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Vorwort

Liebe Leserinnen  
und liebe Leser,

als städtisches Wohnungsbauunternehmen wird der GEWOFAG- 
Konzern bis 2017 über eine Milliarde Euro in den Neubau und die 
umfassende Modernisierung von jeweils über 3.000 Wohnungen 
investieren. 

2014 werden zwei weitere Passivhäuser am Piusplatz fertig gestellt. 
Für die ersten beiden haben wir vor Kurzem den Deutschen Bau-
herrenpreis erhalten. Das laufende Jahr ist geprägt von unseren 
Neubauvorhaben, in Schwabing oder auf dem Gelände der ehe-
maligen Funkkaserne, in Ramersdorf, in Gern mit dem zukunfts-
weisenden Mehrgenerationenhaus oder am Ackermannbogen. In 
Neuhausen und in Sendling sanieren wir große Wohnanlagen. Zwei 
Neubauprojekte in Laim und in der Hochäckerstraße stellen wir 
Ihnen in dieser Ausgabe vor.

Dass unsere Kunden größtenteils zufrieden sind, zeigen die Ergebnisse unserer Mieterumfrage vom  
Dezember 2013. Dort, wo unsere Mieterinnen und Mieter Verbesserungsbedarf sehen, werden wir  
engagiert entsprechende Maßnahmen angehen. Das wird sicherlich nicht alles auf einmal möglich sein,  
aber: Wir wollen laufend besser werden.

Oberbürgermeister Christian Ude, der 20 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender unserer Gesellschaft war, gibt  
uns in dieser Ausgabe sein letztes Interview. Im Namen der Geschäftsleitung und aller Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter darf ich ihm an dieser Stelle unseren großen Dank aussprechen. Voraussichtlich im Juli  
wird dann das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden neu vergeben.

Bei der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 1. April wurde Herr Dr. Klaus-Michael Dengler als zweiter 
Geschäftsführer neben Frau Gordona Sommer bestellt. Er ist seit 1989 in Führungspositionen bei der  
Landeshauptstadt München tätig, seit 2009 als Stadtdirektor im Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
und ständiger Vertreter der Stadtbaurätin. In unserer nächsten Ausgabe werden wir ihn vorstellen.

Gemeinsam mit der bisherigen Alleingeschäftsführerin Gordona Sommer, die sich derzeit noch in der  
Rekonvaleszenz befindet, wird der 54-jährige Jurist als kaufmännischer Geschäftsführer ab dem 1. Juni 2014 
die Unternehmensführung ausüben. Frau Gordona Sommer wird sich künftig als Sprecherin der Geschäfts-
führung auf die strategische Ausrichtung des Konzerns und die technische Leitung konzentrieren.

Oberbürgermeister Christian Ude wörtlich: „Mit Dr. Klaus-Michael Dengler gewinnt die GEWOFAG, die größte 
Vermieterin in der Landeshauptstadt München, eine bewährte und wohnungspolitisch erfahrene Führungs-
kraft, zu der man ihr nur gratulieren kann. An einer guten Zusammenarbeit mit der bisherigen Alleingeschäfts-
führerin Gordona Sommer besteht kein Zweifel. Den Prokuristen Sigismund Mühlbauer, Rudolf Reiser sowie 
Dennis Schauer, die zwischenzeitlich die Geschäfte geführt haben, danke ich ausdrücklich für die in dieser 
schwierigen Zeit geleistete Arbeit.“

Im Namen des gesamten GEWOFAG-Konzerns und unserer Geschäftsführung wünsche ich Ihnen einen 
herrlichen Frühling und wie immer gute Unterhaltung beim Lesen unserer Mieterzeitung. 

Sigismund Mühlbauer
Prokurist der GEWOFAG Holding GmbH
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Das Wohnforum bedankt sich
Ehrenamtliche

Äthiopische Kaffeezeremonie, Popcorn aus dem Solarkocher, indische Mutter-Kind-Gruppe oder  
Elektrikersprechstunde: In den Münchner Nachbarschaftstreffs gibt es die unterschiedlichsten Angebote  
für Bürgerinnen und Bürger. Dahinter stehen engagierte Menschen, die diese Freizeitaktivitäten, Kurse  
und Hilfsangebote organisieren und anbieten. Am 16. Januar 2014 bedankte sich das Wohnforum, eine  
Tochtergesellschaft der GEWOFAG, bei allen Ehrenamtlichen für ihre Arbeit. Im Rahmen der Veranstaltung  
„Wir sagen Danke!“ wurde die Urkunde „München dankt!“ der Landeshauptstadt München an  
25 Ehrenamtliche verliehen. 

Aktuelles

„Die Arbeit der Nachbarschaftstreffs und die vielen Angebote für die 
Bewohnerinnen und Bewohner unserer Quartiere wären ohne das 
Engagement der Freiwilligen vor Ort undenkbar. Die Ehrenamtlichen 
leisten nicht nur einen wichtigen Dienst an den Menschen im Quar-
tier, sondern sind auch eine große Unterstützung für die hauptamt-
lichen Projektleitungen der Wohnforum GmbH“, sagte Sigismund 
Mühlbauer, Prokurist der GEWOFAG. 

„Wir sagen Danke!“
Die Ehrenurkunde „München dankt!“ wurde an 25 Bürgerinnen und 
Bürger verliehen, die in den Nachbarschaftstreffs aktiv sind. „Wir 
danken allen Ehrenamtlichen, die Zeit und Energie in diese Arbeit 
investieren. Es ist wichtig, dass das Ehrenamt gesehen und aner-
kannt wird“, so Sigismund Mühlbauer. Mit der Veranstaltung „Wir 
sagen Danke!“ zeigte sich das Wohnforum bei den Preisträgern und 
weiteren 121 Menschen erkenntlich, die in den Nachbarschaftstreffs 
mitarbeiten. Den fröhlichen Abend begleiteten unter anderem eine 
Bollywood-Tanzgruppe und Musiker aus den Nachbarschaftstreffs. 
Außerdem gab es einen Sektempfang und Buffet. 

Rund 20.500 Stunden ehrenamtliche Arbeit
Etwa 54.000-mal besuchten Münchnerinnen und Münchner im 
vergangenen Jahr die 13 Nachbarschaftstreffs in der Trägerschaft 
des Wohnforums und zwei Gemeinschaftsräume sowie mehrere 
Wohncafés im Umfeld von „Wohnen im Viertel“, einem Projekt der 
GEWOFAG für pflegebedürftige Menschen, die in ihrer eigenen 
Wohnung leben und von einem ambulanten Pflegedienst zuhause 
versorgt werden. Fast 6.500 Stunden haben die Preisträger im ver-
gangenen Jahr unentgeltlich für die Nachbarschaftstreffs gearbeitet. 
Insgesamt haben sich 146 Menschen in den Nachbarschaftstreffs 
engagiert und dabei rund 20.500 Stunden ihrer Zeit dafür investiert. 
Der mit zwölf Jahren jüngste Ehrenamtliche ist im Nachbarschaft-

streff Heinrich-Böll-Straße in der Messestadt Riem aktiv, die mit  
82 Jahren älteste im „Netzwerk am Isareck“ in Berg am Laim  
(die mz berichtete). 

Offizielle Anerkennung für Engagierte
Im Jahr 2008 hat die Stadt München die Auszeichnung „München 
dankt!“ für bürgerschaftlich Engagierte in München eingeführt. Dies 
ist eine über alle Tätigkeitsfelder des bürgerschaftlichen Engage-
ments reichende, einheitliche Anerkennung, die vom Oberbürger-
meister und der Einrichtung, in der die Ehrenamtlichen engagiert 
sind, ausgesprochen wird.  

Ein herzliches Dankeschön: Die Projektleiterinnen und Projektleiter  
der Nachbarschaftstreffs bedanken sich bei den Ehrenamtlichen.
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Wichtige Fragen klären, Unsicherheiten aus dem Weg räumen –  
die GEWOFAG lud die Mieterinnen und Mieter der insgesamt 
355 Wohnungen der ehemaligen BayernLB-Tochter GBW AG 
Anfang Februar zu Mieterveranstaltungen. Sowohl in der Mie-
terversammlung in Untergiesing als auch am Hasenbergl nahm 
Oberbürgermeister Ude für die Landeshauptstadt München und als 
Aufsichtsratsvorsitzender der GEWOFAG an den Veranstaltungen 
teil. Er erklärte den Mieterinnen und Mietern detailliert, wie es zum 
Vermieterwechsel gekommen war, und versprach, dass es in beiden 
Wohnanlagen weder zu Luxussanierungen noch zu einem Verkauf 
kommen werde. „Uns geht es um das soziale Bewirtschaften Ihrer 
Wohnungen“, so Christian Ude.

Mieter schützen, Sozialstruktur bewahren
Oberbürgermeister Ude versicherte weiter, dass er die Sozialstruk-
turen in den betreffenden Wohnquartieren bewahren und damit die 
Mieterinnen und Mieter schützen wolle. Alle Fragen der Mieterinnen 
und Mieter konnten direkt von den anwesenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der GEWOFAG geklärt werden. Die Vertreterinnen 
und Vertreter aus den Bereichen Betriebskostenabrechnung,  
den Mieterzentren und dem Wohnforum begrüßten die neuen  
Mieterinnen und Mieter herzlich.  

