bin ich 
auch sehr streng.

mz: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Klaus Kastenhuber: Für die Zukunft wünsche ich mir neben Ge-
sundheit eine weiterhin tolle Zusammenarbeit mit unseren Haus-

meisterinnen und Hausmeistern, Gärtnerinnen und Gärtnern, aber 
auch mit den Immobilienverwaltern oder der GEWOFAG-Projektge-
sellschaft, wenn es um den Bau und die Gestaltung neuer Spielplätze 
geht.

mz: Haben Sie noch einen weiteren Sicherheitstipp für unsere 
GEWOFAG-Eltern?

Klaus Kastenhuber: Ich freue mich, dass fast alle Kinder beim Fahr-
radfahren einen Helm tragen. Aber er sollte beim Betreten des Spiel-
platzes unbedingt abgesetzt werden. Die Gefahr, in einem Kletterge-
rüst damit stecken zu bleiben, ist sehr hoch.  

GEWOFAG als Arbeitgeberin

 © GEWOFAG

Auf dem Fahrrad ist der Fahrradhelm natürlich Pflicht, auf dem Spielplatz bitte
nicht. © guukaa - Fotolia.com
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GEWOteens

Musik muss her!

Herzlichen Glückwunsch!
Sie wussten es: Eine E-Gitarre darf selbstverständlich in 
keiner guten Rockband fehlen. Nadia Soulemana, Frederick 
Felsch und Andreas Grgic haben bei unserem Gewinnspiel  
teilgenommen und gewonnen. Mit dem Solomio Bluetooth-
Lautsprecher der Marke ZOGI können sie von nun an all ihre 
Lieblingssongs in der Wohnung oder draußen an der frischen 
Luft hören. Viel Spaß!

VERANSTALTUNGSTIPP

BBQ für die Messestadt Riem — Grillfest des 
Nachbarschaftstreffs Oslostraße

Wann?  Freitag, 31.07.2015, 16:00 bis 21:00 Uhr
Wo?  Oslostraße 10, 81829 München

Ein lauer Sommerabend und ein gemeinsames Grillfest mit den 
Nachbarinnen und Nachbarn – so können das Wochenende 
und die Sommerferien starten. 

Ob Fleisch oder Gemüse, Fisch oder Tofu – beim gemeinsamen 
Grillfest sind alle Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers 
und ihre Lieblingsgrillzutat herzlich willkommen. Kaffee und 
Getränke werden ab 16:00 Uhr ausgeschenkt, das Kinderpro-
gramm startet ebenfalls ab 16:00 Uhr und ab 18:00 Uhr wird 
gegrillt.

Für die notwendige Bewegung sorgt Zumbalehrerin Madeleine, 
die während der Grillerei südamerikanische Rhythmen in die 
Oslostraße bringen wird. 

Die Projektleiterinnen Claudia Pichler und Isabell Dieterle 
freuen sich schon auf euch!

Nadia Soulemana (12 Jahre) konnte es kaum erwarten, den Blue-

tooth-Lautsprecher mit ihrem Handy zu verbinden.  © GEWOFAG

 „Ein wirklich toller Gewinn, herzlichen Dank dafür“, freute sich 

Andreas Grgic (25 Jahre). 
© GEWOFAG

Auch Frederick Felsch (17 Jahre) freute sich über seinen Ge-

winn.  

© GEWOFAG
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GEWOminis

Hier sind gute Augen gefragt

Findet ihr alle fünf Fehler?

Hier hat sich unser GEWOmini 
einen Spaß erlaubt. 

Vergleicht die beiden Fotos genau.

Könnt ihr alle fünf Unterschiede im 
unteren Foto finden? Viel Glück!

GEWOmini Suchbild

© GEWOFAG

© GEWOFAG
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GEWOminis

Kleine Künstler ganz groß

Mit Pinsel und Farbe ans Werk

Ilka Mayr und die GEWOminis verwandelten 
sie in ein wahres Kunstwerk. Das habt ihr
wirklich toll gemacht!  © GEWOFAG

Unsere GEWOminis sind wahre Künstler!

