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Vorwort

Liebe Leserinnen  
und liebe Leser,

Veränderungen und Fortschritt gehören zur GEWOFAG. Denn schließlich sind dies wesentliche 
Erfolgsfaktoren bei unseren zahlreichen Neubau- und Modernisierungs projekten. Das Frühjahr 
2014 brachte der GEWOFAG außergewöhnlich viel Neues, was sich natürlich auch in unserer  
Mieterzeitung widerspiegelt. Es ist also eine ganz besondere Ausgabe, die Sie in den Händen 
halten und die wir Ihnen voller Freude präsentieren. 

Mit der Wahl zum Oberbürgermeister, zu der wir ihm noch einmal herzlich gratulieren, trat  
Dieter Reiter am 1. Mai 2014 die Nachfolge von Christian Ude an. Als langjähriger Aufsichtsrats-
vorsitzender der GEWOFAG hatte Christian Ude maßgeblichen Einfluss auf die strategische 
Ausrichtung und die Entwicklung unseres Konzerns. Wir danken ihm für sein großes Engagement 
in dieser für uns so entscheidenden Position.

Im Frühsommer stand eine weitere wichtige Veränderung an: Seit 1. Juni hat die GEWOFAG  
einen weiteren Geschäftsführer, sodass der Konzern nun von einer Doppelspitze geleitet wird. 

Bei so viel Veränderung können wir Ihnen jedoch eines weiterhin versprechen: Auch zukünftig 
werden wir uns mit voller Kraft unserer Kernaufgabe widmen: bezahlbaren Wohnraum in München 
zu schaffen und zu bewahren. Aktuell bauen wir an rund 850 Wohnungen gleichzeitig.

Neben unseren aktuellen Bauvorhaben bot uns der Frühling aber auch allerhand Gelegenheit,  
unsere Siedlungen blühen zu sehen. Bei verschiedenen Veranstaltungen, wie mehreren Richt-
festen, dem Künstlerfest oder bei Frühlingsfesten durften wir unsere Mieterinnen und Mieter  
begrüßen. Der Sommer stand da gerade vor der Tür, jetzt ist er endlich da.

Wir wünschen Ihnen im Namen des gesamten GEWOFAG-Konzerns warme und sonnige 
Sommer monate sowie natürlich gute Unterhaltung beim Lesen unserer Mieterzeitung. Spannende 
Berichte, interessante Interviews und ein „Ausflug“ nach Italien warten auf Sie.

Gordona Sommer Dr. Klaus-Michael Dengler
Geschäftsführerin Geschäftsführer
GEWOFAG Holding GmbH GEWOFAG Holding GmbH
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Aktuelles

Leuchtende Tulpenblüten in den verschiedensten Formen, Farben 
und Größen waren am 8. Mai im Innenhof der Karl-Schurz-Straße 19, 
bekannt als Künstlerhof, zu bewundern. Bereits im Herbst pflanzte 
die GEWOFAG dort rund 5.000 Tulpenzwiebeln.

TULPI on Tour
Darunter sind vier besonders groß gewachsene Exemplare – die 
TULPIS. Die markanten Stühle in Form einer Tulpenblüte gehören 
zum niederländischen Designprojekt „TULPI on Tour“. Anlässlich sei-
nes 125-jährigen Jubiläums hatte das Generalkonsulat der Nieder-
lande das Projekt „TULPIS“ ins Leben gerufen. Wie der Projektname 
„TULPI on Tour“ erahnen lässt, waren die kreativen Stühle auf ihrer 
Reise im letzten Jahr an verschiedenen Orten zu Gast, zum Beispiel 
im Bayerischen Landtag, in der Münchner Stadtbibliothek oder bei 
der Siemens AG – allesamt Orte, an denen die Zusammenarbeit 
zwischen Bayern und den Niederlanden besonders spürbar ist.

Einzigartiges Design
Die TULPIS sind ein wahrer Blickfang und eine hübsche Alternative 
zu den herkömmlichen Sitzmöglichkeiten in Parks, Wohnanlagen 
oder in der Innenstadt. Sie sind ergonomisch geformt und können 
bis zu 360 Grad gedreht werden. Dank dem praktischen Einklapp-
mechanismus ist die Sitzfläche vor Niederschlägen, Verschmut-
zungen und Blättern stets gut geschützt. Umweltfreundlich sind sie 
auch, denn der thermoplastische Kunststoff, aus dem sie bestehen, 
ist recyclebar. 

Entworfen wurden die Tulpenstühle von dem niederländischen 
Designer Marco Manders. Neben dem Designpreis „GIO AWARD“ 
erhielt das Projekt das Gütesiegel „Dutch Design“ für innovative und 
hochwertige Designprodukte aus den Niederlanden.

Vier TULPIS für die GEWOFAG
Als ganz besonderes Geschenk erhielt die GEWOFAG vier dieser 
außergewöhnlichen Sitzgelegenheiten. Rob Zaagman, General-
konsul des Königreichs der Niederlande in München, übergab die 
„TULPIS“ bei strahlendem Sonnenschein an Sigismund Mühlbauer, 
Prokurist der GEWOFAG. „Eine ganzheitliche Entwicklung unserer 
Wohnviertel liegt uns besonders am Herzen. Dazu zählt natürlich 
auch eine attraktive Gestaltung der Außenanlagen. Die TULPIS 
tragen hier im Künstlerhof nicht nur entscheidend dazu bei, sondern 
machen diesen Ort zugleich auch einzigartig. Wir hoffen, dass die 
Mieterinnen und Mieter diese Sitzgelegenheiten gern annehmen“, 
so Sigismund Mühlbauer.  

Bitte Platz nehmen –  
die TULPIS im Künstlerhof

Kunst zum Anfassen in Neuhausen

Sie blühen in Gelb, Rosa, Weiß, mit lilafarbenem Muster oder in einem kräftigen Dunkelrot. Beim Blick  
auf das prächtige Blütenmeer im Künstlerhof in Neuhausen wusste man gar nicht, wohin man zuerst sehen soll. 

Das Generalkonsulat der Niederlande in München
   feierte am 1. Oktober 2013 sein 125-jähriges Jubiläum.
   Im Zuständigkeitsbereich Bayern und Baden-Württemberg 

wohnen ca. 16.000 Niederländer.
   Jährlich werden über 4.000 Reisedokumente ausgestellt.
   Das Generalkonsulat veranstaltet verschiedene niederlän-

dische Kulturveranstaltungen und fördert wirtschaftliche 
Kontakte. 

Sigismund Mühlbauer, Prokurist der GEWOFAG, und  
Rob Zaagman, Generalkonsul des Königreichs der Niederlande,  
empfangen bei strahlendem Sonnenschein die Gäste zum TULPI-Fest.
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Organisiert wurde das Fest vom Nachbarschaftstreff Langbürgener 
Straße (ein Projekt der GEWOFAG-Tochter Wohnforum GmbH), 
dem städtischen KiTZ und 17 weiteren Kooperationspartnern aus 
den Bereichen Soziales, Sport, Freizeit, Gesundheit und Umwelt. 

Mutprobe Kletterturm
Unter dem Motto „Alles neu macht der Mai – Fit und aktiv in Ra-
mersdorf“ begeisterte ein vielfältiges Angebot die Gäste. Auf dem 
Programm stand ein bunter Mix aus Sport-, Spiel-, Beratungs- und 
Freizeitangeboten inklusive Live-Musik. Mit Begeisterung probierten 
die Besucherinnen und Besucher verschiedene Bewegungsspiele 
aus und wagten sich mutig auf den sieben Meter hohen Kletterturm 
– ein Highlight des Festes. Beim Barfußparcours konnte der Tast-
sinn in den Füßen erprobt werden und wer beim Kettcar-Rennen 
mitmachte, hatte nicht nur jede Menge Spaß, sondern trainier-
te gleichzeitig auch seine Motorik und die Beinmuskulatur. Eine 
ausgewogene Ernährung darf dabei natürlich nicht fehlen. Die 
Zubereitung eines gesunden, leckeren Pausensnacks konnten die 
Besucherinnen und Besucher sich ebenso zeigen lassen wie die 
Messung von Blutdruck und Blutzucker. Beim Radl-Sicherheitscheck 
konnte man das eigene Fahrrad vom Fachmann überprüfen lassen.  

In Bewegung bleiben
„Bewegung“ war das Schlagwort des Festes. Auch in Sachen 
Spielplatz kam bei dem Fest einiges in Bewegung. Über 100 Kinder 
stimmten in einer Spielplatzumfrage darüber ab, wie ihr neuer Spiel-
platz, den die GEWOFAG in der Anlage plant, aussehen soll.  

Aktuelles

Hoch hinauf  
beim Frühlingsfest  
in Ramersdorf

Fit und aktiv bei der GEWOFAG

Rund 500 große und kleine Mieterinnen und Mieter der  
GEWOFAG feierten am 24. Mai ein großes Frühlingsfest  
im Innenhof der Langbürgener Straße. 

 
Wollen auch Sie etwas bewegen?  
Dann sind Sie im Nachbarschafts - 
treff Langbürgener Straße herzlich  
willkommen. 

Möchten Sie an einer unserer Gruppen teilnehmen oder viel-
leicht sogar eine Gruppe organisieren? Frau Nicola Eggert, 
Projektleiterin des Treffs, ist Ihre Ansprechpartnerin. Sie  
erreichen sie telefonisch unter (089) 60062042 oder per 
E-Mail unter: nicola.eggert@gewofag.de.

GEWOFAG läuft beim B2RUN
Kollegen werden Laufpartner

Vom Bürostuhl auf die Laufbahn hieß es beim „B2RUN“ –  
der Deutschen Firmenlaufmeisterschaft am 15. Juli 2014. In 
München wird der B2RUN bereits seit 2004 veranstaltet und  
hat also schon Tradition. Auch in diesem Jahr wurden die  
Läufer mit begeistertem Applaus und Jubel begrüßt, als sie 
nach 6,4 Kilometern ins Olympiastadion einliefen. 

Bereits zum dritten Mal ging die GEWOFAG mit einem Team an  
den Start. 30 Kolleginnen und Kollegen, die Spaß am Laufen haben, 
nahmen die abwechslungsreiche Strecke durch den Olympiapark  
in Angriff.  

Wie auch in den vergangenen Jahren war das Interesse großartig: 
Rund 30.000 Läufer nahmen teil. Im Vordergrund stand der Spaß 
am Laufen. Vom Profiläufer bis zum Laufanfänger – alle waren  
herzlich willkommen. 

Der B2RUN macht sich stark für den Teamgeist in Unternehmen 
und motiviert zu Bewegung und einer gesunden Lebensweise. Bei 
der GEWOFAG gehört die Teilnahme am B2RUN zum Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement.  

Gefördert von der
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Das Künstlerfest hat schon Tradition bei der GEWOFAG. Jedes 
Jahr findet es in einem Quartier statt, in dem kurz zuvor Moderni-
sierungsarbeiten abgeschlossen wurden. Dieses Mal war Berg am 
Laim an der Reihe. In den vergangenen Jahren hat die GEWOFAG 
hier zwischen der Berg-am-Laim-Straße und der Isareckstraße ins-
gesamt 380 Wohnungen modernisiert.

Dr. Klaus-Michael Dengler, der seit Juni dieses Jahres gemeinsam 
mit Gordona Sommer die Geschäftsführung der GEWOFAG ausübt, 
nutzte die Gelegenheit, um sich in seiner Begrüßungsrede persön-
lich vorzustellen. Er lobte das erfolgreiche Modernisierungsprojekt 
und freute sich, dass so viele Gäste der Einladung der GEWOFAG 
gefolgt waren. Im großzügigen Innenhof der Freisinger Straße 
wurde im Anschluss bei kubanischen Rhythmen der Band „SonRico-
Son“ gemeinsam gefeiert. 

Ein Schmolch-Boot für Berg am Laim
Kunst ist der GEWOFAG ein großes Anliegen. Auch dieses Mal 
hieß es daher: kein Künstlerfest ohne Kunstwerk! Dessen feierliche 

Enthüllung war auch in diesem Jahr Höhepunkt der Veranstaltung: 
Ein rund sieben Meter langes und zweieinhalb Meter breites Schiff 
aus Holz und Stahlrohr „segelt“ über den Hügel in den Innenhof der 
Freisinger Straße hinein. An Bord des Schiffs machen es sich zwei 
„Schmolche“ gemütlich. Die freundlichen Fabelwesen sind Kreatio-
nen des Künstlers Steffen Schuster. 

Wer in den Siedlungen der GEWOFAG unterwegs ist, entdeckt sie 
in vielen Außenanlagen. Das Schiff in Berg am Laim ist eines der 
größten und sicherlich beeindruckendsten Schmolch-Kunstwerke, 
das Steffen Schuster bislang für die GEWOFAG gestaltet hat. 

„Kunstwerke tragen entscheidend zum Charakter der Wohnanlagen 
bei. In den Siedlungen der GEWOFAG gibt es Hunderte Kunstwer-
ke zu entdecken. Jedes einzelne davon verleiht dem jeweiligen 
Quartier einen eigenen Charakter. Sie machen unsere Siedlungen 
noch lebens- und liebenswerter“, sagte Dr. Klaus-Michael Dengler in 
seiner Begrüßungsrede.  

GEWOFAG feiert Künstlerfest  
in Berg am Laim

Leinen los!

„Ein Schiff wird kommen“ stand auf der Einladungskarte für das diesjährige Künstlerfest  
der GEWOFAG am 25. Juni 2014. Was genau es mit diesem Schiff auf sich hat, wollten mehr  
als 400 neugierige Mieterinnen und Mieter, Geschäftspartner sowie Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter der GEWOFAG wissen.