Aktuelles

Ehemalige GBW-Mieter

Eichhörnchenfreundliche  
Innenhofgestaltung

Mieterveranstaltungen

Ramersdorf

Zum Jahresbeginn 2014 gingen zwei Wohnanlagen der ehemaligen BayernLB-Tochter GBW AG im Hasenbergl und  
in Untergiesing in die Verwaltung der GEWOFAG über. Die GEWOFAG lud im Februar gemeinsam mit Oberbürgermeister  
Christian Ude zu Mieterversammlungen in beiden Quartieren ein, um die neuen Mieterinnen und Mieter herzlich zu  
begrüßen, das Unternehmen vorzustellen und alle Fragen rund um den Vermieterwechsel persönlich zu klären.

Oberbürgermeister Christian Ude begrüßte persönlich die Mieterinnen und 
Mieter der ehemaligen GBW-Wohnungen am Hasenbergl und in Giesing.

Im Ramersdorfer Mieterzentrum finden die Eichhörnchen ihre tägliche  
Ration Nüsse am Fensterbrett.

Am 21. Februar 2014 wurden im Innenhof an der Melusinen-/
Ecke Anzinger-/Baldhamerstraße im Rahmen einer Kanal-
sanierung drei Bäume gefällt. 
Laut Anwohnerberichten ist die beauftragte Firma dabei unangemes-
sen vorgegangen, unter anderem seien Eichhörnchen von den
Arbeitern getötet worden. Selbstverständlich hält sich die GEWOFAG 
an die Naturschutzgesetze, die vorsehen, dass Bäume aufgrund der 
nahenden Brutzeit nur bis Ende Februar gefällt werden dürfen.  
Aufgrund des milden Winters haben die Tiere anscheinend bereits 
angefangen ihre Kobel zu bauen. Die GEWOFAG bedauert daher 
sehr, dass die beauftragte Firma sich so verhalten hat. Als Zeichen 
der Entschuldigung hat die GEWOFAG 1.000 Euro an den Verein 
Eichhörnchen Schutz e.V. gespendet, der zwei der Eichhörnchen  
aufgenommen hat. Darüber hinaus hat die GEWOFAG die Mieter-
schaft am 3. März 2014 zu einem Gespräch eingeladen, bei dem  
das Thema diskutiert wurde. Bereits am nächsten Tag haben sich 
Vertreter der GEWOFAG und Mieter im Innenhof getroffen, um die 
Ersatzpflanzungen und zusätzliche Maßnahmen zu besprechen,  
die die GEWOFAG finanziert: Sträucher, die den Eichhörnchen als 
Futterquellen dienen und Nistkästen für Eichhörnchen.  
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Schon mal etwas von CarSharing gehört? Seit vielen Jahren ist 
dieses Konzept der flexiblen Fahrzeugleihe in aller Munde. 
STATTAUTO München ist der größte stationsbasierte CarSharer 
in München mit derzeit 430 Autos an 100 Stationen im gesamten 
Stadtgebiet. Die Fahrzeugpalette reicht von PKW-Modellen in drei 
Klassen über Minivans bis hin zu Kleinbussen und Transportern. 
An der Station am Innsbrucker Ring stehen ein Auto der Miniklasse, 
zwei Kleinwagen und zwei Kombis zur Verfügung. Diese können 
von allen STATTAUTO-Kunden genutzt werden. 

Um Kunde zu werden, schließen Interessenten einen sogenannten 
Teilnehmervertrag ab. Daraufhin erhalten sie eine elektronische 
Chipkarte, mit der man an den jeweiligen Stationen Zugang zu den 
Autoschlüsseln bekommt. Die Autos werden per Internet, Handy- 
App oder telefonisch reserviert. Auch längere Fahrten sowie Reisen 
ins Ausland sind erlaubt.

Um das Konzept noch genauer zu erklären und etwaige Fragen 
persönlich beantworten zu können, laden die GEWOFAG und 
STATTAUTO München zu einer Informationsveranstaltung am 
29. April 2014 um 18.00 Uhr in das Forum der GEWOFAG 
Hauptverwaltung, Kirchseeoner Straße 3, 81669 München. Die 
Initiatoren freuen sich auf zahlreiche interessierte Besucherinnen 
und Besucher.  

Wir machen mobil!

Oberste Baubehörde zu Besuch

GEWOFAG und STATTAUTO München

Exkursion rund um den Piusplatz

GEWOFAG und STATTAUTO München sorgen ab sofort für mehr Mobilität. In der Quartiersgarage 
am Innsbrucker Ring läuft derzeit ein gemeinsames Pilotprojekt, in dem auch Mieterinnen und 
Mieter der GEWOFAG das Konzept des CarSharings testen können. Im April können sich 
Interessenten außerdem bei einer Infoveranstaltung bei der GEWOFAG darüber informieren.

Bei strahlendem Sonnenschein empfing die GEWOFAG am 
6. Februar 2014 eine Referentengruppe der Obersten Baubehörde.

Die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Exkursion 
wurden am Piusplatz von Robert Zengler, Prokurist der GEWOFAG 
Projektgesellschaft mbH (siehe Bild, Zweiter von links), empfangen. 
Oliver Seischab (siehe Bild links) von der Obersten Baubehörde und 
die gesamte Gruppe freuten sich über die herzliche Einladung. 

Auf einem informativen Rundgang führte Robert Zengler die 
Gäste rund um den Piusplatz und erklärte dabei die umfangreichen 
Quartiersentwicklungsmaßnahmen, welche die GEWOFAG in den 
vergangenen Jahren dort erfolgreich durchgeführt hat.  

Aktuelles
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Deutscher Bauherrenpreis
Preise

Der Preis wird von der Arbeitsgruppe KOOPERATION des GdW 
Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men, des Bundes Deutscher Architekten BDA und des Deutschen 
Städtetages vergeben und gilt im Bereich des Wohnungsbaus als 
wichtigste, bundesweit ausgelobte Auszeichnung.

Die Gebäude mit insgesamt 32 Wohnungen wurden Anfang 2013 
bezogen. Die GEWOFAG hat zum ersten Mal Häuser in Passivbau-
weise gebaut – im kommunalen Geschosswohnungsbau bislang 
eher die Ausnahme. Zwei weitere befinden sich derzeit im Bau. Die 
vier Gebäude mit jeweils 16 Wohnungen ergänzen eine Siedlung 
aus den 1930er-Jahren. Die Wohnungen sind zu 30 Prozent frei 
finanziert und zu 70 Prozent durch das „München Modell Miete“ 
gefördert. 

Mehrfach ausgezeichnet
Die Passivhäuser haben bereits im Jahr 2013 den „Preis für Qua-
lität im Wohnungsbau“, von Werkbund und BFW (Bundesverband 
freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V.) sowie den 
Landespreis „Energieeffizienz zählt – neue Energiesparhäuser“ der 
Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern 
gewonnen. Darüber hinaus wurden sie für die Münchner „Architek-
touren“ ausgewählt.

„Wir freuen uns außerordentlich über den Deutschen Bauherren-
preis für die Passivhäuser. Er spornt uns an und beweist uns,  
dass wir mit unserem breit gefächerten Engagement in Sachen 
Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, spannender Architektur und so-
zialem Wohnungsbau auf dem richtigen Weg sind“, so Sigismund 
Mühlbauer, Prokurist der GEWOFAG. Überreicht wurde der Preis 
am 19. Februar 2014 in Berlin.

Alle zwei Jahre lobt die Arbeitsgruppe KOOPERATION den Wett-
bewerb um den Deutschen Bauherrenpreis aus. Der Preis soll der 
Unterstützung innovativer Ansätze und Lösungen im Wohnungsbau 
dienen und setzt – unter besonderer Berücksichtigung der Rolle des 
Bauherren – am Spannungsfeld von hoher Qualität und tragbaren 
Kosten an.

Was ist ein Passivhaus?
Verglichen mit einem Haus, das der aktuellen Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) entspricht, können die Mieterinnen und Mieter in  
Passivhäusern durch den hohen Energiestandard bis zu 60 Prozent 
der Kosten für Heizung und Warmwasser sparen. Kompakte Bau-
weise, gute Dämmung und kontrollierte Lüftung sind die Vorausset-
zungen für den geringen Energieverbrauch. 

Darüber hinaus trägt die architektonische Gestaltung der Passiv-
häuser am Piusplatz dazu bei: Die nach Süden geöffneten Fassaden 
sorgen für optimale Belichtung und Besonnung der Wohn- und 
Individualräume. Die großen Fensterflächen sind zwar einerseits 

potenzielle Wärmebrücken nach draußen, erzielen aber anderer-
seits auch Wärmegewinne, die der Energiebilanz zu Gute kommen. 
Durch die großen Balkone bekommen die Wohnungen ein zusätzli-
ches „grünes Zimmer“. 

Ein Passivhaus nutzt überwiegend Wärme aus passiven Quellen, das 
heißt aus der Sonneneinstrahlung und der Abwärme von Personen 
und elektrischen Geräten, und sorgt dafür, dass sie optimal genutzt 
wird. Es darf maximal 15 kWh Heizwärme pro Quadratmeter und 
Jahr verbrauchen und damit zehnmal weniger als ein herkömmliches 
Mehrfamilienhaus im bundesdeutschen Durchschnitt verbraucht. 

Quartiersentwicklung rund um den Piusplatz
Im Quartier rund um den Piusplatz fehlte es bislang an großen Woh-
nungen für Familien mit Kindern. Gleichzeitig boten sich die großzü-
gigen Freiflächen zwischen den Bestandsbauten für eine bauliche 
Erweiterung an. So fügen sich die Passivhäuser wie selbstverständ-
lich in die bestehende Siedlung ein und schließen die Innenhöfe auf 
der bislang offenen Seite zur Oedkarspitzstraße ab. 