Selbstverständlich sollen sich auch die kleinsten GEWOFAG-
Mieterinnen und -Mieter in ihrem Umfeld wohlfühlen. Aufregende 
Spielplätze und eine bunte, kinderfreundliche Umgebung werten 
das Quartier nicht nur optisch auf, sondern schaffen auch eine ganz 
besondere Bindung zu den Jüngsten. Und dass sie bei der GEWOFAG 
dabei auch selbst tätig sein können, versteht sich von selbst.

Ende Mai 2015 konnten die GEWOminis ihr Talent bei gleich zwei 
Malaktionen beweisen. In der Mitterfeldstraße laden zum Beispiel 
gleich vier neue Spielplätze zum Toben ein. Unter dem Motto „Hafen-
insel“ erhielten die Pflanztröge und Betoneinfassungen des mittleren 
Spielplatzes einen maritimen Charakter. Im farbenfrohen Umfeld 
spielt es sich gleich doppelt so gut.

Gemeinsam mit der Künstlerin Ilka Mayr gestalteten die GEWOminis 
eine Garagenwand in der Solothurner Straße. Ehemals grau und farb-
los, erstrahlt sie jetzt im farbenfrohen Glanz mit vielen tollen Motiven. 
Vielen Dank, GEWOminis!

Mit leuchtend blauer Farbe verliehen die GEWOminis dem Spielplatz in der Mitter-
feldstraße ein maritimes Flair. Moritz, 6 Jahre, verkündete ganz selbstbewusst: 
„Ich weiß schon ganz genau, was ich male!“ © GEWOFAG

So ganz in Grau sah die Garagenwand in der 

Solothurner Straße sehr traurig aus ...  © GEWOFAG
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„Bei einem Picknick im Park kann ich mich so richtig vom Lernstress 

erholen“, freut sich die Studentin Jana Kraus. 
 © GEWOFAG

Auch Andreas Höllinger hatte GEWO-Glück. „Meine Freundin wünscht sich schon 

lange einen Picknickkorb“, bedankte er sich bei der Übergabe. © GEWOFAG

Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren!

Mitmachen lohnt sich! 

Frau Jana Kraus, Frau Elisabeth Flowers und Herr 
Andreas Höllinger haben mitgerätselt und hatten 
GEWO-Glück. Sie werden ihren neuen Picknickkorb 
„COMO“ der Marke cilio bestimmt noch in diesem 
Sommer einweihen. Herzlichen Glückwunsch!

Das korrekte Lösungswort des Kreuzworträtsels in 
der Ausgabe 1|2015 lautete „FAHRRADTOUR“.

GEWO-Glück

„So ein schöner Picknickkorb.“ Auch Elisabeth Flowers ist von ihrem 

Gewinn begeistert.   

© GEWOFAG
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Großes  
Gewinnspiel

5 GEWOFAG-Fahrräder zu gewinnen!

Auf den Sattel, fertig, los! Die GEWOFAG-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter schwören auf dieses Fortbewegungsmittel. 
Nutzen auch Sie die Chance und gewinnen Sie eine der 
Raritäten!

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und gewinnen Sie eines von insgesamt 
fünf farbenfrohen GEWOFAG-Fahrrädern (28"). Ausgestattet mit einer 
8-Gang-Schaltung, tollem Nabendynamo, einem leichten Alumini-
umrahmen, einem Fahrradkorb und einer Luftpumpe, ist es der ideale 
Begleiter auch für längere Ausflüge über Stock und Stein. Viel Glück!
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Gewinnspiel

Schicken Sie das Lösungswort auf einer ausreichend frankierten Postkarte mit Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift bitte an 
GEWOFAG Holding GmbH, Redaktion Mieterzeitung, Kirchseeoner Straße 3, 81669 München oder per E-Mail an 
mieterzeitung@gewofag.de. 

Einsendeschluss ist der 7. August 2015. Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.

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

© GEWOFAG

Bei diesem Rätsel muss zuerst das Kreuzworträtsel gelöst werden. Beim Brückenrätsel in der Mitte erweitern Sie dann die linken 
und rechten Wörter jeweils durch einen gemeinsamen Wortteil. Von oben nach unten gelesen ergibt sich dann das Lösungswort.