Aktuelles

Dr. Klaus-Michael Dengler, Geschäftsführer der GEWOFAG, und der Künstler 
Steffen Schuster enthüllen das Schmolch-Schiff in Berg am Laim.

Groß und Klein sticht mit den Schmolchen in See.
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Jung + Alt gemeinsam unter einem Dach
Richtfest am Reinmarplatz

Es ist ein zukunftsweisendes Projekt: Auf dem Baugrund des 
ehemaligen Wilhelmine-Lübke-Hauses entsteht Raum für genera-
tionenübergreifendes Wohnen. Insgesamt werden auf der 13.500 
Quadratmeter großen Fläche 125 familien-, alten- und behinderten-
gerechte Wohnungen gebaut.

Im Rahmen des Förderprogramms KomPro/A errichtet die GE-
WOFAG 75 Wohneinheiten. Davon werden 55 über das Amt für 
Wohnen und Migration an berechtigte Personen vermittelt. 20 
Wohnungen hat die GEWOFAG bereits direkt an berechtigte Mieter 
vergeben. Die übrigen 50 Wohnungen wird die WOGENO als Mün-
chen-Modell-geförderte und frei finanzierte Wohnungen vermieten. 
Letztere werden ausschließlich an Mitglieder der Genossenschaft 
vergeben.

Die großzügigen Fensterflächen und Balkone erlauben einen Blick 
ins Grüne. Der große, begrünte Innenhof steht allen Mieterinnen 
und Mietern zur Verfügung. Auch die Terrasse des Begegnungs-
zentrums wird zum geselligen Verweilen einladen. Realisiert wird 
das gesamte Projekt in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro 
H2R-Architekten und den Landschaftsarchitekten Fischer Heumann.

„Die Zusammenarbeit mit der GEWOFAG war sehr fruchtbar. Wir 
konnten vom Know-how eines großen Akteurs am Münchner Woh-
nungsmarkt profitieren. Gleichzeitig haben wir sicher auch Denkan-
stöße hinsichtlich der frühzeitigen Einbindung von Bewohnern und 
sozialen Akteuren in den Planungsprozess gegeben“, so Christian 
Stupka, Vorstand der WOGENO.

Beteiligung der Mieter von Anfang an
Besonderen Wert wurde auf die frühzeitige Einbindung und Beteili-
gung der zukünftigen Mieterinnen und Mieter gelegt. Sie bekamen 
ausführliche Informationen über die aktuellen Planungsschritte 
und konnten bei der Gestaltung der Gemeinschaftsbereiche, der 
Freiflächen und im WOGENO-Bereich auch bei der Ausgestaltung 
der konkreten Grundrisse mitentscheiden. Durch die aktive Beteili-
gung identifizieren sich die Bewohnerinnen und Bewohner mit dem 
Bauprojekt und lernen ihr Viertel noch besser kennen. Das schafft 
die Grundlage für eine intakte Nachbarschaft und ein harmonisches 
Zusammenleben. 

Das Begegnungszentrum als Ort für Gemeinschaft
Herzstück des Wohnkomplexes bildet auf 180 Quadratmetern das 
Begegnungszentrum mit Wohncafé – ein Ort der Gemeinschaft 
zum gegenseitigen Austausch. Betreut wird es durch die Arbeiter-
wohlfahrt (AWO). Unter der Leitung des Wohnwerk München e.V. 
können hier geistig behinderte Jugendliche eine Ausbildung zur 
„Service-Assistenz“ absolvieren. 
Ein Kindertageszentrum für insgesamt 75 Kinder im Alter von 0 bis 
6 Jahren sowie ein weiterer „Wohnen im Viertel“-Stützpunkt sind 
ebenfalls geplant. Ältere und hilfebedürftige Menschen werden 
in der eigenen Wohnung von einem Pflegedienst bei Bedarf rund 
um die Uhr betreut. Außerdem entstehen zehn Projektwohnungen 
sowie eine Pflegewohnung auf Zeit für eine kürzere Nutzungsdauer, 
zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt.
„Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir, dass es einen großen Be-
darf an neuen, zeitgemäßen Wohnformen gibt – vor allem für ältere 
Menschen. Dazu gehört ein unterstützendes Umfeld. Aber auch Fa-
milien wünschen sich Austausch und gegenseitige Hilfe. Dies bietet 
das Mehrgenerationenwohnen am Reinmarplatz. Wir freuen uns, 
dass wir dieses Projekt gemeinsam mit der WOGENO verwirklichen 
können“, so Sigismund Mühlbauer, Prokurist der GEWOFAG. 

Die Fertigstellung ist für den Jahreswechsel 2014/2015 geplant.  

Vor hundert Jahren war das Zusammenleben mehrerer Generationen unter einem Dach noch gang und gäbe. Mit ihrem  
Engagement für ein Mehrgenerationenhaus greift die GEWOFAG gemeinsam mit der Genossenschaft WOGENO dieses  
Prinzip auf.  Am 15. Mai 2014 wurde für das Wohnprojekt am Reinmarplatz in Nymphenburg Richtfest gefeiert.

Aktuelles

Zimmermann Fritz Winter beim Richtspruch



8 www.gewofag.de

Neben dem geplanten Freihandelsabkommen zwischen der  
Europäischen Union und den USA und dessen Auswirkungen auf  
die kommunale Daseinsvorsorge stand besonders das Thema  
demografischer Wandel im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Als städtische Wohnungsbauunternehmen waren auch die  
GEWOFAG und die HEIMAG vor Ort. Besonderes Highlight am 
Stand der GEWOFAG: ein Alterssimulationsanzug, den jeder  
ausprobieren konnte. Durch die eingesetzten Gewichte und eine  
Spezialbrille, die das Sichtfeld einschränkt, wurde allen, die in den 
Anzug schlüpften, schnell klar, wie schwer zum Beispiel Treppen-
steigen und der Einstieg in die Badewanne im hohen Alter fällt.

Interessenten konnten sich außerdem über das Thema Wohnungs-
suche und die Angebote des Wohn- und Versorgungsprogramms 
„Wohnen im Viertel“, ein Projekt der GEWOFAG-Tochter Wohnfo-
rum GmbH, informieren. 

Barrierefreie Wohnungen
Die GEWOFAG möchte, dass ihre Mieterinnen und Mieter gut 
und sicher in ihrer Wohnung wohnen, auch wenn sie im Alter nicht 
mehr so mobil sind. Stufen und Schwellen machen das Wohnen 
für gehbehinderte und pflegebedürftige Mieterinnen und Mieter oft 
mühsam. 

Der Umbau von Bestandswohnungen in barrierefreie Wohnungen, 
besonders im Erdgeschoss, ist daher eine weitere Leistung der 
GEWOFAG.
Auch im Badezimmer erleichtern gezielte Umbaumaßnahmen den 
Alltag. Zusätzliche Handgriffe in Toilettennähe oder der Umbau einer 
Badewanne in eine bodengleiche, rutschfeste Dusche mit seitlichem 
Eingang sind nur zwei Bespiele.

Frau Gisela Heinzeller und Herr Heinz Fuchs, Mitarbeiter im Bereich 
Soziale Quartiersentwicklung/Individuelle Wohnberatung der Wohn-
forum GmbH, beantworteten gerne die Fragen der vielen Interes-
sierten im Detail.  

Beim diesjährigen Aktionstag „Da sein für München“ am 5. Juli 2014 präsentierten sich  
auf dem Marienplatz wieder eine Vielzahl städtischer Referate und Unternehmen zum Thema  
Daseinsvorsorge für die Münchner Bürgerinnen und Bürger.

Aktuelles

Da sein für München 2014
Gut umsorgt bei der GEWOFAG

Oberbürgermeister Dieter Reiter und Dr. Klaus-Michael Dengler, Geschäftsführer der GEWOFAG, 
begrüßen die Münchner Bürgerinnen und Bürger.

Am Informationsstand der GEWOFAG: Wie schwer  
Treppen steigen und Schuhe anziehen im Alter fällt, konnte 
mit dem Alterssimulationsanzug jeder selbst testen.
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Aktuelles

Nach dem großen Erfolg und den vielen positiven Rückmeldungen 
zur ersten Informationsveranstaltung im vergangenen Jahr hießen 
GEWOFAG und HEIMAG nun abermals ihre neuen Mieterinnen und 
Mieter herzlich willkommen. Rund 140 Gäste folgten der Einladung 
und kamen in die Hauptverwaltung nach Ramersdorf. Unter dem 
Motto „Wohnen und mehr“ konnten sie sich zu allerlei Aspekten und 
Projekten rund um das Thema Wohnen fachmännisch beraten las-
sen und nützliche Tipps sammeln, so zum Beispiel zu den Themen 
gesundes Wohnen, Mobilität und Energiesparen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GEWOFAG und der HEIMAG 
stellten sich vor und standen gerne Rede und Antwort. Viele Fragen 
konnten so gleich vor Ort geklärt werden. Die neuen Mieterinnen 
und Mieter erfuhren mehr über die Nachbarschaftstreffs der  
GEWOFAG-Tochter Wohnforum GmbH und das Angebot „Wohnen  
im Viertel“, das selbstständiges Leben in der eigenen Wohnung mit 
der Unterstützung durch einen ambulanten Dienst im Haus verbindet. 

Auch an den Ständen der Partner von GEWOFAG und HEIMAG 
war jede Menge los. Die Stadtwerke München (SWM) boten eine 
kostenlose Energieberatung an, der Münchner Verkehrs- und Tarif-
verbund (MVV) beriet zu Mobilität und präsentierte ein innovatives 
Faltfahrrad. Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) informier-
te über Mülltrennung und beim Dynamo Fahrradservice Biss e.V. 
gab es einen kostenlosen Sicherheitscheck fürs Fahrrad. Wertvolle 
Tipps zur Schimmelvermeidung, zu gesundem Kinderspielzeug und 
zu ökologischem Putzen hielten der Verein Umwelt und Gesundheit 
e.V. und das Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt München  
(RGU) bereit. Und wer sich direkt auf der Veranstaltung beim 
Carsharing-Anbieter Stattauto registrieren ließ, zahlte als Danke-
schön keine Aufnahmegebühr. 

Auch ein Gewinnspiel durfte natürlich nicht fehlen. Der Gewinner 
des Hauptpreises darf sich über einen Monat mietfreies Wohnen 
freuen. 

David Bräunig, Leiter des Mieterzentrums Giesing: 
„Wir freuen uns schon auf die nächste Neumieterveranstaltung im 
kommenden November. Auch dann werden wir wieder Service und 
Beratung von Anfang an bieten, damit sich unsere neuen Mieterin-
nen und Mieter gleich zu Hause fühlen.“  

Messestadt Riem – Heinrich-Böll-Straße und Oslostraße
Die Projektleiterinnen Claudia Pichler und Isabell Dieterle sowie alle 
ehrenamtlichen Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um die vielen 
großen und kleinen Fans schnell genug mit Würstl- und Semmel-
nachschub sowie Getränken zu versorgen. 

Berg am Laim – Netzwerk am Isareck
Auch in Berg am Laim wurde gejubelt. Der Nachbarschaftstreff 
Netzwerk am Isareck übertrug ebenfalls alle Deutschlandspiele und 

konnte dabei auf die tatkräftige Unterstützung des ehrenamtlichen 
Mitarbeiters Coskun Gündüz zählen.

Gemeinschaftsraum Pertisaustraße
Der Gemeinschaftsraum Pertisaustraße und der Nachbarschaftstreff 
Netzwerk am Isareck organisierten im Rahmen der Stadtteilkultur-
wochen Berg am Laim ein WM-Public-Viewing am Erdinger Anger. 
Die Temperaturen erreichten zwar kein brasilianisches Niveau, trotz-
dem machte Fußball auf dem Riesenkicker jede Menge Spaß.  

Willkommen bei der GEWOFAG!

Aus Public Viewing  
wird Nachbarschafts-Viewing

Getreu ihrem Leitspruch „Bei uns wohnt München.“ begrüßten die GEWOFAG und die HEIMAG  
am 5. Juni alle neuen Mieterinnen und Mieter bei einer Infoveranstaltung.

Da war was los! In den Nachbarschaftstreffs wurden im Juni und Juli die Fußballspiele  
der diesjährigen Weltmeisterschaft mit Beamer und Leinwand live übertragen.

Gut beraten bei der GEWOFAG: David Bräunig,  
Leiter des Mieterzentrums in Giesing, informiert rund ums Wohnen. 

In Riem und Berg am Laim rollte der Ball

Mieten, Wohnen & mehr

Gefördert von der
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Bauen & Modernisieren

Mehr Kinderbetreuung  
für Sendling-Westpark

In Sendling-Westpark ist die GEWOFAG derzeit gleich doppelt aktiv: 
Neben den Modernisierungsarbeiten in der Attenkoferstraße hat das 
Wohnungsbauunternehmen mit einem Neubauprojekt am Bauern-
bräuweg begonnen.

Hier entstehen insgesamt 27 geförderte Wohnungen, eine Tiefgara-
ge mit 20 Stellplätzen sowie eine Kindertagesstätte. Die Gebäude 
werden dem Standard des KfW-Effizienzhauses 70 gemäß Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) 2009 entsprechen. Die Wohnungen 
vergibt das Amt für Wohnen und Migration der Landeshauptstadt 
München nach dem Modell der sogenannten Einkommensorientier-
ten Förderung (EOF).