Die Weite und Aufenthaltsqualität der neu gestalteten Grünanlagen 
bleibt für junge und ältere Bewohner erhalten. Denn auch ältere Mie-
terinnen und Mieter werden von den neuen Passivhäusern profitie-
ren, die durchgängig barrierefrei gebaut werden. Sie sind Teil eines 
umfangreichen Quartiersentwicklungsprogramms der GEWOFAG  
in Berg am Laim. Unter anderem hat das Unternehmen dort bereits 
Gebäude saniert, Außenanlagen neu gestaltet und Angebote für 
Familien und Senioren geschaffen. Für diese Quartiersentwicklung 
erhielt das städtische Wohnungsbauunternehmen bereits den Bun-
despreis „Soziale Stadt 2010“, 2013 den Bundespreis „Stadt bauen. 
Stadt leben.“ und in diesem Jahr eine Anerkennung im Rahmen des 
Integrationspreises der Regierung von Oberbayern.  

Erneut sind die Passivhäuser der GEWOFAG am Piusplatz in Berg am Laim ausgezeichnet worden. Die beiden Gebäude  
von Allmann Sattler Wappner Architekten erhielten den Deutschen Bauherrenpreis 2014 in der Kategorie Neubau sowie  
den Sonderpreis „Freiraumgestaltung im Wohnungsbau“. Unter dem Motto „Hohe Qualität – tragbare Kosten“ bewertete  
die Jury Bauprojekte nach den Maßstäben Wirtschaftlichkeit, Städtebau, Architektur und Energieeffizienz.

Aktuelles
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Mehr Kinderbetreuung für Laim

Für das Bauvorhaben an der Brantstraße hat die kommunale Woh-
nungsbaugesellschaft einen Realisierungswettbewerb ausgelobt, an 
dem sich 15 Planungsteams beteiligten. Das Preisgericht unter dem 
Vorsitz von Prof. Markus Allmann entschied sich für den Entwurf des 
Architekturbüros bogevischs buero Architekten & Stadtplaner GmbH 
und Michellerundschalk GmbH Landschaftsarchitektur und Urbanis-
mus, München. Insgesamt wird die GEWOFAG in das Projekt rund 
28 Millionen Euro investieren.

Die Jury begründete ihre Entscheidung mit der „klaren und unaufge-
regten Grundhaltung“ des Entwurfs. „Im Anschluss an die nördlichen 
Bestandsgebäude wird der städtebauliche Grundgedanke konse-
quent fortgeführt. Mit den beiden südlichen Gebäudekomplexen 
entsteht eine städtische Blockstruktur, die das neue Quartier nach 
Süden hin klar abschließt“, heißt es in der Begründung weiter. „Die 
Freiflächengestaltung in den Wohninnenhöfen stellt […] ein gelun-
genes und attraktives Freiflächenangebot.“

Bebauung in zwei Bauabschnitten
Die fünfgeschossige Bebauung mit dem Energiestandard KfW Effizi-
enzhaus 70 (EnEV 2009) wird in zwei Bauabschnitten westlich und 
östlich der Brantstraße realisiert. Jeweils drei Gebäude gruppieren 
sich um einen Innenhof mit Spielmöglichkeiten. Insgesamt entstehen 
rund 50 einkommensorientiert geförderte, rund 30 nach dem Kommu-
nalen Wohnungsbauförderprogramm (KomPro B) geförderte Woh-
nungen und rund 25 weitere im München Modell Miete. 

Die beiden Kindertageseinrichtungen, die die GEWOFAG für die 
Landeshauptstadt München errichtet, werden in den winkelförmigen 
Gebäuden südlich der Brantstraße untergebracht. Sie umfassen 
jeweils eine Kinderkrippe und einen Kindergarten. Die Kita westlich 
der Brantstraße verfügt zusätzlich über einen Hort. „Im Stadtbezirk 
Laim herrscht eine Unterversorgung an Kindergarten-, Kinderkrip-
pen- und Hortplätzen“, sagt Sigismund Mühlbauer, Prokurist der 
GEWOFAG. „Wir tragen mit diesem Projekt dazu bei, dass sich die 
Lage für junge Eltern entspannt – sowohl was die Wohnungen, als 
auch was die Kita-Plätze anbelangt.“ 

Auf dem Grundstück befinden sich momentan zwei Kindergärten in 
Pavillons, die durch den Neubau ersetzt werden sollen. Damit die 
Kinder während der Bauzeit nicht in Container umziehen müssen, 
werden die Grundstücke in zwei Bauabschnitten bebaut. Der Bau-
beginn für den ersten Bauabschnitt an der Brantstraße ist für Anfang 
2016 geplant, die Fertigstellung für Ende 2017. Mit dem zweiten 
Bauabschnitt beginnt die GEWOFAG Anfang 2017, Ende 2018 soll 
er dann fertig gestellt sein.

Für Fußgänger und Radfahrer errichtet die GEWOFAG zwischen 
Sigl- und Walter-Scott-Straße eine neue öffentliche Wegeverbin-
dung durch das Quartier. So haben die künftigen Mieterinnen und 
Mieter kürzere Wege.  

Davon kann München mehr gebrauchen: bezahlbare Wohnungen und Kinderbetreuungsplätze.  
Die GEWOFAG errichtet ab Anfang 2016 an der Brantstraße und Siglstraße in Laim 105 geförderte 
Wohnungen und Einrichtungen für rund 200 Kinder sowie eine Tiefgarage. 

Bauen & Modernisieren
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Bauen & Modernisieren

Neues Quartier im Südosten

Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei und einer städtischen 
Kompostieranlage im Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach wird ein neu-
es, vielfältiges Wohnquartier mit unterschiedlichen Wohnformen und 
sozialer Infrastruktur entstehen. Dafür hat die Stadt München einen 
Bebauungsplan aufgestellt. 

Wichtige Ziele bei der Entwicklung des neuen Quartiers sind quali-
tätvolle Stadt- und Freiräume, eine identitätsstiftende Stadtgestalt 
sowie Nachhaltigkeit. Bei Planung und Realisierung sollen im Ge-
biet an der Hochäckerstraße besondere Maßnahmen zum Klima-
schutz und der sinnvolle Umgang mit Niederschlagswasser berück-
sichtigt werden. Das Areal an der Hochäckerstraße im Münchner 
Südosten ist aufgrund von Lage und Orientierung ideal geeignet 
für ein solarenergetisch optimiertes Stadtquartier. Darüber hinaus 
sollen in den einzelnen Bauabschnitten mehrere Quartier-Parks 
entstehen. 

Unterschiedliche Bauherren werden das neue Quartier errichten, 
hier entstehen auch Eigentumswohnungen. Die GEWOFAG baut 
auf ihren Teilflächen im Westen des Areals mehrere Wohngebäude 
mit insgesamt 244 geförderten Mietwohnungen und den zugehö-
rigen Tiefgaragen. Davon sind 201 Wohnungen „einkommens-
orientiert“ gefördert, 26 Wohnungen sind nach dem „Kommunalen 
Wohnungsbauprogramm B“ (KomPro/B) und 17 Wohnungen nach 
dem München Modell Miete gefördert. Darüber hinaus errichtet die 
GEWOFAG im Auftrag der Stadt München eine Kindertagesstätte. 
Der Baubeginn ist für Frühjahr 2015 vorgesehen, die Fertigstellung 
für Ende 2016 geplant.

Die Gebäude werden mit abwechslungsreicher Höhenstaffelung und 
mit Flachdächern erstellt. Weil das Grundstück an lärmbelasteten 
Straßen wie der Autobahn A8 im Westen und der Hochäckerstraße 
im Süden liegt, errichtet die GEWOFAG die Bauten dort in Lärm-
schutzbauweise. Wie bei allen Neubauten erfüllt das Unternehmen 
auch hier moderne energetische Standards und errichtet die Ge-
bäude als KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009). Auf dem Dach des 
Gebäudes an der A8 wird es einen schallgeschützten Dachgarten 
für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner geben.  

An der Hochäckerstraße baut die GEWOFAG ab 2015 rund 240 Wohnungen



10 www.gewofag.de

Wohnen bei der GEWOFAG 

Man kann es immer noch besser  
machen: Die Ergebnisse der  
Mieterbefragung der GEWOFAG  
und der HEIMAG 2013 liegen vor

Ausblick

Um unseren Service zu verbessern, wollten wir wissen, wie zufrieden Sie als Mieterinnen und Mieter  
mit ihrer Wohnsituation und den Dienstleistungen von GEWOFAG und HEIMAG sind. Deshalb haben  
wir im Dezember 2013 – wie auch bereits Ende 2012 – 30 Prozent unserer Mieterinnen und Mieter befragt.  
Diese Daten sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir in Zukunft noch besser auf Ihre Wünsche  
eingehen können. Das Gesamtergebnis kann sich sehen lassen: Neun von zehn Mieterinnen und Mietern  
sind mit ihrer Wohnsituation zufrieden bis sehr zufrieden. 
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In Zusammenarbeit mit „AktivBo“, einem unabhängigen Unter-
nehmen, das sich auf Mieterbefragungen spezialisiert hat, wurden 
Fragebögen an 10.000 GEWOFAG- und 1.300 HEIMAG-Mieter-
innen und Mieter versendet. Selbstverständlich war die Befragung 
anonym. Dabei wurden unter anderem Fragen zur Wohnung, zum 
Haus, zur Wohnanlage, zur Nachbarschaft und zur Servicequalität 
gestellt. Bei den Ergebnissen gab es keine nennenswerten Unter-
schiede zwischen der GEWOFAG und der HEIMAG. Die Mieter-
innen und Mieter haben insgesamt 2.276 Fragebögen zurückge-
sandt, was einer Rücklaufquote von rund 22 Prozent entspricht.  
Hier die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Wohnung und Haus
94 Prozent sind mit ihrer Wohnung insgesamt zufrieden. Der Grund-
riss, die Ausstattung und die Instandhaltung der Wohnung werden 
ebenfalls positiv bewertet. Lediglich die Schallisolierung der Woh-
nung wird eher negativ beurteilt. Beim Erscheinungsbild des Hau-
ses, beim Zustand des Hauseingangs und des Treppenhauses sieht 
ein Teil der Mieterinnen und Mieter Verbesserungsbedarf. Bei eini-
gen Häusern lässt hier wohl die Sauberkeit des Treppenhauses und 
auch des Hauseingangs zu wünschen übrig. Die Sauberkeit und die 
Abfallentsorgung sind für unsere Mieter besonders wichtig. Fragen 
zu diesem Themenfeld wurden von fast allen Mietern beantwortet. 