S P R A Y
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Bei uns wohnt die Welt

Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht

Safran darf nicht fehlen

Hähnchenbrustfilet in Safransoße mit Basmatireis gibt es an diesem 
Tag zum Mittagessen. Natürlich mit echtem Safran – der darf nicht 
fehlen. Kochen ist seine Leidenschaft: Kamran Moin Ansari, 60, hat 
sein Hobby zum Beruf gemacht. Geboren in Teheran, kam er 1972 
zum Studieren nach Wien. Das Studium hat er allerdings wenig später 
gegen eine Ausbildung zum Koch getauscht. „Ich habe schon immer 
gerne gekocht“, strahlt er. 

„Ich wohne gerne bei der GEWOFAG“

Nach der Ausbildung und einigen Jahren in der Steiermark, Öster-
reich, zog er 1989 nach München. „Ich wohne gerne in München. Es 
ist eine schöne Stadt, die Leute sind nett und meine Wohnung ist toll. 
Man hat hier in Deutschland viele Freiheiten und ein schönes Leben“, 
schwärmt er. Zu Österreich hat Moin Ansari aber für immer eine 
besondere Verbindung. Zwei seiner drei Söhne leben dort. Regelmäßig 
besucht er seine Kinder und Enkelkinder. Sein jüngster Sohn 
Alexander, 12, lebt in München und besucht den Papa oft.

Farsi und Deutsch

Seit 1986 war Moin Ansari nicht mehr in seiner Geburtsstadt. Er 
hat dort keine Verwandten mehr. Auch seine beiden Brüder leben in 
Europa, in Amsterdam. Mit ihnen und anderen persischen Freunden 
spricht Moin Ansari selbstverständlich auch Farsi, die meiste Zeit aller-
dings Deutsch.

Nach der Stippvisite in Großbritannien in der letzten Ausgabe der Mieterzeitung geht es auf unserer Reise durch die Welt weiter 
in den Iran, in die Hauptstadt Teheran im Nahen Osten. Umgangssprachlich ist das Land auch unter der veralteten Bezeichnung 
Persien bekannt. Der Iran gehört zu den wichtigsten Anbaugebieten für Safran und Pistazien und ist weltweit für seine Teppich-
knüpfkunst bekannt. Mit mehr als 10.000 Geschäften ist der „Große Basar von Teheran“ der größte überdachte Basar der Welt – 
Weltrekord also. Was er als Iraner von Brezn, Semmelknödeln und Weißbier hält, erzählt Kamran Moin Ansari im Gespräch mit 
der MZ.

Kontinent: Asien
Hauptstadt: Teheran
Einwohner: etwa 77 Millionen
Währung: Iranischer Rial
Amtssprache: Farsi (Persisch)

Kamran Moin Ansari, seine Lebensgefährtin Jolanta und der jüngste Sohn Alex, 12,
verbringen oft gemeinsame Wochenenden. © GEWOFAG

Internationale Küche

Privat wird meist persisch gekocht, beruflich international und auch 
der bayerischen Küche kann er etwas abgewinnen. Seit 11 Jahren 
kann „Kami“, wie ihn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freund-
schaftlich nennen, als Chef der GEWOFAG-Kantine kulinarisch aus 
dem Vollen schöpfen und bereitet mit seinen Köchinnen auf Wunsch 
auch gerne die Lieblingsspeisen der Belegschaft zu. Pizza Calzone 
oder vegetarische Gerichte sind zum Beispiel sehr gefragt. 

Frische Schmankerl

Das freundliche Miteinander, die gemeinsamen Gespräche und Ver-
anstaltungen mag er bei der GEWOFAG besonders. Täglich wird im 
Großmarkt frisch eingekauft und neben den drei Menüs und der Sa-
latbar bereitet er noch weitere Schmankerl frisch zu. Selbstgemachte 
Smoothies oder Müslibecher mit Obst und Joghurt sind vor allem 
frühmorgens der Verkaufsrenner. Bei der GEWOFAG wird viel Wert 
auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung gelegt. In diesem Sinne 
„Guten Appetit!“. 
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Bei uns wohnt kocht die 
Welt: Islamische Republik Iran