Die Kindertagesstätte verteilt sich auf zwei Geschosse, so dass es 
genug Platz zum Toben und Spielen geben wird. In der Kinderkrip-
pe können 36 Kinder, im Kindergarten 75 Kinder in jeweils drei 
Gruppen betreut werden. Die Kindertagesstätte leistet damit einen 
wertvollen Beitrag zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur in 
diesem Stadtteil.

Mit den Planungen wurde im August 2012 begonnen, der  
Bau beginn erfolgte im April 2014.

Ein familienfreundliches Umfeld
Die verkehrsgünstige Lage bietet vor allem für Familien einen An-
reiz: Alle Geschäfte des täglichen Bedarfs sind fußläufig zu errei-
chen und auch die S-Bahn sowie die Bahnlinie München-Lenggries 
befinden sich in der Nähe. 

Der vierstöckige Neubau wird L-förmig entlang des neu geplanten 
Distlhofwegs entstehen. Besonderer Blickfang sind dabei die farbi-
gen, beleuchteten Glaselemente am Treppenhaus mit Laubengang. 
Die Wohn- und Funktionsbereiche werden im westlichen Teil des 
Gebäudes angesiedelt sein. Dort laden Grünflächen zum Verweilen 
und Spielen ein. 

Die Fertigstellung ist für November 2015 geplant.  Lageplan

Ansicht Ost – Zugang Kita/Laubengangerschließung Wohnungsbau

Am Bauernbräuweg entstehen 27 geförderte Wohnungen, eine Tiefgarage  
und eine Kindertagesstätte für insgesamt 111 Kinder
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Historische Siedlung  
mit zeitgemäßem Wohnkomfort

Gerade neu gegründet, begann die GEWOFAG schon 1928 mit 
dem Bau der Siedlung Neuhausen und stellte das Großprojekt in-
nerhalb von drei Jahren fertig. Die Gesamtplanung verantwortete 
der Architekt und Grafiker Hans Döllgast, der an der Technischen 
Universität München lehrte und sich mit diesem Projekt einen 
Namen machte. 

Eine Reihe weiterer Architekten kümmerte sich um die Planung 
der einzelnen Gebäude. Bekanntester Teil der Siedlung ist der 
sogenannte „Amerikanerblock“ am Steubenplatz, der durch seine 
markante Gestaltung ins Auge fällt und als bedeutendes Architek-
turbeispiel der „Neuen Sachlichkeit“ gilt. 

Genauso wie einige weitere Bauten steht der Amerikanerblock 
unter Denkmalschutz. Auch die vier Gebäudezeilen in der Wa-
shingtonstraße, Bolivarstraße und Lachmannstraße, bei denen 
die GEWOFAG kürzlich Modernisierungsarbeiten durchgeführt 
hat, besitzen besondere Baustilelemente und haben städtebau-
liche Bedeutung. Sie stehen unter Ensembleschutz. 

Daher arbeitete die GEWOFAG bei den Baumaßnahmen im Au-
ßenbereich eng mit der Unteren Denkmalschutzbehörde zusam-
men und stimmte zum Beispiel das Farbkonzept, die Fensterde-
tails, die Balkonanlagen und die Spenglerarbeiten mit ihr ab.  

Modernisierung von 154 Wohnungen 
Los ging es im November 2012. Insgesamt wurden 154 Wohnun-
gen modernisiert. Um den angestrebten energetischen Standard 
des KfW-Effizienzhauses 100 gemäß der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) 2009 zu erreichen, war die Montage eines Wärme-
dämmverbundsystems an den Fassaden ein wichtiger Bestandteil 
des Projekts. Auch neue hochwertige Fenster wirken sich positiv 
auf die Energiebilanz aus. Sämtliche Fenster wurden daher er-
neuert. 

Die alten elektrischen Nachtspeicheröfen und Durchlauferhit-
zer zur Warmwassererzeugung hatten ausgedient und wurden 
ausgebaut. Die Gebäude erhielten stattdessen eine zeitgemäße 
Heizungsanlage und eine zentrale Warmwasserversorgung. Die 
Heizstation wird nun über das Fernwärmenetz der Stadtwerke 
München beliefert. Vielen Mieterinnen und Mietern ist ein Balkon 
besonders wichtig. Gerade in älteren Gebäuden verfügen die 
Wohnungen jedoch häufig über keinen. Nach Prüfung der Mög-
lichkeiten und in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutz-
behörde brachte die GEWOFAG bei einem Großteil der in die 
Modernisierungsarbeiten einbezogenen Wohnungen neue 
Balkon anlagen an. Nach rund einem Jahr Bauzeit waren die 
Hochbaumaßnahmen abgeschlossen. Seit Juni dieses Jahres 
sind nun auch die Außenanlagen fertiggestellt.  

Dieses Quartier atmet Geschichte: Die Siedlung Neuhausen ist schon über 80 Jahre alt und gehört zu den  
fünf Gründersiedlungen der GEWOFAG. Jetzt hat das Wohnungsbauunternehmen dort umfangreich modernisiert  
und vier Gebäude energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Auch die neuen Balkone werten das Viertel auf  
und tragen zur hohen Wohnqualität in den geschichtsträchtigen Häusern bei. 

Bauen & Modernisieren
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Winter ade! Die Frühjahrsreinigung  
bei der GEWOFAG
Wenn die dunklen Wintermonate vorbei sind und die Tage wieder länger werden,  
steht bei vielen der Frühjahrsputz an. Auch die GEWOFAG hat in ihren Anlagen –  
so wie in jedem Jahr – eine umfangreiche Frühjahrsreinigung durchgeführt.  
Mehr darüber erzählen uns Sabine Mayer, Teamleiterin der Hausmeister  
in Giesing und Harlaching, sowie Doris Zollner, Hausmeisterin in Harlaching.

mz: Den guten alten Frühjahrsputz kennen wir alle. Und  
auch bei der GEWOFAG können wir diese Tradition wieder-
entdecken: als jährliche Frühjahrsreinigung. Doch warum 
findet das große Saubermachen eigentlich gerade zu dieser 
Jahreszeit statt? 

Sabine Mayer: Eine mögliche Erklärung für den Anlass und die Be-
zeichnung „Frühjahrsputz“ sind die Öfen, mit denen früher geheizt 
und auch gekocht wurde. Holzscheite, Kohlebriketts und der Qualm, 
der beim Verbrennen entstand, hinterließen Dreck und Staub in 
allen Räumen. Fußböden, Fenster und Regale waren davon beson-
ders betroffen und mussten am Ende des Winters dringend gerei-
nigt werden. Gelüftet wurde damals in der kalten Jahreszeit kaum, 
denn die kostbare Wärme sollte ja nicht verloren gehen. Auch wenn 
heutzutage fast niemand mehr mit so einem alten Ofen heizt, sind 
es immer noch die Wintermonate, in denen sich witterungsbedingt 
besonders viel Schmutz ansammelt, zum Beispiel an den Fenstern. 
Fenster putzen macht im Winter bei Minustemperaturen ohnehin 
keinen Sinn. Da wartet man damit besser bis zum Frühjahr. 

Doris Zollner: Auch bei milden Wintern wie in diesem Jahr, in 
denen wir kaum Schnee haben, sind die Menschen dennoch froh, 

wenn es endlich Frühling wird. Die 
Tage werden wieder länger und mit den 
ersten hellen Sonnenstrahlen sind die 
Überreste der letzten Monate leider 
besonders gut sichtbar. Für die warme 
Jahreszeit möchte man alles wieder 
sauber und ordentlich haben, den Win-
ter also regelrecht „rauswischen“. Also 
wird im Frühling geputzt.

mz: Seit wann gibt es die Frühjahrs-
reinigung bei der GEWOFAG und wer 
ist dafür zuständig? 

Doris Zollner: Ich bin seit mehr als elf 
Jahren Hausmeisterin bei der GEWO-
FAG und kümmere mich seitdem jedes 
Jahr um die Frühjahrsreinigung. Eine 
meiner Kolleginnen ist sogar schon 
32 Jahre dabei und auch sie kennt die 
Frühjahrsreinigung von Anfang an. Und 
auch schon in der Zeit davor hat die 
GEWOFAG viel Wert auf eine jährliche 
gründliche Frühjahrsreinigung gelegt. 
Genauso wie die Mieterinnen und 
Mieter. Viele von ihnen haben damals 
freiwillig mit angepackt und den Haus 

                                             meistern unter die Arme gegriffen.
 
Sabine Mayer: Heute läuft es so ab, dass die Hausmeisterinnen 
und Hausmeister den gesamten Ablauf organisieren und die Rei-
nigung in Eigeninitiative auch durchführen. Einige Kolleginnen und 
Kollegen unterstützen sich dabei gegenseitig. Im Team macht das 
Putzen doch gleich viel mehr Spaß und manche Arbeiten lassen 
sich zu zweit wesentlich besser erledigen. 

mz: Was und wo wird gereinigt? Sicherlich ist es mit dem  
klassischen Fensterputz noch lange nicht getan.  

Doris Zollner: Ganz genau. Das Putzen der zahlreichen Keller-
fenster ist nur ein Bestandteil der Arbeiten. Die Klingeltableaus, die 
Innen- und Außenbeleuchtung, die Lichtschächte, die Heizungsräu-
me, der Speicher – wenn vorhanden – sowie alle Gemeinschafts-
räume, wie zum Beispiel Waschräume und Fahrradabstellräume 
etc. inklusive Türen werden gereinigt. Das ist je nach Witterung und 
Verschmutzungsgrad eine wirklich umfangreiche Aufgabe.
Auch die Reinigung der Lichtschalter und Lampen in jedem Trep-
penhaus gehört dazu. Genau wie die Entfernung der zahlreichen 
Werbeaufkleber, was übrigens eine richtig lästige Arbeit ist. Die  

Wohnen bei der GEWOFAG
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Wohnen bei der GEWOFAG

Aufkleber lassen sich nämlich meist so schlecht lösen, dass wir mit 
einem speziellen Reinigungsmittel anrücken müssen. Denn natür-
lich wollen wir keine hässlichen Klebereste an Türen, Schaukästen 
und Klingeltableaus.

mz: Könnten die Mieterinnen und Mieter auch etwas beitragen? 

Doris Zollner: Was ich mir wünsche, ist weiterhin gegenseitige 
Rücksichtnahme und eigenes Verantwortungsbewusstsein. Gera-
de mit Blick auf die Gemeinschaftsflächen und Außenanlagen, für 
die ich auch zuständig bin. Es fördert das tägliche Miteinander und 
würde uns Hausmeisterinnen und Hausmeistern die Arbeit etwas 
einfacher machen.

mz: Gibt es einen jährlichen festen Starttermin?  

Sabine Mayer: Einen festgelegten Starttermin gibt es nicht. Die 
Hausmeisterinnen und Hausmeister entscheiden eigenverant-
wortlich, wann sie mit der Reinigung beginnen. Natürlich spielt die 
Witterung eine große Rolle. Wenn es bis in den März hinein schneit, 
können sie erst später starten und die Reinigung zieht sich dement-
sprechend weiter ins Frühjahr hinein. 

Doris Zollner: In diesem Winter hatten wir ja Glück – es gab kaum 
Schnee und es war recht mild. So konnte ich in meinem Bezirk 
schon zeitig mit der Frühjahrsreinigung starten und war früh fertig. 

mz: Wie lange dauert die Frühjahrsreinigung in der Regel?  

Sabine Mayer: Generell kann man sagen, dass die Reinigungs-
arbeiten zwischen Januar und April stattfinden und bis Ende April 
abgeschlossen sein sollen. Die Dauer ist dabei neben der Witterung 
von vielen weiteren Faktoren abhängig, zum Beispiel von der Größe 
des Bezirks und auch von der Anlage selbst. Denn es spielt eine 
große Rolle, ob es sich um Hochhäuser oder Mehrfamilienhäuser 
handelt und ob es einen Speicher gibt oder nicht. 

mz: Was bedeutet das speziell für Sie und Ihren Bezirk, Frau 
Zollner? 

Doris Zollner: In meinem Bezirk reinige ich 72 Häuser inklusive der 
Kellerfenster, der Radl- und Zählerräume, der Trocknerräume, der 
Türen sowie Heizungen.

mz: Kann man sagen, dass heute noch gründlicher gereinigt 
wird als früher?  

Sabine Mayer: Es wurde ohnehin schon immer gründlich gereinigt, 
das kann ich bestätigen. Der Unterschied ist, dass die Anzahl der 
zu säubernden Bereiche im Vergleich zu früher gestiegen ist und 
wir die Reinigung nun auch dokumentieren. Dafür verwenden wir 
eine Checkliste mit Kontrollpunkten. Diese Checkliste haben wir erst 
vor kurzem überarbeitet und die Teamleiter nutzen sie nun auch zur 
Nachkontrolle.  

mz: Apropos Nachkontrolle. Gibt es nur Stichproben oder  
werden die Reinigungsarbeiten in jeder Anlage kontrolliert?
 
Sabine Mayer: Stichproben reichen uns nicht. Wir Teamleiter kon-
trollieren die Reinigungsarbeiten mit Hilfe der Checkliste zeitnah in 
allen Anlagen. So stellen wir sicher, dass die Reinigungsarbeiten 

auch ernst genommen werden – dass gründlich geputzt und wirk-
lich nichts vergessen wird. Falls doch einmal etwas nicht gut ge-
nug erledigt wurde, gibt es eine Nachreinigung. Selbstverständlich 
kontrollieren wir diese auch. Unabhängig von der Nachkontrolle bei 
der Frühjahrsreinigung erwarten wir von unseren Hausmeisterinnen 
und Hausmeistern, dass sie das ganze Jahr über für Ordnung und 
Sauberkeit sorgen. Um das zu überprüfen, machen wir auch unan-
gekündigte Kontrollbesuche.

mz: Wir haben gelernt: Die Frühjahrsreinigung bedeutet jede 
Menge Arbeit und ist oft anstrengend. Gibt es etwas, was Ihnen 
daran besonders gut gefällt? 