Auch bei der Beleuchtung der Wege und der Treppenhäuser sehen 
Teile der Mieterschaft Verbesserungsmöglichkeiten. Angeführt wur-
de gelegentlich auch die mangelnde Barrierefreiheit der Hausein-
gänge. Hier bitten wir um Verständnis, dass wir gerade bei unseren 
älteren Beständen, die teilweise noch aus den 1920er und 1930er 
Jahren stammen, nur schrittweise die gewünschte Barrierefreiheit 
herstellen können. 

Außenanlagen und Grünanlagen
Die Gestaltung und Pflege der Außenanlagen findet bei den Befrag-
ten großen Anklang. Auch die Freundlichkeit und Kompetenz der 
Gärtner wird sehr geschätzt. 

In den Wohnanlagen der GEWOFAG und HEIMAG wohnen Men-
schen aller Altersschichten, Familien und Singles, mit unterschied-
lichen sozialen, ethnischen und kulturellen Hintergründen. Das 
Zusammenleben der Mieterinnen und Mieter erfordert daher ein 
hohes Maß an Rücksichtnahme und Toleranz. Gelegentliche Kon-
flikte und Auseinandersetzungen in der Nachbarschaft gehören hier 
zum Leben dazu. 

Umso mehr freut es uns, dass über 80 Prozent der Mieterinnen und 
Mieter mit den nachbarschaftlichen Beziehungen und dem Zusam-
menleben der Bewohnerinnen und Bewohner in den Wohnanlagen 
zufrieden sind. Dennoch wünschen sich viele Mieter mehr Rück-
sichtnahme und Disziplin bei der Einhaltung der Hausordnung. 

Service unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Der Service unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mieterzen-
trum wird sehr positiv eingeschätzt. In den abgefragten Kategorien 
„Freundlichkeit“, „Fachliche Kompetenz“, „Termintreue“, und  
„Bearbeitungszeit“, wurden die Mitarbeitenden mit Werten zwischen  
80 und 90 Prozent als „gut bis sehr gut“ bewertet. 

Ähnlich gut schnitten auch die Hausmeisterinnen und Hausmeister 
in diesen Kategorien ab. Im Vergleich der fünf Mieterzentren unter-
einander gab es kaum signifikante Unterschiede bei den Aussagen. 
Noch übertroffen werden die bereits genannten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter jedoch von unseren Handwerkern. Hier schätzen  
90 bis 95 Prozent der Befragten die Arbeit als „gut bis sehr gut“ ein.

Kommunikation mit den Mieterinnen und Mieter
Bei so viel Licht ist leider auch Schatten. So wurde die telefonische 
Erreichbarkeit durch unsere Mieterinnen und Mieter leider nur zu  
60 Prozent als gut bewertet. Hier ist für uns noch einiges zu tun, 
weil gerade die telefonische Kontaktaufnahme eindeutig die häufigste 
Art des Mieterkontaktes darstellt. 

Besonderes Augenmerk haben wir dieses Mal auch auf unsere 
schriftliche Kommunikation gelegt. Wir wollten wissen, wie verständ-
lich unsere Mieteranschreiben sind. Abgefragt wurden Schreiben 
wie „Hausaushänge“, „Schreiben zu Mietanpassungen“, „Betriebs- 
und Heizkostenabrechnung“ oder „Schreiben zu Modernisierungen 
im Haus“. Das Ergebnis: Zwischen 82 bis 95 Prozent fanden unsere 
Schreiben „gut bis sehr gut“ verständlich. Über diese Werte freuen 
wir uns. 

Verhältnis der Miethöhe zu Wohnung und Service
Mit dieser Fragestellung wollten wir in Erfahrung bringen, ob die Be-
fragten die Miete im Vergleich zur Wohnung und unserem Service 
als angemessen empfinden. Hierbei haben wir zwischen Mietern, 
die in einer freifinanzierten oder in einer öffentlich geförderten 
Wohnung leben, unterschieden. Mieterinnen und Mieter in einer frei-
finanzierten Wohnung fanden die Miete zu 83 Prozent angemessen, 
in einer öffentlich geförderten Wohnung sogar bis zu 89 Prozent. 

Attraktivität als Vermieterin
Was verbinden Sie mit der GEWOFAG und HEIMAG? Wie ist unser 
Image bei Ihnen? Neun von zehn Mieterinnen und Mietern sind mit der 
GEWOFAG und HEIMAG „zufrieden bis sehr zufrieden“ und genauso 
viele würden sie weiter empfehlen. Darüber haben wir uns  
sehr gefreut. Insgesamt betrachten die Mieterinnen und Mieter uns  
als soziale und moderne Vermieterin, bei der das Preis-Leistungs- 
Verhältnis noch stimmt. 

Wie geht es jetzt weiter?
Neben dem positiven Gesamtergebnis lässt es sich nicht leugnen, 
dass wir auch noch Verbesserungsbedarf haben. Als vordringliche 
Handlungsfelder sehen wir künftig die telefonische Erreichbarkeit, 
die Sauberkeit und Beleuchtung der Treppenhäuser, Hauseingänge 
und Wege. Über unsere konkreten Maßnahmen werden wir Sie, 
sobald entsprechende Planungen erfolgt sind, über Hausaushänge 
oder Mieteranschreiben sowie die Mieterzeitung informieren. 

Ein wahrer Schatz sind die vielen zusätzlichen Angaben, die die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Schriftform in die Bögen ein-
gebracht haben. Daraus ergeben sich viele zusätzliche Hinweise, 
denen wir natürlich ebenso nachgehen werden. Die Geschäftslei-
tungen der GEWOFAG und der HEIMAG bedanken sich im Namen 
aller Mitarbeitenden bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für 
ihre wertvollen Anregungen – und selbstverständlich auch für das 
gar nicht so seltene Lob. 

In Kürze werden aus allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die 
Gewinner gezogen. Die nächste Mieterumfrage findet dann im 
Herbst 2014 statt. Dabei werden GEWOFAG und HEIMAG erneut 
Fragebögen an 30 Prozent der jeweiligen Mieterinnen und Mieter 
versenden, allerdings nicht an diejenigen, die 2013 angeschrieben 
wurden. Vielleicht sind Sie ja dann mit dabei!  

Wohnen bei der GEWOFAG
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„Deshalb wohnen wir gerne hier ...“
Unsere Mieterinnen und Mieter

In unserer Ausgabe 3/2013 wollten wir von Ihnen wissen: „Warum wohnen Sie gerne bei der GEWOFAG?“  
Auf diesen Aufruf hin ließen sich unsere langjährigen Mieterinnen Ursula Kopitz und Brigitte Walser aus Harlaching  
nicht lange bitten und schrieben uns. Wir haben die beiden getroffen und gefragt, was ihnen an der GEWOFAG  
besonders gut gefällt und was sie in den vielen Jahren in ihren Quartieren schon so alles erlebt haben. 

Eine Heimat seit 60 Jahren
„53,40 Mark – das war die Miete unserer ersten Wohnung. Ich kann 
Ihnen sogar noch den Mietvertrag zeigen“, erzählt die äußert rüstige 
Rentnerin, der man ihr stolzes Alter von fast 90 Jahren keinesfalls 
abnehmen mag. Geboren im Harz, aufgewachsen in Berlin, zog es 
Ursula Kopitz samt Gemahl in den 50er Jahren in den Süden. Dort 
fanden sie bei der GEWOFAG eine Heimat. In der Wohnung in der 
Berchtesgadener Straße (heutige Schellenbergstraße) lebte das 
Ehepaar mit seinen Kindern ganze 53 Jahre. Das Schicksal meinte 
es jedoch nicht immer gut mit Ursula Kopitz. Ihr Mann und einer 
ihrer Söhne starben beide mit 57 Jahren. Und mit 62 Jahren hat  
sie selbst nach eigener Aussage „noch ein Kind bekommen“. Denn 

nach dem frühen Tod der Schwiegertochter kümmerte sie 
sich um ihre Enkelin. Trotz allem ist Ursula Kopitz dankbar 
und optimistisch geblieben. Mittlerweile ist sie stolze Urgroß-
mutter und erfreut sich ihres kleinen Urenkels, der sich bei 
der Oma pudelwohl fühlt.

Neue Bleibe mit großem Balkon
Seit nun bereits sieben Jahren wohnt Ursula Kopitz in einer 
geräumigen GEWOFAG-Wohnung mit zwei Zimmern,  
Küche und Bad mit Wanne. Hier ist sie wunschlos glücklich.  
„Die Wohnung wollte zunächst niemand, weil sie im  
unrenovierten Zustand sehr unattraktiv aussah“, erzählt sie. 
Mittlerweile beneiden sie viele für die sonnendurchfluteten 
Räume, den großen Balkon und den praktischen Aufzug 
im Haus. Im Nachbarhaus gibt es sogar einen Stützpunkt 
von „Wohnen im Viertel“ mit angeschlossenem Nachbar-
schaftscafé. Noch bewältigt Ursula Kopitz ihren Haushalt 
aber ganz alleine und kann selbst für sich kochen. 

Jeden Morgen geht sie zum Schwimmen, fährt viel  
Fahrrad und trifft dabei jede Menge liebe Nachbarn und  
alte Bekannte.

„Ein eigenes Bad war früher Luxus“
Gerne denkt Ursula Kopitz an die Zeit in ihrer ersten  
Wohnung in der heutigen Schellenbergstraße zurück. „Wir 
hatten dort am Anfang nicht mal ein eigenes Bad, kein 
Waschbecken, keine Badewanne“, erinnert sie sich. „Ein 
Bad in der Wohnung, das war früher purer Luxus“. Auch 
wenn die Wohnung mit 54 Quadratmetern für vier Leute nicht 
gerade groß war, so haben sie und ihr Mann sie dennoch 
ganz besonders gehegt und gepflegt.  

„Früher gab es ja noch Hausbegehungen“, erzählt sie. „Als 
der Herr von der GEWOFAG zu uns in die Wohnung kam, 
hat er sich erst mal ganz schön gewundert und gefragt: 
‚Wo ist hier denn der Schimmel?‘ Ich habe ihn erst gar nicht 
verstanden und erwiderte: ‚Sie, ich halte doch keine Pferde 
in der Wohnung.‘“ 

Mit Blick auf das Trainingsgelände des FC Bayern
Auch wenn Ursula Kopitz dem Fußball nicht wirklich viel abgewin-
nen kann, so freut sie sich doch über die Lage ihrer Wohnung mit 
direktem Blick auf das Trainingsgelände des FC Bayern. Sie erin-
nert sich, dass hier früher ein einfacher Bolzplatz war, auf dem man 
gut Coca-Cola-Flaschen von den Amerikanern sammeln konnte. 
60 Jahre München, 60 Jahre GEWOFAG – Ursula Kopitz blickt mit 
leichter Wehmut zurück und voller Zuversicht nach vorne. Bairisch, 
sagt sie, könne sie zwar immer noch nicht, aber vielleicht lernt sie 
das ja auch noch. Zeit hat sie ja noch genug, schließlich möchte  
sie es „dem Herrn Heesters“ nachmachen. Ihre Wohnung bei der 
GEWOFAG würde sie jedenfalls niemals freiwillig aufgeben.  

Wohnen bei der GEWOFAG

„Ich wohne im schönsten Land, in der schönsten Stadt, in  
der schönsten Wohngegend und in der schönsten Wohnung“, 
schwärmt Ursula Kopitz (89). Ihr Brief kam in die mz-Redaktion 
mit zwei Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus den Nachkriegsjahren, 
die sie vor ihrer ersten GEWOFAG-Wohnung zeigen. Seit sage 
und schreibe 60 Jahren ist sie glückliche GEWOFAG-Mieterin. 
Warum, das wollten wir genauer wissen.
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Wohnen bei der GEWOFAG

mz: Frau Walser, wie lange wohnen Sie denn schon hier?
Brigitte Walser: Ich wohne seit meinem vierten Lebensjahr in 
dieser Wohnung. Geboren wurde ich in der Nähe vom heutigen 
Hochvogelplatz. Unsere erste Wohnung in der Immergrünstraße 
mussten wir nach dem Krieg für die amerikanischen Offiziere 
räumen. So kamen wir in die Naupliastraße. Und ich muss Ihnen 
sagen, ich möchte hier auch nie wieder weg. Ich finde, das hier 
ist das schönste Viertel in ganz München, viel Grün und eine 
tolle Infrastruktur. Übrigens: Meine Mutter war hier auch schon 
Hausmeisterin. Ich trat dann später in ihre Fußstapfen und arbeitete 
ebenfalls zwanzig Jahre bei der GEWOFAG als Hausmeisterin. 

mz: Dann haben Sie hier im Quartier ja schon so einiges erlebt.
Brigitte Walser: Das kann man so sagen. Ich habe mich hier immer 
sehr wohl gefühlt. Gerne erinnere ich mich daran, als die amerikani-
schen Offiziere in den Nachkriegsjahren an uns Kinder Kaugummis 

und Erdnussbutter verteilten. Heimlich, versteht sich. Erdnussbutter 
liebe ich noch heute sehr. Zum Tanzen sind wir dann oft ins Kasino 
zu den Amerikanern in der McGraw-Kaserne gegangen. Das waren 
vielleicht Zeiten damals ...

mz: Sie erwähnten bereits, dass Sie nach der Erkrankung Ihrer 
Mutter hier die Hausmeisterstelle übernommen haben.
Brigitte Walser: Ja, das war irgendwie aus der Not geboren. Ei-
gentlich habe ich Schuhfachverkäuferin gelernt und arbeitete unter 
anderem bei Bally und im Nymphenburger Schuhhaus. Den Beruf 
habe ich sehr gerne ausgeübt. Ich liebe den Geruch von Leder. Und 
einen regelrechten Schuhtick habe ich immer noch, müssen Sie 
wissen. Aber als meine Mutter krank wurde und schließlich gestor-
ben ist, habe ich ihre Stelle übernommen und einfach da weiterge-
macht, wo sie aufgehört hat.

mz: Und waren hoffentlich auch dabei zufrieden?
Brigitte Walser: Ja, auf jeden Fall. Ich kannte die Hausmeisterei 
ja schon und wusste, was ich mir damit „antue“ (lacht). Es hat mir 
immer großen Spaß gemacht, das Haus ordentlich zu halten. Vor 
allem den großen Frühjahrsputz habe ich geliebt. Glücklicherweise 
hatte ich auch immer gute Nachbarn. Wir haben uns immer gegen-
seitig ausgeholfen und unterstützt.

mz: Und heute?
Brigitte Walser: Natürlich ändern sich die Zeiten. Nachbarschaften 
werden anonymer, aber ich kann nicht klagen, ich fühle mich sehr 
wohl. Das Einzige, was ich wirklich schade finde, ist, dass kein  
großer Frühjahrsputz mehr gemacht wird. Wir haben da wirklich 
alles gereinigt – vom Speicher über die Eingangs- und Hoftüren bis 
zum Keller.

mz: Was schätzen Sie besonders an der GEWOFAG?
Brigitte Walser: Vor allem schätze ich an der GEWOFAG, dass  
sie nach wie vor Wohnungen zu sehr günstigen Mieten anbietet.  
Wo findet man noch so etwas in München? Außerdem kümmert sie 
sich sehr gut um ihre Mieterinnen und Mieter. Und um die Instand-
haltung der Wohnungen. Uns wurden zum Beispiel hier im Haus 
tolle Lärmschutzfenster eingebaut. Und eine neue Heizung haben 
wir auch bekommen. Wenn einmal der Wasserhahn tropft, muss ich  
nur anrufen und es kommt jemand von der GEWOFAG, der ihn 
repariert. Einfach toll.

mz: Und was können wir besser machen?
Brigitte Walser: Tatsächlich fand ich die Erreichbarkeit früher besser. 
Heute muss ich mich erst durchfragen oder durch ein automatisches 
Menü wählen, bis ich den richtigen Ansprechpartner erwische. Das 
ist manches Mal sehr umständlich und kostet einfach Zeit. Vielleicht 
könnt ihr das ja noch verbessern? Ansonsten bin ich wunschlos 
glücklich, vielen Dank

mz: Wir danken für das Gespräch, Frau Walser.  

Brigitte Walser wohnt seit ihrer frühen Kindheit bei der 
GEWOFAG. Als ehemalige Hausmeisterin kennt sie ihre 
Harlachinger Nachbarschaft wie ihre Westentasche und 
hat schon so einiges miterlebt. Wir haben die „Hundebe-
sitzerin aus Passion“ mit ihrem fröhlichen Dackel Cindy 
zum Interview getroffen.
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Wohnen bei der HEIMAG

Neue HEIMAG-Wohnungen in Pasing

Neues aus dem Münchner Norden

In der ruhigen Gräfstraße in Pasing entstehen 17 hochwertige,  
freifinanzierte 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen  
zwischen 40 und 130 Quadratmetern. Damit wird die Baulücke  
zwischen dem Anwesen Gräfstraße 123, das 1959 errichtet wurde, 
über 11 Mietwohnungen verfügt und ebenfalls der HEIMAG gehört 
und dem Nachbaranwesen geschlossen. Hier entsteht durch die 
Schaffung eines Ensembles eine völlig neue Wohnsituation. 

Die 5-Zimmer-Familienwohnung verfügt über einen eigenen Gar-
tenanteil, die beiden Dachgeschosswohnungen haben Terrassen 
mit bis zu 20 Quadratmetern, alle weiteren Wohnungen haben 
Balkone. Bei der Ausstattung wird großer Wert auf einen hohen 

Wohnstandard gelegt. Alle Wohnungen werden mit Parkettfußbo-
den, Fußbodenheizung sowie Kabelanschluss ausgestattet, sind 
barrierefrei und bequem mit dem Lift erreichbar.

Das Gebäude mit seinen insgesamt 1.523 Quadratmetern Wohn-
fläche entspricht dem Standard des KfW-Effizienzhauses 70 (EnEV 
2009). Dies hat neben einem angenehmen Wohnklima den zusätz-
lichen Effekt, dass sich die Heiz- und Warmwasserkosten deutlich 
minimieren. Die Parkplatzsituation wird durch den Bau einer Tiefga-
rage mit 25 Stellplätzen geregelt, wovon auch die Mieterinnen und 
Mieter der Gräfstraße 123 profitieren, da ihnen dort acht Stellplätze 
zur Verfügung gestellt werden können. Obwohl die Wohnanlage in 
einer eher ruhigen Wohnstraße liegt, ist sie mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln (Bus, Tram, S-Bahn) sehr gut erschlossen und die 
vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind alle 
fußläufig erreichbar. 