Doris Zollner: Die gegenseitige Unterstützung der Kolleginnen und 
Kollegen untereinander ist toll. Frau Mayer hat ja schon erwähnt, 
dass manche von uns sich zu zweit um die Bezirke kümmern und 
beim Bezirk des jeweils anderen tatkräftig mithelfen. Das gefällt mir. 
Und natürlich ist man zufrieden, wenn am Ende alles wieder richtig 
schön sauber und ordentlich ist. Manchmal bedankt sich eine Mie-
terin oder ein Mieter bei mir für die gute Arbeit und über ein solches 
Lob freue ich mich natürlich sehr.

mz: Was die GEWOFAG mit der Frühjahrsreinigung erledigt, 
machen wir im Kleinen beim Frühjahrsputz in unseren Woh-
nungen. Auch wenn wir es für dieses Jahr schon geschafft 
haben: Der nächste Frühjahrsputz kommt bestimmt. Haben  
Sie einen persönlichen Tipp dafür? 

Sabine Mayer: Mein Putztipp geht schnell und ist sehr wirksam: 
Kleinere Spuren oder Fingerabdrücke an den Wänden und vor 
allem rund um die Lichtschalter entfernt man ganz leicht mit einem 
handelsüblichen Radiergummi. Einfach die Stelle sanft mit dem 
Radiergummi behandeln und weg ist der Fleck!

Doris Zollner: Ich setze beim Putzen auf Wasser. Denn ich halte 
nichts von viel Chemie. Natürlich braucht man Putzmittel, aber für 
mich ist und bleibt reichlich Wasser das Wichtigste. 

mz: Frau Mayer, Frau Zollner, wir danken für das Gespräch.  
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Wohnen bei der HEIMAG

Ruhiges Wohnen in Berg am Laim

Neben dem Grundgedanken, dringend benötigten, bezahlbaren 
Mietwohnraum zu schaffen, soll diese Baumaßnahme auch dazu 
beitragen, die unter dem zunehmenden Straßenlärm leidenden An-
wohner zu entlasten. In Spitzenzeiten beträgt das aktuelle tägliche 
Verkehrsaufkommen ca. 28.000 Fahrzeuge – Tendenz steigend.

Im Zuge der Nachverdichtung entstehen entlang der Kreillerstraße 
insgesamt 27 Wohnungen sowie drei Gewerbeeinheiten. Die 1- bis 
4-Zimmer-Mietwohnungen werden eine geplante Wohnfläche von 
rund 41 bis 89 Quadratmetern haben, das entspricht einer Gesamt-
wohnfläche von rund 1.960 Quadratmetern. Die Gewerbefläche wird 
etwa 770 Quadratmeter betragen.

Die Stellplatzproblematik wird durch die bereits vorhandene  
Tiefgarage gelöst. Hier stehen den künftigen Mieterinnen und  
Mietern 37 Stellplätze zur Verfügung.

Es ist angedacht, zwischen den viergeschossigen Neubauten und 
den angrenzenden Bestandsgebäuden eine jeweils direkt an den 
Baukörper anschließende Lärmschutzwand zu installieren, die den 
Straßenlärm schluckt und ein ruhiges Wohnen ermöglicht.

Von den geplanten Wohneinheiten werden 17 nach dem Modell der 
sogenannten Einkommensorientierten Förderung (EOF) vergeben. 
Die Neubaumaßnahme sieht weiterhin 10 Pflegewohnungen nach 
den Kriterien von „Wohnen im Viertel“ vor. Ältere, pflegebedürftige 
und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen erhalten so die 
Möglichkeit, dauerhaft in ihrer gewohnten Umgebung bleiben zu   

Um die Lebensqualität und den Wohnkomfort der Mieterinnen und Mieter entlang der stark befahrenen 
Kreillerstraße in Berg am Laim deutlich zu verbessern, hat sich die HEIMAG für eine Kombination aus 
Neubau und Lärmschutzmaßnahme entschieden.

Lageplan
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können. Die fachkundige Betreuung und Versorgung, die durch das 
Wohnforum in Verbindung mit einem Kooperationspartner geplant 
ist, wird nicht nur Mieterinnen und Mietern der HEIMAG, sondern 
allen Bewohnerinnen und Bewohnern der gesamten Wohnanlage 
rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Alle Wohnungen sind mit 
dem Lift erreichbar, barrierefrei und verfügen über einen Balkon.

Ein weiterer Bestandteil des Wohnkonzepts ist das geplante Wohn-
café als Treffpunkt für alle Menschen, ganz gleich ob jung oder alt. 
Hier bietet sich die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, Veranstaltun-
gen und nachbarschaftliche Hilfen zu organisieren, gemeinsam zu 
feiern, zu kochen und zu essen oder sich einfach zu unterhalten.

Eine gewerbliche Ladennutzung ist im Erdgeschoss der einzelnen 
Gebäude vorgesehen. Sie trägt zu einer weiteren Verbesserung der 
bereits vorhandenen, sehr guten Infrastruktur rund um die Wohnan-
lage an der Seebrucker Straße und entlang der Kreillerstraße bei.

Abgerundet wird das Neubauvorhaben durch die parkähnliche Lage 
der Wohnsiedlung mit viel Grün in den Außenanlagen und eine 
hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr – die 

U-Bahn-Linie U2 und die Tramlinie 19 liegen direkt vor der Haustür 
und ermöglichen eine schnelle Fahrt in die Innenstadt oder einen 
Besuch der Messestadt Ost und des Riemer Parks.  

Änderung der Geschäftsführung bei der HEIMAG

Zum 1. Juli 2014 hat Herr Dr. Klaus-Michael Dengler  
die Position des weiteren Geschäftsführers auch bei der  
Heimag München GmbH übernommen.

Unterstützt wird er weiterhin durch Herrn Rainer Ganske, 
GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau  
Baden-Württemberg AG.
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Im Interview

Neuer kaufmännischer  
Geschäftsführer bei der GEWOFAG:  
Dr. Klaus-Michael Dengler
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mz: Herr Dr. Dengler, etwa 35.000 Wohnungen verwalten, rund 
800 Mitarbeiter organisieren und das Ziel, bis 2017 jährlich  
bis zu 1.000 neue Wohnungen zu bauen. Das ist ein ziemlich 
großes Aufgabenpaket, finden Sie nicht?

Dr. Klaus-Michael Dengler: Absolut, und natürlich habe ich Res-
pekt vor den Aufgaben, die auf mich warten. Gleichzeitig freue ich 
mich sehr darauf. In allem werde ich sehr eng mit Frau Gordona 
Sommer, meiner Kollegin in der Geschäftsführung, zusammen-
arbeiten. Um gemeinsam erfolgreich zu sein, sind die fachliche 
Kompetenz, die persönlichen Stärken und die Erfahrung jeder ein-
zelnen Mitarbeiterin und jedes einzelnen Mitarbeiters sehr wichtig. 
Jeder trägt seinen Teil bei und prägt so das Unternehmen mit.   
 

mz: Was hat Sie dazu bewogen, sich als kaufmännischer  
Geschäftsführer bei der GEWOFAG zu bewerben? 

Dr. Klaus-Michael Dengler: Als ständiger Vertreter der Stadtbau-
rätin Frau Prof. Dr.(I) Merk hatte ich das Privileg, wichtige Themen 
und Projekte für die Stadt München an entscheidender Stelle mit-
gestalten und politisch verankern zu können. So zum Beispiel das 
wohnungspolitische Handlungsprogramm „Wohnen in München V“, 
die Entwicklung der Mietwohnungsmodelle oder das Projekt  
„LaSie – langfristige Siedlungsentwicklung“.
 

mz: Wie kommt es dann zur Verbindung mit der GEWOFAG? 

Dr. Klaus-Michael Dengler: Maßgeblich bei diesen Konzepten und 
Initiativen ist deren Umsetzung, denn davon hängt letztendlich ihr 
Erfolg ab. An diesem Punkt kommt die GEWOFAG als kommunales 
Unternehmen ins Spiel. Denn die GEWOFAG ist gemeinsam mit der 
Schwesterngesellschaft GWG der Umsetzungsgarant der  
städtischen Wohnungsbauziele. Dass ich mich nun mit der Reali-
sierung dieser Ziele befassen darf, ist eine Herausforderung und 
zugleich eine sehr reizvolle Aufgabe für mich. 
 

mz: Welche Erfahrungen und Erkenntnisse aus Ihrer Zeit  
im Planungsreferat nehmen Sie mit zur GEWOFAG? 

Dr. Klaus-Michael Dengler: Meine Zeit als Stadtdirektor und  
Alleingeschäftsführer des kommunalen Konsortiums WIN-B, das  
im Zuge des Bieterverfahrens um die Bestände der GBW AG 
gegründet wurde, ist sicherlich sehr wertvoll für die neue Aufgabe 
bei der GEWOFAG. Ich kenne die Wohnungswirtschaft und die 
Marktsituation in München sehr gut. Gerade, dass ich meine sehr 
vielfältigen Erfahrungen aus dem Blickwinkel des Referats für Stadt-
planung und Bauordnung gesammelt habe, ist bei meiner neuen 

Tätigkeit sicherlich hilfreich. Genauso wie der gute Kontakt zu vielen 
Akteuren der Immobilienwirtschaft, die ich in den vergangenen 
Jahren kennengelernt habe. Apropos Kontakt: Der Umgang mit 
Menschen ist mir besonders wichtig und ich lege viel Wert auf den 
persönlichen Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aller Gesellschaften und Abteilungen der GEWOFAG. 

mz: Wie haben Sie den GEWOFAG-Konzern in der kurzen  
Zeit, in der Sie hier sind, wahrgenommen? Sehen Sie das  
Unternehmen nun mit ganz anderen Augen? 

Dr. Klaus-Michael Dengler: Ich kenne die GEWOFAG seit 1995, 
bis vor kurzem aber nur aus der Außenperspektive. Jetzt bin ich 
Teil des Unternehmens und aus der Innensicht ist natürlich vieles 
ganz anders. Bisher gab es allerdings nur positive Überraschungen 
[lacht]. Frau Gordona Sommer und die drei Prokuristen Herr Mühl-
bauer, Herr Reiser und Herr Schauer haben mir einen sehr herz-
lichen Empfang bereitet und stehen mir mit Rat und Tat zur Seite. 
Auch mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen konnte ich mich 
schon intensiver austauschen und ich profitiere sehr davon.
 

mz: Wie beurteilen Sie die Rolle der GEWOFAG am Münchner 
Wohnungsmarkt? 

Dr. Klaus-Michael Dengler: Der GEWOFAG-Konzern ist gemein-
sam mit der Schwestergesellschaft GWG die entscheidende  
Akteurin, um in München bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und 
zu erhalten. Denn Wohnen ist ein Grundbedürfnis, das es zu erfül-
len gilt. Zum einen für diejenigen, die schon jetzt bei der GEWOFAG 
wohnen, und zum anderen für unsere zukünftigen Mieterinnen und 
Mieter. Hierbei spielen sowohl die Instandhaltung und Modernisie-
rung als auch der Neubau eine wichtige Rolle. 

Als Münchens größte Vermieterin verwaltet die GEWOFAG rund 
fünf Prozent des Wohnungsbestands in der Stadt, davon sind rund 
40 Prozent öffentlich gefördert. Im Geschäftsjahr 2013 hat die 
GEWOFAG mit dem Neubau von 619 Wohneinheiten begonnen 
und bei 162 Wohneinheiten eine umfassende Großmodernisie-
rung durchgeführt. Und wie gesagt: „bezahlbar“ ist der springende 
Punkt. Im Bestand der GEWOFAG beträgt die Durchschnittsmiete 
6,67 Euro pro m2 und ist damit deutlich geringer als der Münchener 
Durchschnitt von 10,13 Euro pro m2.

 
mz: Das wohnungspolitische Handlungsprogramm „Wohnen 
in München V“ läuft 2016 aus. Was kommt danach? Wird das 
Thema bezahlbarer Wohnraum zentraler Bestandteil der dann 
folgenden Initiative?  

Im Interview

Am 1. Juni hat die GEWOFAG Dr. Klaus-Michael Dengler als weiteren Geschäftsführer begrüßt. Der 54-jährige  
Jurist übt die Unternehmensführung gemeinsam mit der bisherigen Alleingeschäftsführerin Gordona Sommer  
aus, die sich nach einer schwierigen Operation derzeit noch in der Rekonvaleszenz befindet. Dr. Klaus-Michael 
Dengler war seit 1989 in Führungspositionen bei der Landeshauptstadt München tätig, seit 2009 als Stadtdirektor 
im Referat für Stadtplanung und Bauordnung und ständiger Vertreter der Stadtbaurätin Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk.
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Dr. Klaus-Michael Dengler: Ja, in der Tat. „Wohnen in München 
VI“ wird folgen und der Schwerpunkt wird sicher auf bezahlbarem 
Wohnraum liegen. Der Prozess dazu ist bereits angelaufen. Die 
GEWOFAG – und damit meine ich auch mich persönlich – wird sich 
bei den Themen Mietwohnungsbau und Bestandserhaltung intensiv 
einbringen. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen.
 

mz: Lassen Sie uns einen Blick auf das große Ganze  
werfen: Welche Wohnungsbauziele hat die GEWOFAG  
in den kommenden Jahren? 