Auch der Naherholungswert kann sich sehen lassen: Der Pasinger 
Stadtpark mit seiner malerischen Anlage entlang der Würm ist nur 
einen Katzensprung entfernt. Er bildet die „grüne Lunge“ Pasings 
und lädt ein zum Joggen, Radeln oder Spazierengehen und die 
Seele baumeln lassen. Natürlich kommen auch die Kleinsten zu 
ihrem Recht, weil es hier viele Grünflächen zum Toben und Spielen 
gibt. Nicht allzu weit entfernt liegt Schloss Blutenburg mit seinen 
zahlreichen Veranstaltungen, der Schloss-Schänke, dem Antikmarkt 
und Sportmöglichkeiten entfernt. Mit einer Fertigstellung des Bau-
vorhabens ist voraussichtlich im März 2015 zu rechnen.  

Wir haben bereits mehrmals über das gemeinsame Kinder- und  
Jugendlichenprojekt der IGEWO, der Heimag München GmbH 
und der GBW AG rund um den Carl-Orff-Bogen berichtet. 

Seit Jahren fand hier für die ansässigen Kinder eine Sommerferien-
aktion mit verschiedenen Attraktionen wie gemeinsamem Kochen 
im Slow Mobil, Kinderolympiade, Abenteuertour, Fahrradwerkstatt 
etc. statt. Zusätzlich gab es einmal wöchentlich eine Kinder- und 
Jugendlichensprechstunde, in der die Kinder und Jugendlichen frei 
und offen über ihre Sorgen und Nöte sprechen konnten und die 
durch Sozialpädagogen von I.S.AR. begleitet wurde.

Um den Kindern und Jugendlichen rund um den Carl-Orff-Bogen 
noch mehr Raum für gemeinsame Unternehmungen zu geben und 
den Zusammenhalt zu stärken, haben sich die IGEWO, die HEIMAG 
und die GBW AG entschlossen, neue Wege einzuschlagen. So wird 
zum Beispiel derzeit das Projekt „Bau eines Weidentipis“ (Weiden-
pavillons) mit den Kindern und Jugendlichen vor Ort geplant. Hierzu 
soll die Sprechstunde ab April einmal unter der Woche und – bis 
zum Abschluss der Weidenaktion – an ein paar Samstagen statt-
finden. Danach sind zwei Sprechstundentermine unter der Woche 
angedacht, um Mädchen und Jungen gleich intensiv ansprechen zu 
können. Außerdem wird noch an einer Überraschung gearbeitet, die 
aber hier noch nicht verraten wird.

Darüber hinaus hat sich die HEIMAG dazu entschlossen,  
den HeideTreff – Treffpunkt für Nachbarn und Familie – in der  
Karl-Köglsperger-Straße 13 auch 2014 weiterhin finanziell zu  
unterstützen. Der HeideTreff bietet ein vielfältiges Programm an – 
ein Besuch lohnt sich also!  
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Im Interview

Wenn Menschen ihre Heimat  
in München finden

mz: Herr Oberbürgermeister, zum Jahreswechsel hat die 
Landeshauptstadt München 355 ehemalige GBW-Wohnungen 
gekauft und der GEWOFAG in die Verwaltung gegeben. Wie 
kam es dazu?
Christian Ude: Ich bin außerordentlich froh darüber, dass der 
Stadtrat meinem Vorschlag gefolgt ist und diese Mieterinnen und 
Mieter, die in den letzten Jahren extrem verunsichert wurden, sich 
jetzt bei der sicheren städtischen Wohnungsbaugesellschaft  
GEWOFAG in Sicherheit wissen. Als Oberbürgermeister und  
damit auch Vermieter wie auch als Aufsichtsratsvorsitzender der 
GEWOFAG habe ich sie bereits auf zwei Mieterversammlungen 
herzlich begrüßt, was ich an dieser Stelle wiederholen darf.

mz: Hätte man das nicht einfacher haben können, wenn die 
Stadt beim Verkauf der GBW AG gleich mehr geboten hätte?
Christian Ude: So einfach ist das nicht. Wir durften schlichtweg 
gar nicht mehr bieten. Die Landeshauptstadt München war nur ein 
Mitglied in einem Konsortium aus vielen Kommunen. Ein höheres 
Gebot hätten unsere Partner nicht mitgetragen. Und die Stadt  
München allein darf auch nur Münchner Wohnungen erwerben, 
immerhin investieren wir hier ja Steuergelder.

mz: Aber nun sieht es so aus, als hätte sich die Stadt doch 
erweichen lassen.
Christian Ude: Unser Ziel war von Anfang an, dass die Mieterinnen 
und Mieter in diesen Wohnungen geschützt werden. Hier hätte der 
Freistaat Verantwortung übernehmen müssen, was er aber nicht ge-
tan hat. Bevor diese Wohnungen nun zu Spielbällen der Spekulation 
werden, springt lieber die Stadt in die Bresche. Was mit den Wohnun-

gen der Landesbank-Tochter GBW AG 
passiert, ist ein politisches Lehrstück in 
vielen Akten. 

mz: Das klingt ja fast nach einem 
Heldenepos?
Christian Ude: Helden sucht man, 
wenn man die Ereignisse und Entschei-
dungen auflistet, hier leider vergeblich. 
Einstmals konnten die Bewohnerinnen 
und Bewohner von 8.000 Münchner 
Mietwohnungen der Landesbank- 
Tochter GBW AG preiswert und vor 
allem sicher wohnen. Dann kam das 
Landesbank-Desaster, bei dem mit 
Finanzabenteuern Milliardenverluste 
gemacht wurden, die jetzt ausgeglichen 
werden müssen.

mz: War denn der Verkauf dieser Woh-
nungen der einzig gangbare Weg?
Christian Ude: Die Staatsregierung 
hat jede Alternative abgelehnt. Ich habe 
frühzeitig gefordert, der Freistaat selbst 
solle die GBW AG kaufen. Mieterverei-

ne in ganz Bayern und alle Oppositionsfraktionen im Landtag haben 
sich dieser Forderung anschlossen. Finanzminister Markus Söder 
behauptete jedoch stets, die Europäische Kommission hätte den 
Erwerb durch den Freistaat Bayern verboten.  

mz: Gegen Europa scheint der Freistaat ziemlich machtlos  
zu sein?
Christian Ude: Ich habe den zuständigen Wettbewerbskommissar 
Almunia in Brüssel aufgesucht und er hat mir amtlich und unter 
Zeugen versichert, das von Markus Söder erfundene Verbot habe 
es nie gegeben! Der Freistaat könne Anteile der GBW AG und erst 
recht Wohnungen erwerben. Es ist einfach unanständig, für die ei-
gene Privatisierungspolitik wahrheitswidrig einen Zwang Europas zu 
erfinden! Der Finanzminister wollte schlichtweg Kasse machen.

mz: Immerhin wurde doch die Sozialcharta entwickelt.
Christian Ude: Die das Papier nicht wert ist, auf dem sie steht. Jahre 
zuvor hatte ich übrigens Ministerpräsident Horst Seehofer bereits 
brieflich gebeten, den Mietern ausreichenden Schutz auf vertragli-
chem Weg zu gewähren. Obwohl es die Mieter von ihren Ängsten 
und Sorgen befreit hätte, wurde das eiskalt abgelehnt.  

mz: Also fehlte jede staatliche Hilfe für die eigenen Mieter?
Christian Ude: Der Freistaat oder seine Stiftung hätte die GBW 
kaufen können, damit die Wohnungen in öffentlichem Besitz  
bleiben. Aber die Staatsregierung zeigte den Mietern nur die kalte 
Schulter und die Landesbank wollte nur den höchsten Preis erzie-
len, nicht den besten Schutz der Mieterinnen und Mieter.   
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mz: Im Verkaufsverfahren haben die Städte dann den Kürzeren 
gezogen?
Christian Ude: Auf Initiative des Bayerischen Städtetags haben 
die Städte einen kommunalen Rettungsschirm gebildet, um den 
Mieterinnen und Mietern des Freistaats Bayern zu Hilfe zu kommen. 
Städte wie München, Nürnberg, Erlangen und viele mehr wollten 
gemeinsam die Mieterinnen und Mieter schützen und preiswerte 
Wohnungen dauerhaft in öffentlicher Hand halten.  
  
mz: Wie kam es dann zum Verkauf der ersten Wohnungen?
Christian Ude: Sofort nach der Landtagswahl im Herbst letzten 
Jahres begann die mittlerweile in privater Hand befindliche GBW AG 
mit dem Verkauf von Wohnungen. Durch schnelle Weiterverkäufe 
muss also der unglaublich hohe Kaufpreis refinanziert werden. Eine 
Immobilienspekulation dieser Art wäre für die Kommunen nie infrage 
gekommen.

mz: München hat jetzt von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch 
gemacht und zwei Wohnanlagen doch bekommen.
Christian Ude: Es gibt zwar ein Vorkaufsrecht. Aber zu dem Preis, 
den private Käufer zu zahlen bereit sind und fünf Prozent Preisauf-
schlag! Die Städte müssen jetzt mit einem riesigem Finanzaufwand 
Mieter schützen und Wohnungen sichern, die zuvor Mieterinnen und 
Mieter und Wohnungen des Freistaats Bayern waren.
 
mz: Also macht der Freistaat Kasse und die Stadt zahlt die 
Zeche?
Christian Ude: München war und ist bereit, mit großen finanziellen 
Kraftanstrengungen das Schlimmste zu verhindern. Eigentlich soll-
ten diese Finanzmittel in den dringend notwendigen Neubau fließen, 
auch wenn in meiner Amtszeit schon 125.000 Neubauwohnungen 
errichtet wurden. In diesen 20 Jahren haben wir die Zahl städtischer 

Wohnungen um 50 Prozent von 40.000 auf über 60.000 gesteigert!  
Dagegen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Wohnungen des 
Freistaats in München allein durch den GBW-Verkauf um rund 
8.000 gesunken.

mz: Aber immerhin hat der Freistaat doch jetzt das Umwand-
lungsverbot beschlossen, das Sie lange gefordert haben.
Christian Ude: So schön das ist, aber: Die Staatsregierung über-
nimmt offiziell damit auch die Verantwortung für die Münchner 
Altbauspekulation im vergangenen Vierteljahrhundert. Seit über  
25 Jahren bittet das Münchner Rathaus in voller Übereinstimmung 
mit den Mietervereinen die Landtagsmehrheit, die Umwandlung von 
Miethäusern in Wohnungseigentum von einer kommunalen Geneh-
migung abhängig zu machen.  

mz: Welche Gründe wurden für die Ablehnung angeführt?  
Was für Folgen haben denn derartige Umwandlungen?
Christian Ude: Das Umwandlungsverbot wurde von der Staatsre-
gierung und Landtagsmehrheit lange Zeit zurückgewiesen, weil es 
angeblich rechtlich unzulässig sei, „aus der sozialistischen Motten-
kiste“ komme und „die Bildung von Wohnungseigentum in Mieter-
hand“ erschwere. Dass es nun doch geht, spricht ja wahrlich Bände. 
Die Umwandlung von Mietshäusern in Wohnungseigentum führt 
zur Altbauspekulation. Die steigenden Preise vertreiben dann die 
alteingesessenen Mieterinnen und Mieter. Ein Phänomen, das die 
Münchnerinnen und Münchner seit Jahrzehnten leider nur allzu gut 
kennen.

mz: Dann haben Sie mit diesem Beschluss aber doch lang-
fristig Recht bekommen?
Christian Ude: Das ist ein schwacher Trost angesichts der Tatsache, 
dass allein in den vergangenen 20 Jahren in München über 52.000 
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Wohneinheiten in Wohnungseigentum umgewandelt wurden, davon 
rund 10.000 in Erhaltungssatzungsgebieten. Für die Bewohnerinnen 
und Bewohner dieser Wohnungen kommt jede Hilfe zu spät. Zudem 
gibt es einen Wermutstropfen.

mz: Und der wäre?
Christian Ude: Ein „Umwandlungsverbot unter Genehmigungs-
vorbehalt“ gilt nach den aktuellen Bundesgesetzen nur in Erhal-
tungssatzungsgebieten, es schützt also nur rund 192.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner in 110.000 Wohnungen in unseren  
17 Erhaltungssatzungsgebieten. In früheren Jahrzehnten hat sich 
die Spekulation auf Altbaugebiete konzentriert, heute führt aber die 
Flucht der Investoren ins „Betongold“ in nahezu sämtlichen Wohn-
baugebieten zum Spekulationsdruck und gefährdet die Mieterschaft. 
Deshalb müsste das Gesetz geändert werden, damit das Verbot auf 
alle Stadtteile ausgeweitet werden kann.

mz: Im vergangenen Jahr wurde auch die Kappungsgrenze für 
Mieterhöhungen in bestehenden Mietverhältnissen gesenkt.
Christian Ude: Auch das war längst überfällig und wurde ebenfalls 
25 Jahre lang von mir gefordert. Eine Beispielrechnung: Wäre die 
Begrenzung der Kappungsgrenze auf 15 Prozent innerhalb von drei 
Jahren zu Beginn statt gegen Ende der letzten Legislaturperiode 
beschlossen worden, wäre der Mietzins heute in allen Mietverhält-
nissen, in denen der Mieterhöhungsspielraum des Gesetzes voll 
ausgeschöpft wurde, fünf Prozent niedriger. Hier geht es um einige 
zehntausend Münchner Mieterinnen und Mieter!

mz: Laut Münchner Planungsreferat gibt es über 150.000 Woh-
nungssuchende pro Jahr und damit auch Wohnungswechsel. 
Wenn neue Mieterinnen und Mieter eine Wohnung beziehen, 
gibt es nach der jetzigen Rechtslage immer noch keinerlei 

gesetzliche Begrenzung des Mietspiegels. Hier will die neue 
Bundesregierung handeln.
Christian Ude: Bei Mieterwechseln gibt es oft Mietsprünge von  
40 und 50 Prozent. Preisaufschläge sind auch ohne jede Investition 
oder Wohnwertverbesserung und auch ohne jede Bindung an den 
Mietspiegel möglich. Es ist also von größter Bedeutung, dass jetzt 
im Koalitionsvertrag der Bundesregierung erstmals steht, diese 
Miethöhe auch bei Mieterwechseln zu begrenzen. Sie soll künftig 
maximal 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.  

mz: Hat Ihnen das nur zu lange gedauert oder hat das weiter 
reichende Folgen?
Christian Ude: Es ist kaum vorstellbar, wie viel Bedrängnis und 
Übervorteilung den Altbaumietern und allen Wohnungssuchenden  
in München hätte erspart werden können, wenn die städtischen 
Forderungen vom Gesetzgeber in Bayern, aber auch im Bund 
unverzüglich erfüllt worden wären. Und in Euro wäre das wohl eine 
gewaltige Summe an Geld, das an anderer Stelle den Mieterinnen 
und Mietern gefehlt hat.

mz: Wie sieht das im städtischen Verantwortungsbereich aus? 
Wurde hier alles, was möglich war, getan?
Christian Ude: Beim Mieterschutz haben wir alle Register gezogen, 
die der Stadt zur Verfügung stehen: 192.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner werden durch die Erhaltungssatzungen vor Luxussanie-
rungen geschützt. Daneben haben wir über 4.500 illegale Zweckent-
fremdungen von Wohnungen aufgedeckt und beendet. Mehr als 
300.000 Quadratmeter Wohnfläche konnten so vor der Umwand-
lung in gewerbliche Räume oder dem Abriss gerettet werden. Die 
eben erwähnte Kappungsgrenze wurde maßgeblich auf Druck der 
Landeshauptstadt München reduziert. Die beiden weiteren Erfolge, 
die leider zu spät kamen, habe ich erwähnt.  
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mz: In Ihre Amtszeit fällt auch die Einführung der SoBoN, der 
Sozialgerechten Bodennutzung. Hat sie sich bewährt?
Christian Ude: Das will ich meinen, denn sie sorgt für mehr soziale 
Gerechtigkeit auf dem Immobilienmarkt. Gleich zu Beginn meiner 
Amtszeit 1994 haben wir begonnen, die Grundeigentümer an den 
Kosten der Infrastruktur zu beteiligen, wenn sie von neu geschaf-
fenem Baurecht profitieren. So wurden der Stadt fast 500 Millionen 
Euro an Kosten erspart. Dieses Geld kam zum Beispiel dem Bau 
von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zugute.

mz: In allen Interviews werden Sie derzeit – nach 20 Amtsjahren – 
nach einem Resümee gefragt. Da dürfen wir nicht zurückstehen. 
Was sind die wichtigsten Punkte, wenn Sie zurückblicken?
Christian Ude: Wenn ich mir die wirtschaftlichen Daten ansehe, 
haben wir die Pro-Kopf-Verschuldung auf den niedrigsten Stand  
seit 1985 gesenkt. Bei den städtischen Gesellschaften stieg das 
Eigenkapital in den letzten 20 Jahren um fast 4,7 Milliarden. Die 
Stadtwerke sind zum international herausragenden ökologischen 
und wirtschaftlichem Vorbild geworden. Der Flughafen und die  
Messe München sind einfach Erfolgsgeschichten, von der groß-
artigen Stadtsparkasse ganz zu schweigen. Die Übernachtungen 
haben sich von 6,1 auf 12,4 Millionen mehr als verdoppelt.

mz: München hat sich in Sachen Infrastruktur auch stark  
entwickelt. 
Christian Ude: Wir haben in zwei Jahrzehnten die unglaubliche 
Summe von 16,6 Milliarden Euro in die Zukunft, in Kindertagesein-
richtungen, Schulen und kulturelle Einrichtungen, vor allem aber in 
Wohnungen und öffentliche Verkehrsmittel investiert. Die Zahl der 
Fahrgäste bei U-Bahn, Bus und Tram ist von 430 Millionen auf  
536 Millionen gestiegen. Das Streckennetz der U-Bahn ist von  
66 auf 95 Kilometer, das der Tram um 21,5 Prozent angewachsen. 

mz: Sie haben bereits 125.000 neue Wohnungen erwähnt.  
Kam hier Ihre Vergangenheit als Mieteranwalt zum Tragen?  
Christian Ude: Ja, aber vielmehr auch die Notwendigkeit, den 
Zuzug ins attraktive München und das Bevölkerungswachstum 
entsprechend abzufedern. Beim Wohnungsbau war ich nicht nur als 
Chef der Verwaltung und Vorsitzender des Planungsausschusses 
gefragt, sondern auch als Aufsichtsratsvorsitzender der beiden  
städtischen Wohnungsbaugesellschaften GEWOFAG und GWG.  