Dr. Klaus-Michael Dengler: Unsere zwei tragenden Säulen für die-
ses und die kommenden Jahre heißen Neubau und Bestandserhalt, 
beide sind gleich wichtig. Das Investitionsvolumen der GEWOFAG 
für die nächsten Jahre beträgt über eine Milliarde EUR. Drei Viertel 
davon werden in den Neubau fließen, ein Viertel in die Sanierung 
und Modernisierung.  

So unterschiedlich die Baumaßnahmen auch sind, eines haben  
sie alle gemeinsam: Das wichtigste Ziel jeder Maßnahme ist die 
Mieterzufriedenheit. Ganz gleich, ob wir gerade ein großes Neubau-
projekt durchführen, wie zum Beispiel auf dem Gelände der ehema-
ligen Funkkaserne in Schwabing-Freimann, oder eine energetische 
Sanierung, wie das etwa bei der Siedlung Max II in Neuhausen der 
Fall ist.  

Natürlich können wir den jährlichen Neubau von bis zu 1.000 Woh-
nungen aber nur schaffen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind: Es müssen geeignete Bauflächen mit dem entsprechenden 
Baurecht vorhanden sein und die Finanzierbarkeit muss sicher-
gestellt sein. 
 

mz: Welche Herausforderungen gilt es in den nächsten  
Jahren zu meistern? 

Dr. Klaus-Michael Dengler: Unsere große Herausforderung ist und 
bleibt der Erhalt und der Neubau von bezahlbarem Wohnraum. Die-
ses übergeordnete Ziel und alle Aufgaben, die gemeistert werden 
müssen, um es zu erreichen, fordern eine enge Zusammenarbeit al-
ler Beteiligten. Wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen. Die 
Politik auf allen Ebenen und die Landeshauptstadt München sind 
hier genauso eingebunden wie die städtischen Wohnungsbaugesell-
schaften und die Immobilienwirtschaft. Bei der GEWOFAG selbst ist 
das Engagement jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters gefragt. 
Nur so können wir gemeinsam Erfolg haben.

Eine Herausforderung, mit der wir uns zukünftig intensiv auseinan-
dersetzen müssen, ist der demografische Wandel. Wir haben das 
erkannt und bereits reagiert. Eine unserer Antworten heißt „Wohnen 
im Viertel“. Dieses Programm der GEWOFAG-Tochtergesellschaft 
Wohnforum bietet allen Bewohnerinnen und Bewohnern eines 
Viertels rund um die Uhr Versorgungssicherheit. Bei Bedarf leistet 
ein ambulanter Fachdienst vor Ort die notwendige Unterstützung. 
Dabei gibt es keine Betreuungspauschale, sondern nur die tatsäch-
lich in Anspruch genommenen Leistungen müssen bezahlt werden. 
Und bei der Abrechnung mit den Kassen wird den Menschen auch 
geholfen. Hilfebedürftigen Menschen wird so ein selbstbestimmtes 
Leben in der eigenen Wohnung ermöglicht.

mz: Kommen wir von der sozialen Verantwortung zu den  
Themen Ökologie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit.  

Dr. Klaus-Michael Dengler: Bei diesen Themen ist die GEWOFAG 
sehr engagiert. Bei uns stehen sie in engem Zusammenhang mit 
den Faktoren Wirtschaftlichkeit und soziale Orientierung; so zum 
Beispiel bei unseren Passivhäusern am Piusplatz oder dem Pro-
jekt „Familien zurück in die Stadt“ in Ramersdorf Mitte. Wie gesagt, 
besonders wichtig ist letztendlich immer, dass die Mieterinnen und 
Mieter davon profitieren. 

Weitere innovative Bauprojekte, bei denen alle Aspekte ineinander-
greifen, sind zum Beispiel der schon erwähnte Neubau von Woh-
nungen und sozialen Einrichtungen auf dem Gelände der ehemali-
gen Funkkaserne in Schwabing-Freimann oder unser Bauvorhaben 
auf dem Hanns-Seidel-Platz in Perlach, mit dem wir zur Entstehung 
eines belebten und urbanen Stadtteilzentrums beitragen.  
 

mz: Große Neubau- und Modernisierungsprojekte, Architektur-
wettbewerbe, Richtfeste, Mieterveranstaltungen und jede  
Menge mehr. Auf welche Tätigkeiten bzw. Ereignisse freuen  
Sie sich am meisten?
 
Dr. Klaus-Michael Dengler: [lacht] Die Antwort ist eigentlich ganz 
einfach: Ich freue mich besonders auf die Menschen hinter den 
Aufgaben – also auf alle Termine und Gespräche, bei denen ich die 
handelnden Personen näher kennenlernen kann. 

Mit Blick auf die thematische Vielfalt ist mir persönlich die Qualität 
im Wohnungsbau ein wichtiges Anliegen. Ich freue mich sehr auf 
einen interessanten Austausch hierzu. 
 

Im Interview
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mz: Alles Handeln orientiert sich bei der GEWOFAG an einem 
Leitbild. Welcher Aspekt dieses Leitbilds spricht Sie besonders 
an und warum? 

Dr. Klaus-Michael Dengler: Ich identifiziere mich besonders gut mit 
dem Satz „Wir bauen für Menschen mit Menschen.“ Er bringt unser 
Tun und die daran beteiligten Menschen kurz und knapp auf den 
Punkt: unsere Mieterinnen und Mieter, für die wir bauen, und unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen wir bauen. Das ist mir so 
wichtig, dass ich darum gebeten habe, diesen Satz in meinem Büro 
in großen Buchstaben an die Wand schreiben zu lassen.
 

mz: Irgendwann hat auch ein Geschäftsführer Feierabend.  
Wie sieht es bei Ihnen mit dem Einklang von Arbeits- und  
Privatleben aus?  

Dr. Klaus-Michael Dengler: Ich habe das große Glück, dass mich 
meine Familie großartig unterstützt. Dafür bin ich meiner Frau 
und meinen zwei Kindern sehr dankbar. Ich gebe zu, dass ich die 
Balance in den ersten Wochen noch nicht ganz gefunden habe, das 
wird natürlich noch etwas dauern. Ich versuche aber, mich nicht nur 
einseitig auf das Berufsleben zu konzentrieren.
 

mz: Womit verbringen Sie Ihre knappe Freizeit? 

Dr. Klaus-Michael Dengler: Ich genieße die Zeit mit meiner  
Familie ohne Termindruck. Zurzeit kümmern wir uns zu Hause  
alle viel um unseren neuen Familienzuwachs: unsere erst wenige 
Monate alte Hündin Fosca. Wir haben sie zu Ostern von unserem 
Urlaub auf Mallorca mitgebracht und sind alle ganz vernarrt in 

Fosca. Wie es sich für die Hunderasse der Rattler gehört, ist  
Fosca sehr aktiv, braucht jede Menge Bewegung und hält uns  
ganz schön auf Trab.
 

mz: Wohnen ist das große Thema der GEWOFAG. Was trägt 
dazu bei, dass Sie sich in Ihrem Zuhause wohlfühlen?  

Dr. Klaus-Michael Dengler: Wohlfühlen hat für mich weniger mit 
der Anzahl der Quadratmeter zu tun. Viel wichtiger ist das gute 
Zusammenleben der Menschen in der Wohnung bzw. im Haus und 
auch in der Nachbarschaft. Bei mir passt das alles wunderbar und 
trägt entscheidend dazu bei, dass ich mich rundum wohlfühle. Wie 
dieses gute Zusammenleben für einen ganz persönlich aussieht,  
ist natürlich auch immer abhängig von der individuellen Lebens-
situation.
 

mz: Zum Schluss ein kurzer Ausblick in die Zukunft:  
Was sind Ihre Wünsche für die kommenden Jahre?  

Dr. Klaus-Michael Dengler: Ganz einfach und so wichtig:  
gesund zu bleiben. Und mein zweiter Wunsch: Im Interesse der 
GEWOFAG mit allen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
natürlich im Interesse unserer Mieterinnen und Mieter möchte  
ich gute und erfolgreiche Arbeit leisten.
 

mz: Herr Dr. Dengler, wir danken Ihnen für das Gespräch.  
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Kultureller Mix in der Messestadt Riem
Quartierbezogene Bewohnerarbeit

In diesem familienfreundlichen Stadtteil leben zahlreiche Kulturen 
Tür an Tür. Die magische Zahl von rund 111 verschiedenen Ländern 
ist schon beeindruckend. Unter allen Quartieren der GEWOFAG in 
und um München ist die Messestadt das wohl kinderreichste – und 
genau das macht den Charme dieser GEWOFAG-Siedlung aus.

Die Nachbarschaftstreffs sind dabei vor allem für die Kinder Orte 
der Begegnung und des kulturellen Austauschs, der gegenseitigen 
Unterstützung und der aktiven Mithilfe bei der Gestaltung des eige-
nen Wohnumfelds.

Die Vielfalt macht es
Die beiden Nachbarschaftstreffs Heinrich-Böll-Straße und Oslostra-
ße befinden sich inmitten dieser kulturellen Vielfalt. Die Projektleite-
rinnen der GEWOFAG-Tochter Wohnforum GmbH, Isabell Dieterle 
und Claudia Pichler, erarbeiten fortlaufend ein buntes Programm 
und initiieren mit der tatkräftigen Unterstützung der vielen ehrenamt-
lichen Helfer allerhand Freizeit- und Kulturveranstaltungen im Quar-
tier – für alle Interessen ist etwas geboten. Informationen zu allen 
Angeboten finden Sie in den Aushängen sowie im Programmflyer.

Funktionierende Nachbarschaften
„Mit unserer Arbeit in den Nachbarschaftstreffs fördern wir intak-
te Nachbarschaftsnetzwerke. Bei unseren Angeboten, die meist 
kostenlos sind, lernen sich die Menschen noch persönlich kennen. 
Neue Mieterinnen und Mieter werden dadurch schnell in die Ge-
meinschaft aufgenommen“, so Isabell Dieterle, Projektleiterin des 
Nachbarschaftstreffs Heinrich-Böll-Straße.

Doch allein ist diese Aufgabe nicht zu stemmen: „Ohne die tatkräfti-
ge Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
wären so einige Veranstaltungen fast ins Wasser gefallen“ betont 
Claudia Pichler, Projektleiterin des Nachbarschaftstreffs Oslostraße.

Neugierig geworden?
Das Team der Nachbarschaftstreffs in der Messestadt Riem infor-
miert Sie gerne über das vielfältige Angebot. Auskünfte erhalten Sie 
unter anderem bei Frau Isabell Dieterle, Tel. (089) 66067723 bzw. 
isabell.dieterle@gewofag.de, oder bei Frau Claudia Pichler, Tel. 
(089) 18910764 bzw. claudia.pichler@gewofag.de.

Nach den Nachbarschaftstreffs Langenbürgener Straße und Treff 111 in Ramersdorf  
stattet die mz-Reporterin Stephanie Kättlitz nun der Messestadt Riem einen Besuch ab.  
Auch hier wird das Motto „Von Nachbarn für Nachbarn“ großgeschrieben. 

Bei uns wohnt München

Die Projektleiterinnen Claudia Pichler und Isabell Dieterle freuen sich immer 
über zahlreiche Gäste und viele ehrenamtliche Helfer.

Umgeben von einem knalligen Orange, ist der Nachbarschaftstreff  
Heinrich-Böll-Straße wirklich nicht zu übersehen.

Nachbarschaftstreff Heinrich-Böll 
Heinrich-Böll-Straße 69 
81829 München 
Tel. (089) 66067723;  
 
Bürozeiten: jeden Dienstag von 10:00 bis 13:00 Uhr  
und Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr

   Guten-Morgen-Frühstück für Frauen: jeden Freitag von 
09:00 bis 11:30 Uhr abwechselnd im Nachbarschaftstreff 
Heinrich-Böll und Oslostraße 

Nachbarschaftstreff Oslostraße 
Oslostraße 10 
81829 München 
Tel. (089) 18910764 
 
Bürozeiten: jeden Dienstag von 10:00 bis 13:00 Uhr 

   Togolesische Kulturgruppe: jeden Sonntag von 12:00 bis 
18:00 Uhr für Jugendliche und deren Eltern. Anmeldung 
bitte bei Herrn Ogoussola Issifou, Tel. (089) 18910764

Gefördert von der
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Bei uns wohnt München

Der GEWOFAG-Kundenservice  
hilft Ihnen gerne

Wir sind für Sie da!

Dieses Team weiß Bescheid. Ob Wasserschaden, verstopfte Leitung, kaputte Türklingel oder Wohnungsgesuch:  
Der GEWOFAG-Kundenservice ist Ihr erster Ansprechpartner am Telefon und hilft Ihnen weiter.

Das Team vom GEWOFAG-Kundenservice hat immer ein offenes Ohr für Sie. Übrigens: Die meisten Anrufe erhält der Kundenservice am Montag.  
Daher unser Tipp: Am Dienstag- oder Mittwochnachmittag erreichen Sie unser Team besonders schnell.

Seit 2012 kümmert sich das sympathische Team aus insgesamt zwölf 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um die Belange der Mieterinnen 
und Mieter. Allgemeine Fragen werden gerne beantwortet, Auskünfte 
zu aktuellen Themen erteilt und Störmeldungen elektronisch aufge-
nommen. Diese werden an die zuständigen Techniker oder Immo-
bilienverwalter weitergeleitet, die sich dann der Sache annehmen. 
Sie erreichen den Kundenservice wie gewohnt unter den bekannten 
Rufnummern der Mieterzentren von Montag bis Mittwoch von  
08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, immer donnerstags von 08:00 Uhr bis  
18:30 Uhr und am Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Ansprechpartner zu jeder Tages- und Nachtzeit
Aber auch außerhalb dieser Geschäftszeiten unterstützen wir Sie! 
„Vor allem an den Wochenenden oder an Feiertagen ist es für 

unsere Mieterinnen und Mieter wichtig zu wissen, an wen sie sich 
im Notfall wenden können“, sagt Christian Haas, Sachgebietsleiter 
Kundenservice bei der GEWOFAG.

Für tatsächliche Notfälle der Gewerke Elektro (kompletter Strom-
ausfall), Heizung (Komplettausfall in der Wohnung) oder Sanitär 
(Wasserrohrbruch) wurde die GEWOFAG-Notfallhotline eingerichtet. 
Sie ist 24 Stunden besetzt, auch am Wochenende und an Feier-
tagen.

Die GEWOFAG-Notfallhotline (089) 4123-4567.
Für alle kleineren und größeren Probleme wenden Sie sich bitte 
weiterhin vertrauensvoll an den Kundenservice oder an die in Ihrem 
Hausausgang veröffentlichten Rufnummern.

Vorankündigung:  
MAG’s & More feiert Sommerfest!
Gerade in der warmen Jahreszeit steht vielen von uns der Sinn 
nach Aktivität und Bewegung. Für alle, die noch auf der Suche  
nach einer spannenden Veranstaltung für die ganze Familie sind, 
haben wir einen tollen Tipp: Schauen Sie doch beim Sommerfest  
im neuen Nachbarschaftstreff von MAG’s & More vorbei.
Die Münchner Aktionswerkstatt G’sundheit, kurz gesagt MAG’s & 
More, ist ein Verein zur Förderung von Gesundheit, Kultur und  
Eigenverantwortung und leistet neben Projektarbeit in Sachen 

Gesundheitsförderung auch quartiersbezogene Bewohnerarbeit.
Beim diesjährigen Sommerfest erwartet Sie ein bunter Mix aus 
kulinarischen Spezialitäten sowie allerlei sportlichen und kreati-
ven Aktionen für Groß und Klein. Sackhüpfen, Slackline, Kinder-
schminken oder das Herstellen von eigenen Buttons: Für jeden 
ist etwas dabei. 

Auf einen Blick
Wann? Samstag, 26.07.2014, 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Wo? Nachbarschaftstreff MAG’s & More,  
Westerhamer Straße 14, 81671 München
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Aus diesem Grund gibt es seit November 2010 die „präventiven 
Hausbesuche“, ein Projekt der Landeshauptstadt München. Die  
GEWOFAG-Tochtergesellschaft Wohnforum GmbH ist Koopera-
tionspartner und engagiert sich tatkräftig dafür, dass die Mieterinnen 
und Mieter so lange und so selbstständig wie möglich in den  
eigenen vier Wänden wohnen können. 

Fachkundige Beratung bei der GEWOFAG
Bei den präventiven Hausbesuchen berät Frau Gabriele Broszonn, 
Mitarbeiterin aus dem Bereich Soziale Quartiersentwicklung der 
Wohnforum GmbH, alle interessierten Mieterinnen und Mieter ab  
75 Jahren. Sie werden in einem gesonderten Anschreiben über  
diese Beratungsleistung informiert und erhalten zugleich einen  
Informationsflyer mit allen wichtigen Daten auf einen Blick. Selbst-
verständlich sind die Hausbesuche freiwillig und kostenlos. 

Ein persönliches Gespräch
In einem auf Sie persönlich zugeschnittenen Gespräch werden bei 
dieser Gelegenheit auch alle weiteren Fragen rund um das Thema 
Älterwerden beantwortet.

Frau Broszonn informiert gerne umfassend über die Vielzahl von 
unterstützenden Maßnahmen, die Beantragung einer Haushaltshilfe 
oder die Möglichkeiten finanzieller Unterstützung. Auch Fragestel-
lungen zu schwierigen Themen wie Einsamkeit im Alter oder dem 
Umgang mit Krankheiten werden ausführlich besprochen. 

Frau Broszonn unterliegt dabei selbstverständlich der  
Schweigepflicht.  

Selbstständig wohnen –  
auch im hohen Alter

Gut informiert durch präventive Hausbesuche

So lange wie möglich in der eigenen Wohnung leben – davon träumen viele Menschen.  
Die GEWOFAG möchte dazu beitragen, möglichst vielen Mieterinnen und Mietern diesen Wunsch zu erfüllen.

Wohnen im Alter

Frau Gabriele Broszonn beantwortet Ihre Fragen gerne.

Sie möchten gerne mehr zu den präventiven Haus-
besuchen erfahren? Kommen Sie bitte gerne auf uns zu.

Unseren Informationsflyer mit allen Kontaktdaten erhalten  
Sie in Ihrem persönlichen Anschreiben oder im Empfangs-
bereich der Mieterzentren und in der Hauptverwaltung der 
GEWOFAG, Kirchseeoner Straße 3, 81669 München.

Für weitere Informationen oder zur direkten Termin-
vereinbarung steht Ihnen Frau Broszonn telefonisch  
unter (089) 4123-6092 gerne zur Verfügung.
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Vier neue Standorte  
für „Wohnen im Viertel“  

Zu Hause versorgt – ein Leben lang

Wohnen im Viertel bedeutet Versorgungssicherheit für das gesamte 
Quartier in einem Radius von rund 800 Metern um den Stützpunkt. 
Ein ambulanter Dienst ist rund um die Uhr vor Ort, ohne dass 
eine Betreuungspauschale bezahlt werden muss. Zielsetzung der 
GEWOFAG ist, dass die älteren Mieterinnen und Mieter auch bei 
zunehmender Hilfebedürftigkeit in ihren eigenen vier Wänden oder 
zumindest im vertrauten Viertel wohnen bleiben können.

Wohnen im Viertel wächst
In diesem und im nächsten Jahr geht das bewährte Programm für 
Senioren und Menschen mit Behinderung an vier neuen Standorten 
an den Start:

Wohnen im Viertel – Mitterfeldstraße mit voraussichtlich  
10 Projektwohnungen: Hier werden bei einem Mieterwechsel 
geeignete Wohnungen Zug um Zug umgebaut. Die ersten beiden 
Wohnungen in der Mitterfeldstraße 12 sind bereits im Spätsommer 
bezugsfertig. Kooperationspartner ist die Stiftung Katholisches  
Familien- und Altenpflegewerk. Für den Stützpunkt, das Wohncafé 
und die Pflegewohnung auf Zeit wird voraussichtlich im Sommer 
2015 ein speziell hierfür entwickelter Holzpavillon errichtet. 

Wohnen im Viertel – Funkkaserne Nord/Domagkpark mit  
10 Projektwohnungen, einer Pflegewohnung auf Zeit und einem 
Wohncafé: Kooperationspartner ist der Evangelische Pflegedienst 
München e.V., Projektbeginn ist voraussichtlich im Dezember 2014.

Wohnen im Viertel – Ramersdorf Mitte mit 9 Projektwohnungen, 
einer Pflegewohnung auf Zeit und einem Wohncafé: Kooperations-
partner ist der Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband München/
Oberbayern e.V., ab voraussichtlich Juni 2015 sind diese Wohnun-
gen bezugsfertig.

Mehrgenerationenwohnen am Reinmarplatz mit 10 Projektwoh-
nungen, einer Pflegewohnung auf Zeit und einem Wohncafé:
Kooperationspartner ist der Evangelische Pflegedienst München 
e.V., der Start ist für März 2015 geplant. 

Der Verein ÄlwA e.V. (Älterwerden am Ackermannbogen) wird vor-
aussichtlich Ende dieses Jahres im Neubauprojekt am Ackermann-
bogen in Anlehnung an das Konzept der GEWOFAG „Wohnen 
bleiben im Viertel“ realisieren. Die GEWOFAG stellt 10 Projekt-
wohnungen für Menschen mit einem erheblichen Hilfe- und Pflege-
bedarf zur Verfügung. Der Kooperationspartner von ÄlwA ist auch 
hier der Evangelische Pflegedienst München e.V.  

Folgende Voraussetzungen für den Bezug einer  
Projektwohnung müssen erfüllt sein:

   ein erheblicher Pflege- und/oder Hilfebedarf  
(in der Regel mindestens Pflegestufe 1)

   ein aktueller Registrierbescheid vom Amt für Wohnen und  
Migration mit mindestens Rangstufe 2

Das bewährte Wohn- und Versorgungskonzept „Wohnen im Viertel“ feiert Ende 2014 sein siebenjähriges Bestehen.  
Im Dezember 2007 wurde das erste Wohnprojekt am Innsbrucker Ring mit dem dortigen Kooperationspartner, dem  
Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband München/Oberbayern e.V., in Betrieb genommen. Als innovatives und  
zukunftsweisendes Konzept ist Wohnen im Viertel bundesweit anerkannt und wird in München an immer mehr  
Standorten umgesetzt. 

Wohnen im Alter

Benötigen Sie weitere Informationen?
Unsere Ansprechpartnerinnen stehen Ihnen gerne  
von Montag bis Donnerstag zur Verfügung: 

Gisela Heinzeller, Soziale Quartiersentwicklung
Telefon: (089) 4123-6091 
E-Mail: gisela.heinzeller@gewofag.de

Ruth Kleiniger, Soziale Quartiersentwicklung
Telefon: (089) 4123-6094  
E-Mail: ruth.kleininger@gewofag.de
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Bereits in den vergangenen Jahren fand das Sommerfest großen  
Zuspruch. Auf vielfachen Wunsch der Anwohner erstreckt sich  
die Veranstaltung in diesem Jahr daher erstmals über zwei Tage. 

„Viva Mitterfeld“ findet am 22.07. und 23.07.2014 auf der  
zentralen „Piazza“ der Mitterfeldstraße 8 statt.

Alle Anwohner sind herzlich eingeladen, sich mit einem eigenen 
Stand am Flohmarkt zu beteiligen. Interessenten melden sich bitte 
ab sofort im Büro des mobilen sozialen Dienstes telefonisch unter 
(089) 5809128 an. 

Für das leibliche Wohl mit Brotzeit und Getränken sowie Musik  
ist gesorgt. Mitarbeiterinnen der Familienpflege sorgen für ein  
abwechslungsreiches Spiele- und Unterhaltungsprogramm und 
betreuen die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. 

„Viva Mitterfeld“ – zwei heitere  
Sommertage in der Mitterfeldstraße

Vorankündigung

Der mobile soziale Dienst der Stiftung Katholisches Familien- und Altenpflegewerk veranstaltet auch in 
diesem Jahr sein beliebtes Sommerfest. „Viva Mitterfeld“ heißt es Ende Juli in der GEWOFAG-Siedlung  
in der Mitterfeldstraße in Laim. Unterstützt wird das Fest von der Landeshauptstadt München.

Wohnen im Alter

PROGRAMMÜBERBLICK TAG 1 

Wann? Dienstag, 22.07.2014,  
 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Was? Flohmarkt, kleiner Biergarten mit Tombola

PROGRAMMÜBERBLICK TAG 2

Wann? Mittwoch, 23.07.2014,  
 ab 14:00 Uhr
Was?  Gemütlicher Biergarten mit Grillspezialitäten,  

Unterhaltungsprogramm mit Tanz, Musik  
und Aktionen für Kinder (Torwandschießen,  
Sackhüpfen, Schnitzeljagd), 

 ab 17:00 Uhr Gewinnziehung der Tombola

Wir gratulieren! 
Unsere Jubilarinnen und Jubilare

Zum 100. Geburtstag:
Erich Seibel

Zum 95. Geburtstag:
Gertrud Beneditz    Louis Cernak    Magdalena Eder    Elisabeth Schestauer    Maria Schmid

Zum 90. Geburtstag:
Maria Dormeier    Karolina Drechsler    Josef Eimuth    Erich Freimuth    Anna Hadersbeck    
Maria Härtl    Anneliese Holzky    Hans-Joachim Jäckel    Hildegard Kupiedo     
Gerda Lemke    Paolo Roccalumera    Margarate Schmalzgruber    Margarete Schreiber    
Franziska Sussek    Ludwig Zgud

Bei der HEIMAG: 
Zum 95. Geburtstag: Helene Nosswitz
Zum 90. Geburtstag: Helene Kraus    Anita Sokolowsky

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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Unterwegs in den Außenanlagen  
der GEWOFAG

Interview mit Christian Geier, Gärtner der GEWOFAG Gebäude Service GmbH

„Bei uns wohnt München.“ ist der Leitspruch der GEWOFAG. Beim Wohlfühlen im eigenen Zuhause  
spielt aber nicht nur die Wohnung eine Rolle. Auch die Umgebung mit den Außenanlagen ist wichtig.  
Damit auch diese Außenanlagen ein Ort zum Wohlfühlen sind, halten unsere engagierten Gärtnerinnen  
und Gärtner sie in Schuss. Einer von ihnen ist Christian Geier. Wir sprechen mit ihm über seine Aufgaben,  
Tipps und Tricks beim Gärtnern und den berühmten grünen Daumen. 

mz: Die GEWOFAG-Wohnanlagen werden von unseren vielen 
Hausmeisterinnen und Hausmeistern gewissenhaft betreut. Bei 
der Pflege und Gestaltung der Außenanlagen jedoch sind Sie 
als Gärtner die Profis. Was gehört denn alles dazu? Die Rasen-
fläche ist sicherlich nur ein Teil davon, oder?

Christian Geier: Der Rasen ist aber häufig das erste, was einem 
beim Wort „Außenanlage“ in den Sinn kommt. Er macht in unseren 
Wohnanlagen auch meist den größten Teil der Fläche aus, das ist 
richtig. Aber das ist längst nicht alles. Dazu gehören auch alle Bäu-
me, Sträucher und Stauden. Stauden sind Pflanzen, die mehrjährig 
blühen. Zwei Beispiele sind der Frauenmantel oder die Geranie.

mz: Sind alle Außenanlagen ähnlich gestaltet?

Christian Geier: Jede Außenanlage ist unterschiedlich groß und 
unterschiedlich geschnitten. Dementsprechend verschieden sind 
auch die Gestaltung und die damit verbundene Pflege. In der einen 

gibt es viele Sträucher und Stauden, aber nur wenig Rasenfläche, in 
der anderen ist es genau umgekehrt. Genau das macht unseren Job  
so abwechslungsreich. Denn je vielfältiger die Außenanlagen, desto 
unterschiedlicher und interessanter ist die jeweilige Arbeit. Das gefällt 
mir persönlich sehr.

mz: Für welchen Bezirk sind Sie verantwortlich? 

Christian Geier: Unser Gärtnerteam West ist für die Außenanlagen 
im Münchener Westen zuständig. Dies umfasst den Bereich der 
Mieterzentren 3 und 4, westlich der Isar. Hier pflegen wir die gesam-
ten GEWOFAG-Außenanlagen das ganze Jahr hindurch, mit allen 
anfallenden Aufgaben.

mz: Welche Aufgaben sind das?

Christian Geier: Unsere Hauptaufgabe ist ganz allgemein die Pflege 
der Außenanlagen. Dazu gehört selbstverständlich die regelmäßi-   
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ge Pflege des Rasens, das bedeutet also Rasen mähen. Je nach 
Flächengröße erledigen wir das entweder mit einem unserer zwei 
Großflächenmäher oder mit einem herkömmlichen Rasenmäher.  
Den nennen wir übrigens Handschieber.

Die Fahrt mit dem Großflächenmäher macht mir natürlich besonders 
viel Spaß. Das ist ein richtiges Highlight. Es sieht aber einfacher aus, 
als es tatsächlich ist. Diese Arbeit erfordert den ganzen Tag höchste 
Konzentration, weil man genau aufpassen muss, dass man gleichmä-
ßig fährt und vor allem keinen Bordstein oder andere Begrenzungen 
streift. Es ist also nicht nur Gaudi, wenn man die ganze Woche damit 
arbeitet.

Außerdem gehört die Pflege der Bäume, Sträucher, Hecken und 
Stauden zu unseren Aufgaben. Vor allem im Herbst sind das vorwie-
gend Laubarbeiten und die Entfernung von Totholz. In den Anlagen 
der GEWOFAG gibt es sehr viele Bäume, wie zum Beispiel Kas-
tanien, Linden und Ahornbäume, was sehr schön ist und auch mir 
persönlich gut gefällt. Natürlich machen die Bäume aber auch viel 
Arbeit, denn da kommen riesige Berge von Laub zusammen. Aber 
dank unserer Laubbläser und Mähcontainer ist diese Arbeit zum 
Glück leichter geworden.

Die Sträucher schneiden wir überwiegend im Winter zurück. Auch 
davon haben wir sehr viele, zum Beispiel Haselnuss oder Forsythie. 
Das Entfernen von Unkraut, die ganzjährige Kontrolle der Bäume 
und das Ab- und Aufdecken der Holzverkleidungen an den Brunnen 
gehören auch zu meinem Job.

mz: Ihre braun gebrannten Arme bestätigen, dass man als  
Gärtner viel Zeit an der frischen Luft verbringt. Wie können  
wir uns den typischen Arbeitstag eines GEWOFAG-Gärtners 
vorstellen?

Christian Geier: Das stimmt. In unserem Fall sind die Außenanlagen 
quasi unsere Büros – so wie es für einen Gärtner typisch ist. Unser 
Arbeitstag beginnt von Montag bis Freitag immer um 07:15 Uhr.  
Besonders in den Sommermonaten ist der zeitige Arbeitsbeginn  
praktisch. Früh morgens ist es noch nicht so heiß und wir können 
noch vor der Mittagshitze einen Großteil unserer Aufgaben erledigen.
In der Früh trifft sich unser ganzes Gärtnerteam West zur täglichen 
Besprechung in unserem Stützpunkt in der Fischer-von-Erlach- 
Straße in Laim. Dabei besprechen wir die aktuellen Themen, die zu 
erledigenden Aufgaben und bekommen die eingegangenen Stör-
meldungen und Fragen der Mieterzentren, vorsortiert von unseren 
Vorgesetzten. Diese werden zusätzlich zu unserer täglich anfallenden 
Arbeit erledigt.

Danach teilen wir unsere Fahrzeuge auf – verschiedene Pritschen-
wagen mit Ladefläche – und beladen sie bei Bedarf mit zusätzlichem 
Equipment. Anschließend geht′s auch schon in die jeweiligen Außen-
anlagen, wo wir meist auch unsere Mittagspause verbringen. Gegen 
16:00 Uhr bringen wir einige Geräte wieder zurück zum Stützpunkt. 
Bestimmte Geräte lagern wir in unseren Garagen in den Anlagen, um 
die Fahrtwege zu optimieren.

mz: Störmeldungen? Den Begriff gibt es also nicht nur bei den 
Hausmeistern? 

Christian Geier: Genau, von dort stammt dieser Begriff nämlich. Die 
Hausmeisterinnen und Hausmeister sind die Ersten, die bei einer 
Störmeldung ins Spiel kommen. Entdecken sie auf ihren Rundgängen 

zum Beispiel zugewucherte 
Eingänge zu den Mülltonnen-
häuschen oder ist ein Fens-
ter vor lauter Ästen kaum 
noch zu erkennen, melden 
sie es dem Mieterzentrum 
und wir erhalten dann eine 
entsprechende Arbeitsanwei-
sung.

Wir stehen mit den Haus-
meistern im ständigen 
Kontakt und informieren sie 
über unsere Arbeiten. So ver-
meiden wir, dass Aufgaben 
doppelt erledigt werden und 
die Mieterinnen und Mieter 
erhalten auf eventuelle Fra-
gen sofort Antworten.

mz: Teamwork und organi-
satorisches Geschick 
wird bei den Gärtnern also 
großgeschrieben?

Christian Geier: Teamwork 
ist das A und O bei uns. Wir 
sind insgesamt acht Gärtner im Bezirk West und arbeiten mindestens 
immer zu zweit im Team. Zum einen aus Sicherheitsgründen und zum 
anderen können wir so unsere Aufgaben schneller erledigen. Nur in 
der Ferien- und Urlaubsphase ist dies nicht immer möglich.
Ich arbeite sehr gerne im Team. Vier Hände schaffen bekanntlich 
mehr als nur zwei und außerdem kann ich als Mitarbeiter, der noch 
nicht so lange bei der GEWOFAG ist, von meinen erfahrenen  
Kolleginnen und Kollegen viel lernen.
Die Organisation der Arbeitsutensilien und die Fähigkeit mitzudenken 
sind ebenfalls wichtig. Man muss vor der Fahrt in die Anlagen genau 
wissen, welche Geräte benötigt werden. Stellt man erst vor Ort fest, 
dass etwas vergessen wurde, kostet das wertvolle Arbeitszeit. Aber 
unser Team ist routiniert und wir sind echte Profis, was das angeht. 

mz: Welche besonderen Aufgaben stehen aktuell auf dem  
Tagesplan?

Christian Geier: Rasen mähen und besonders das Zurückschneiden 
von Sträuchern, vor allem im Gehwegbereich, sind momentan unsere 
Hauptaufgaben. Im Frühjahr wachsen die Sträucher besonders 
schnell und dann sind manchmal Hausnummern nicht mehr zu erken-
nen oder Fenster verdeckt. Das sind auch die häufigsten Störmeldun-
gen während dieser Jahreszeit.

mz: Gibt es Arbeiten, die Sie besonders gern erledigen?

Christian Geier: Ich gehöre seit knapp einem Jahr zum Gärtnerteam 
und kenne daher noch nicht alles wie aus meiner Westentasche. Ich 
bin also in einigen Anlagen immer noch auf Entdeckungstour. Gene-
rell macht mir das Schneiden von Hecken und Sträuchern viel Spaß. 
Das habe ich schon während meiner Ferienarbeit als Kind immer 
gerne gemacht, weil man sofort ein Ergebnis sieht. Aber auch der 
fachliche Austausch mit meinen Kollegen ist sehr interessant. Da lernt 
jeder noch was dazu – sei es zu privaten Themen wie Tomatenanbau 
auf dem eigenen Balkon oder zur Kakteenzucht.   
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mz: Haben Sie ein Lieblingswerkzeug? Was ist zu beachten, 
wenn man damit arbeitet?

Christian Geier: Meine Rosenschere und eine kleine Baumsäge 
habe ich immer parat. Egal wo, es gibt immer das eine oder andere 
zum Abschneiden oder Entfernen. Kenntnisse im sicheren, fachmän-
nischen Umgang mit diesen scharfen Geräten muss man natürlich 
haben.

mz: Als Gärtner kommen Sie bestimmt auch mit den  
Mieterinnen und Mietern ins Gespräch, oder? 

Christian Geier: Na klar, uns ist der Kontakt zu den Mieterinnen und 
Mietern sehr wichtig. Wir wollen natürlich, dass sie mit unserer Arbeit 
zufrieden sind. Schon oft haben wir Lob und Dank erhalten. Darüber 
freuen wir uns immer sehr. Wir achten darauf, Rücksicht zu nehmen, 
und planen unsere Arbeiten wenn möglich so ein, dass wenig Lärm 
oder Beeinträchtigungen für die Mieter entstehen. Wir versuchen, 
Mäharbeiten oder die Benutzung der Laubbläser im Herbst nicht auf 
die Mittagszeit zu legen.

mz: Vögel sehen Sie ja täglich jede Menge.  
Was ist mit anderen Tieren? 

Christian Geier: Einmal ist mir ein Fuchs begegnet, das war so mit-
ten in der Großstadt schon etwas Besonderes. Eichhörnchen, Hasen 
und Igel kommen da schon häufiger vor. 

mz: Haben Sie auch schon einmal ein Tier gerettet?

Christian Geier: Wir retten häufig Tiere. Im vergangenen Herbst 
haben wir fast wöchentlich Igel in die Auffangstation in Germering 
gebracht oder extra ein Versteck aus Laub gebaut, damit sie darin 
überwintern können. Wir achten auf den Einklang von Mensch und 
Natur, gerade auch mit Blick auf unsere Baumaßnahmen.

An einem Kellerfenster haben wir auch schon mal ein Amselnest ge-
funden. Zum Glück konnten wir unsere Arbeiten dort um einige Tage 
verschieben. So konnte der Vogel in Ruhe zu Ende brüten.

mz: Haben Sie auch privat einen grünen Daumen? 

Christian Geier: Auf meiner Terrasse und dem Balkon züchte ich 
verschiedene mediterrane Pflanzen, zum Beispiel kleine Olivenbäu-
me. Bei der richtigen Pflege gedeihen diese auch in unseren Breiten-
graden sehr gut. Meinen Kindern gefällt besonders das Ernten von 
Salat und Tomaten. Einen Apfelbaum haben wir auch. Der Garten ist 
meine Leidenschaft und mein Ort zum Abschalten und Erholen.

mz: Haben Sie einen ganz persönlichen Gärtnertipp für Balkon-
pflanzen? 

Christian Geier: Wer auf seinem Balkon Tomatenpflanzen züchtet, 
sollte darauf achten, dass diese geschützt stehen. Tomatenpflan-
zen mögen kein direktes Wasser von oben – daher bitte vor Regen 
schützen und von unten gießen. Generell gilt: Staunässe vermeiden. 
Mit Löchern im Pflanztopf geht das ganz leicht. Ich empfehle Terra-
kottatöpfe, weil sie atmungsaktiv sind.

Mein Geheimtipp ist organischer Dünger. Er ist umweltverträglich und 
bei der Anwendung kann man fast nichts falsch machen.

mz: Herr Geier, wir danken für das Gespräch und die guten 
Tipps.

GEWOFAG als Arbeitgeberin
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Für Sonnenanbeter und Wasserratten: 
Münchens Freibäder

Hinein ins kühle Nass

Wasserrutschen, Sprungtürme, Erlebnisbecken, Tischtennisplatten, 
Beach-Volleyball-Anlagen und noch vieles mehr – die acht Frei-
bäder in München lassen kaum einen Wunsch ihrer großen und 
kleinen Gäste offen. Und wen bei so viel Badespaß der Hunger 
packt, der kann sich beim Kiosk oder im Biergarten einen kleinen 
Snack oder gleich eine zünftige Brotzeit gönnen. Im Dante-Freibad 
und im Prinzregentenbad gibt es sogar ein eigenes Restaurant. 

Ein gemeinsamer Ausflug ins Freibad macht gute Laune und ist 
der perfekte Sommerspaß für die ganze Familie. Denn die Freibad-
saison ist nicht nur für viele Kinder, sondern auch für erwachsene 
Badefans die schönste, spannendste und sportlichste Zeit des 
Jahres. Also: Badetasche packen, Sonnencreme nicht vergessen, 
Sonnenbrille aufsetzen und schon geht’s auf ins Freibad.  

Alle Freibäder haben von Mai bis September täglich  
von 09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, an heißen Tagen von Mai  
bis August sogar bis 20:00 Uhr. Das Prinzregentenbad öffnet  
freitags bereits ab 07:00 Uhr.

Freibad Anfahrt mit MVG

Bad Georgenschwaige  
Belgradstraße 195

U2, U3, U8, Tram 12, 28, StadtBus 140,  
141, 142 (Scheidplatz), U3, U8, Tram 27,  
StadtBus 173, 177, 178 (Petuelring),  
StadtBus 142 (Rümannstraße)

Dante-Freibad 
Postillonstraße 17

U1, U7, Tram 20, 21, StadtBus 151,
164, 165 (Westfriedhof)

Freibad West  
Weinbergerstraße 11

Tram 19, MetroBus 57 (Westbad)

Michaeli-Freibad 
Heinrich-Wieland-Straße 24

U5, U7, StadtBus 195, 199 (Michaelibad)

Naturbad Maria Einsiedel  
Zentralländstraße 28

U3, StadtBus 135 (Thalkirchen Tierpark),
StadtBus 134, 136 (Rupert-Mayer-Straße),
StadtBus 135 (Bad Maria Einsiedel oder  
Floßlände)

Prinzregentenbad  
Prinzregentenstraße 80

U4, MetroBus 54, StadtBus 100 (Prinz-
regentenplatz), Tram 16, StadtBus 100  
(Friedensengel/Villa Stuck)

Schyrenbad 
Claude-Lorrain-Straße 24

U1, U2, U7, MetroBus 58 (Kolumbus-
platz), MetroBus 58 (Claude-Lorrain- 
Straße)

Ungererbad  
Traubestraße 3

U6 (Nordfriedhof oder Dietlindenstraße), 
StadtBus 144 (Dietlindenstraße)

Im Überblick: Wo in München sind die Freibäder  
und was bieten sie?
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Bad Georgenschwaige 0 0 0 0 0 0 0

Dante-Freibad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Freibad West 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Michaeli-Freibad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Naturbad Maria Einsiedel 0 0 0 0 0 0 0

Prinzregentenbad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schyrenbad 0 0 0 0 0 0 0 0

Ungererbad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zeichenerklärung

€

Angebote im Überblick

Parkplatz
kostenfrei

behinderten-
freundlich

Parkplatz
kostenplichtig
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Meine Sommerferien 2014 – GEWOFAG-Malwettbewerb
Das Schuljahr neigt sich langsam dem Ende zu und die großen Sommerferien sind 
schon zum Greifen nah. Fahrt ihr in den Urlaub? Oder genießt ihr zu Hause mit Freun-
den das schöne Wetter im Freibad? Macht ihr vielleicht einen Fahrradausflug entlang 
der Isar oder stattet ihr den Eisbärkindern im Zoo einen Besuch ab?

Ganz gleich, wie ihr eure Sommerferien verbringt: Macht mit beim großen Malwett-
bewerb der GEWOFAG! Zeichnet, malt oder bastelt euer schönstes Erlebnis in den 
Sommerferien. Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt! Schickt uns euer 
Bild – mit Angabe eures Namens und eurer Adresse – per Post an GEWOFAG Holding 
GmbH, Redaktion Mieterzeitung, Kirchseeoner Straße 3, 81669 München.

Mitmachen können alle Kinder bis 12 Jahre. Einsendeschluss: 1. September 2014
Eine Jury aus GEWOFAG-Mitarbeitern wählt aus allen Einsendungen die fünf  
kreativsten Bilder aus. Die Gewinner erhalten je eine Jumbo Bastelbox von  
„Folia Bringmann“. Die Gewinner und ihre Kunstwerke werden in der nächsten  
Ausgabe der Mieterzeitung vorgestellt.

Hinweis Datenschutz: Die im Rahmen der Teilnahme an dem Preisausschreiben erhobenen personenbezogenen Daten werden lediglich für die 
Dauer des Preisausschreibens gespeichert. Die GEWOFAG verarbeitet oder nutzt diese ausschließlich zum Zwecke der Nennung des Gewinners 
sowie zur Auskehr des Gewinns. Nach Beendigung des Preisausschreibens werden die erhobenen personenbezogenen Daten gelöscht. 

Durstlöscher mal anders –  selbstgemachte Himbeerbowle  
Endlich ist der Sommer da! In der warmen Jahreszeit tut eine leckere Erfrischung so richtig gut.
Wie wäre es mit einem fruchtigen Durstlöscher der etwas  anderen Art? Selbstgemachte Himbeerbowle ist diesen Sommer der Geheimtipp. Im Handumdrehen zubereitet, ist sie eine  leckere und gesunde Alternative zu Cola, Limo und Co.

Zutaten für 6 Gläser: 

  250 g Himbeeren (am besten frisch)
  350 ml Apfelsaft
  100 ml Himbeersirup
  400 ml Cranberry-Nektar
  250 ml Mineralwasser zum Aufgießen
  Eiswürfel 
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Fair Play beim Fußballturnier  
um den Pertisaupokal

Fußball fördert Integration und Verständigung

Einwurf, Flanke, Tor! Gefolgt von ausgelassener Freude und wildem 
Jubel. Jedes Tor für die eigene Mannschaft wird gefeiert – das ist 
auf der ganzen Welt so. Nationalitäten spielen dabei keine Rolle. 
Was zählt, sind Teamgeist und Spaß am Sport.

Initiiert wurde das diesjährige Fußballturnier vom Gemeinschafts-
raum in der Pertisaustraße unter der Leitung von Isabel Maurus 
zusammen mit dem Quartiersstreetworker Vladimir Omelcenko von 
der Wohnforum GmbH der GEWOFAG. Kooperationspartner waren 
die Initiativgruppe buntkicktgut e. V. und der Hort der Grundschule 
an der Grafinger Straße.

Ein Ehrenplatz für den Pokal 
Beim Kinderfußballturnier spielten insgesamt 52 Jungen und Mäd-
chen zwischen sechs und zehn Jahren. „Fußballkiller“ heißt das 
Siegerteam, das am Ende den Pertisaupokal in den Händen halten 
durfte. Im Gemeinschaftsraum in der Pertisaustraße 7 bekommt 

der Wanderpokal nun einen Ehrenplatz und wartet dort auf seinen 
Einsatz beim nächsten Turnier im kommenden Jahr.

Jedes Kind erhielt zur Erinnerung eine Urkunde und durfte sich 
über einen neuen Fußball freuen. Drei Spieler hatten sich mit ihrem 
besonders fairen Spiel eine Extramedaille verdient. 

Beim Jugendfußballturnier gingen sechs Teams an den Start.  
Die Mannschaft „Kahns Lehrlinge“ lief zu großartiger Form auf  
und gewann den Pertisaupokal in der Altersgruppe U17. 

Die Idee zu dieser Veranstaltung entstand letztes Jahr bei einer 
Sommerferienaktion des Gemeinschaftsraums Pertisaustraße. 
Kinder, Jugendliche und ihre Eltern können ihre Nachbarinnen und 
Nachbarn im Quartier beim Turnier ganz spielerisch näher kennen-
lernen und gemeinsam aktiv sein. Denn im Team machen Bewe-
gung und Sport natürlich gleich noch mehr Spaß.  

Sport bringt Menschen zusammen, ganz gleich welcher Herkunft 
und Nationalität. Beim Kinder- und Jugendfußballturnier in der 
Pertisaustraße in Berg am Laim am 27. Juni kamen kleine und 
große Fußballfans aus der ganzen Welt auf ihre Kosten.
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Großes Gewinnspiel
Fünf Laufräder und zwei Wassersprudler zu gewinnen!

Schicken Sie das Lösungswort auf einer ausreichend frankierten 
Postkarte bitte an GEWOFAG Holding GmbH, Redaktion Mieter-
zeitung, Kirchseeoner Straße 3, 81669 München oder per E-Mail 
an mieterzeitung@gewofag.de. Bitte schreiben Sie dazu, ob Sie 
lieber ein Laufrad oder einen Wassersprudler gewinnen würden. 

Einsendeschluss ist der 1. September 2014. Teilnahmeberechtigt 
sind ausschließlich Mieterinnen und Mieter der GEWOFAG, der  
HEIMAG sowie der von der GEWOFAG verwalteten Wohnungen.
Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Licht an! Über die schicken Designer-Stehlampen von „zuvier“ konnten 
sich gleich drei glückliche Gewinner freuen. Unter allen Einsendungen  
wurden Frau Claudia Mader, Herr Orhan Öztürk und Frau Waldtraut  
Przybilla ausgelost. Frau Przybilla kam persönlich zu uns in die Haupt-
verwaltung in die Kirchseeoner Straße 3 und war begeistert.  

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und gewinnen Sie einen von  
zwei SodaStreams oder eines von fünf Laufrädern „Speedy“  
der Marke Kettler für Kinder ab 2 Jahren.
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Bei uns wohnt die Welt

Bei uns wohnt die Welt:  
La Repubblica Italiana

Neue Reihe

Aufruf: Bei uns wohnt die Welt!
Bei der GEWOFAG sind Menschen ganz unterschiedlicher Na-
tionalitäten zu Hause. Viele stammen aus spannenden Ländern 
und Kulturen, die weit von Deutschland entfernt sind. Gehören 
auch Sie dazu und möchten Sie in der Mieterzeitung von Ihrem 
Herkunftsland erzählen? Zeigen Sie unseren Leserinnen und 
Lesern, wie man zum Beispiel einen Sari richtig bindet, was 

„Hallo, wie geht es dir?“ auf Vietnamesisch heißt oder wie „Fufu“ 
garantiert gelingt.

Melden Sie sich bitte mit Angabe Ihrer Kontaktdaten bei uns:  
per E-Mail an mieterzeitung@gewofag.de oder an GEWOFAG 
Holding GmbH, Redaktion Mieterzeitung, Kirchseeoner  
Straße 3, 81669 München.
Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Ihnen die ganze Welt 
der GEWOFAG zu erkunden. 

Am Anfang der Reise rund um den Globus bleiben wir noch in  
Europa – bei einem Land am Mittelmeer, das als Urlaubsziel  
sehr beliebt ist: ITALIEN.

An einem Montagabend bei Familie Di Giovanni / Amato:
Antoinetta Amato (27) und Giuseppe Di Giovanni (30) wohnen 
zusammen mit ihrem 7-jährigen Sohn Salvatore in Ramersdorf. In 
wenigen Wochen werden sie zu viert sein. Dann kommen zu den 
vielen fröhlichen Kinderfotos und Familienporträts an den Wänden 
sicherlich noch einige hinzu.  

Frau Amato ist in der Nähe von Neapel geboren, Herr Di Giovanni 
in München. Auch er hat jedoch italienische Wurzeln, seine Eltern 
stammen nämlich aus Sizilien. Sie sind vor mehr als vierzig Jahren 
als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Ihre Freizeit ver-
bringt die Familie gern bei ausgiebigen Spaziergängen in der Natur 
oder mit ihrem internationalen Freundeskreis. Salvatore spielt am 
liebsten Fußball mit seinen Freunden.

Mal Deutsch, mal Italienisch
Zu Hause wird Italienisch und Deutsch gesprochen. Wenn die Groß-
eltern zu Besuch sind, finden viele Gespräche auf Italienisch statt. 
„Einige Wörter haben sich bei uns aber auch einfach auf Deutsch 
durchgesetzt: Tankstelle, Keller oder arbeiten sind mit dem deut-
schen Wort viel schneller ausgesprochen“ sagt Frau Amato.
Von Eros Ramazotti ist weit und breit nichts zu hören. Auch ein 
Fußballtrikot von Pirlo, Buffon oder Balotelli ist nicht zu entdecken. 

Vielleicht Pasta? Pasta gehört doch zu Italien. „Pasta essen wir 
natürlich oft und auch sehr gerne“, bestätigt Herr Di Giovanni.

Italienische Esskultur in München
Ein Schuss Rotwein, Zwiebeln und Knoblauch, aber vor allem  
frischer Basilikum machen den Geschmack aus – der Geheimtipp 
für eine echte italienische Bolognese. Alle drei lieben die traditio-
nelle italienische Küche. Gewürze und frische Kräuter, Fisch und 
Fleisch, aber auch selbstgemachte Pasta gehören dazu. Da kann 
es schon mal vorkommen, dass das Mittagessen von 13:00 Uhr bis 
16:00 Uhr dauert, natürlich mit kleineren Pausen dazwischen. „Aber 
manchmal gibt es sonntags auch ein zünftiges bayerisches Weiß-
wurst-Frühstück“, sagt das Paar. Die Familie verbindet beide Kultu-
ren, sei es bei Feiertagen, Musik oder dem Fußball-Lieblingsteam.

In München fühlen wir uns wohl
Für die Zukunft wünscht sich die Familie vor allem Gesundheit und 
dass ihre beiden Kinder glücklich aufwachsen. Und auch wenn das 
Paar Italien sehr mag und gerne viel Zeit dort verbringt, können 
sich die beiden nicht vorstellen, in eine italienische Stadt zu ziehen. 
Dafür fühlen sie sich hier in Ramersdorf in ihrer Siedlung der  
GEWOFAG viel zu wohl.  

Von A wie Algerien bis Z wie Zypern: Rund 200 Staaten gibt es auf der Erde. In der neuen Reihe „Bei uns wohnt die Welt“  
bereist die GEWOFAG in jeder Ausgabe ein anderes Land – von ganz nah bis ganz fern. Mieterinnen und Mieter erzählen  
über ihr Heimatland und dessen kulturelle und kulinarische Besonderheiten.

Land: Italienische Republik,  
 kurz: Italien
Kontinent: Europa
Hauptstadt: Rom
Einwohner: etwa 60,7 Millionen
Währung: Euro

Familie Di Giovanni Amato wohnt gerne bei der GEWOFAG.
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