mz: Wohnen in München ist ja alles andere als billig. Wie  
konnte die Stadt hier wenigstens etwas gegensteuern?
Christian Ude: Wir haben über 26.000 Wohnungen geförderte 
Wohnungen errichtet, davon wiederum über 3.500 Wohnungen im 
„München Modell“, was besonders Durchschnittsverdienern mit 
Kindern zugute kommt. Für fast 60.000 Wohnungen wurde in dieser 
Zeit neues Baurecht geschaffen. Die andere Hälfte der insgesamt 
125.000 neuen Wohnungen konnten auf Flächen mit bereits beste-
hendem Baurecht genehmigt werden. Die Stadt hat während dieses 
Zeitraums gut eine Milliarde Euro Fördermittel für den Wohnungs-
bau aufgebracht. Und wir halten die Mieten bei unseren eigenen 
Wohnungen möglichst niedrig.

mz: Ab voraussichtlich Juli werden Sie nicht mehr Aufsichts-
ratsvorsitzender der GEWOFAG sein. Dieses Amt haben Sie 
seit 30.10.1993 inne. Welche Erinnerungen verbinden Sie an 
diese vielen Jahre und was werden Sie vermissen?
Christian Ude: Natürlich verbinde ich viele gelungene Bauprojekte 
mit der GEWOFAG. Und auch dieses städtische Unternehmen hat 
sich in diesen Jahren gewandelt und prächtig entwickelt, ist  
dabei aber solide geblieben. Gerade in den letzten Jahren ist die  
GEWOFAG zum modernen Wohnungsbauunternehmen und zur 
größten Vermieterin in Bayern geworden, die neben Neubau,  
Modernisierung und Bestandsverwaltung viele soziale Aufgaben 
übernimmt. Ich weiß die Professionalität dieses Unternehmens zu 
schätzen. Das imponiert mir immer wieder und ein wenig stolz darf 
ich schon sein, hier Aufsichtsratsvorsitzender gewesen zu sein. 
Fehlen werden mir weniger die Gremiensitzungen als die Grund-
steinlegungen und Richtfeste. Denn vor Ort ist es schon immer ein 
schöner Moment, wenn man ganze Gebäude und Quartiere entste-
hen sieht und vom Grundsatzbeschluss im Rathaus bis zu Eröff-
nung dazu beitragen darf, dass Menschen ihre Heimat in München 
finden.

mz: Herr Oberbürgermeister, wir danken für dieses Gespräch 
und für 20 erfolgreiche Jahre an der Spitze unserer Stadt und 
der GEWOFAG.  

Im Interview
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Bei uns wohnt München

Die Ehrenamtlichen im Wohnforum
Neue Reihe

Ohne sie wäre vieles nicht möglich: Die Ehrenamtlichen in den Nachbarschaftstreffs der Wohnforum GmbH 
packen an, entwickeln kreative Ideen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Arbeit in den Quartieren 
der GEWOFAG. Warum sich viele Menschen in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren und was sie antreibt, 
möchten wir Ihnen in der neuen Reihe „Unsere Ehrenamtlichen“ erzählen. Dieses Mal berichtet uns  
Julianna Messerschmidt vom Nachbarschaftstreff Theresienhöhe II.

Auf den ersten Blick könnte man denken, sie seien Großmutter und 
Enkelsohn. In Wirklichkeit sind Markus Oswald, Projektleiter der 
Nachbarschaftstreffs Theresienhöhe I und II, und die Ehrenamtliche 
Julianna Messerschmidt (79; siehe Foto oben) ein eingespieltes 
Team in ihrer täglichen Arbeit. „Wir beide verstehen uns richtig gut“, 
so Messerschmidt. „Die Arbeit im Treff mit Markus macht einfach 
wahnsinnig viel Spaß.“ Routiniert wuppen die beiden ihr umfang-
reiches Programm und koordinieren zahlreiche Feierlichkeiten und 
Kurse.

Das ehrenamtliche Arbeiten liegt ihr im Blut
Über das „Warum“ habe sie in letzter Zeit viel nachgedacht, erwidert 
Julianna Messerschmidt auf die Frage, wieso sie sich ehrenamtlich 
engagiert. „Vermutlich liegt mir das einfach in den Genen. Schon 
von meinem Ururgroßvater weiß ich, dass er sich als Wanderlehrer 
im Riesengebirge sehr für andere Menschen eingesetzt hat. Eine 
Familientradition, die über meinen Großvater und meinen Vater an 
mich weitergegeben wurde“, so erinnert sich die jung gebliebene 
Rentnerin. Ihr Vater war im Zweiten Weltkrieg im Sanitätsbataillon 
und kam schließlich in russische Gefangenschaft. Seitdem gilt er als 
vermisst. Aus seitenlangen Briefen seiner Kameraden erfuhr Julian-
na Messerschmidt, dass „unser Franz“, wie sie ihn nannten, niemals 
jemanden im Stich gelassen hätte und immer aufopferungsvoll an 
der Seite der anderen stand. Diese Berichte rührten die stolze  
Tochter und so folgte auch sie zeit ihres Lebens seinem Beispiel. 
Schon früher war sie ehrenamtlich tätig, zum Beispiel in der katholi-
schen Suchtkrankenfürsorge in Würzburg. Außerdem kümmerte sie 

sich stets um ihre Verwandtschaft, die sich seinerzeit in der ehe-
maligen DDR über die regelmäßigen Pakete von Julianna Messer-
schmidt aus Westdeutschland freute. Als sie das letzte Mal mit ihrer 
Nichte telefonierte, bedankte diese sich bei ihr mit den Worten:  
„Ich denke immer daran, wie du in dieser Zeit immer für uns da 
warst und was du uns alles geschickt hast.“ 

„Kommen Sie doch mal vorbei ...“
Im Nachbarschaftstreff auf der Theresienhöhe engagiert sich 
Julianna Messerschmidt bereits fast seit Beginn an. Der Treff wurde 
im April 2008 zeitgleich mit den Wohnungen bezogen. Die damalige 
Projektleiterin Tanja Hafner traf Julianna Messerschmidt, als diese 
gerade mit ihrem Dackel Gassi ging. „Sie sprach mich einfach an 
und meinte, ich solle doch einfach mal im Treff vorbeikommen. Und 
das tat ich dann auch.“ Und sie blieb. Seitdem ist sie die gute Seele 
im Nachbarschaftstreff und fester Bestandteil im Team der Ehren-
amtlichen. Sie war es, die gemeinsam mit der Projektleitung den 
wöchentlichen Kaffeetreff initiierte, der mittlerweile eine regelrechte 
Institution im Quartier geworden ist. „Alles hat sich nach und nach 
ergeben. Wir haben hier schon jede Menge veranstaltet. Flohmärk-
te, Weihnachtsfeiern, verschiedenste Kurse“, so Messerschmidt. 

Der eine passt auf den anderen auf
Julianna Messerschmidt hilft, wo sie kann. Wie sie selbst sagt, 
bekommt sie für ihren Einsatz einfach so viel zurück. Als es ihr zwi-
schenzeitlich gesundheitlich nicht besonders gut ging, sind andere 
für sie eingesprungen und haben sie daran erinnert, doch auch mal 
an sich selbst zu denken. „Es tut so gut zu wissen, dass andere auf 
einen aufpassen“, freut sich die Ehrenamtliche. Und schließlich ist 
diese Lebensanschauung genau das, was Julianna Messerschmidt 
antreibt, ihr Ehrenamt voller Engagement auszufüllen.  

Möchten auch Sie sich ehrenamtlich engagieren?  
Haben Sie Ideen für Kurse oder gemeinschaftliche  
Tätigkeiten in Ihrem Quartier? 
Das Team der Wohnforum GmbH freut sich auf Sie!

   Wohnforum GmbH  
Rosenheimer Straße 128 d, 81669 München 
Telefon (089) 4123-8200, info@wohnforum.net

    Nachbarschaftstreff Theresienhöhe I 
Pfeuferstraße 3, 81373 München  
Telefon (089) 23549891 

    Nachbarschaftstreff Theresienhöhe II  
Hans-Fischer-Straße 3, 80339 München 
Telefon (089) 28542314
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Sich begegnen in Ramersdorf
Quartierbezogene Bewohnerarbeit

„Backen wir heute noch Waffeln?“, schallt es aus dem Aktionsraum.
Kein Wunder, dass hier Hunger aufkommt, schließlich liefert man
sich schon seit einer halben Stunde ein spannendes Tisch kicker-
Match. Um die zehn Kinder sind an diesem frühlingshaften Nachmit-
tag im Februar in den gemütlichen Raum gekommen. Sich treffen, 
spielen und gemeinsam mit Christine von der Wohnforum GmbH 
das Waffeleisen anwerfen. Das ist der Plan.

Einfach gut aufgehoben
„Ich bin froh, dass es den Aktionsraum gibt“, erzählt die Ehren-
amtliche Iris Drira. Sie wohnt im GEWOFAG-Quartier an der
Langbürgener Straße und ist Mutter von vier Kindern. „Ich habe hier
einfach das gute Gefühl, dass meine Kinder aufgehoben sind. Die
Großen passen auf die Kleinen auf.“ Zweimal die Woche öffnet der
Aktionsraum seine Pforten für Kinder bis 14 Jahre. Ehrenamtliche
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohnforum GmbH, einer  
Tochtergesellschaft der GEWOFAG, sorgen für ein buntes Rahmen-
programm. Christine Strohm ist schon seit mehr als zehn Jahren 
dabei. „Die Kinder kommen einfach, da müssen wir gar nicht 
groß Werbung machen“, so Strohm. „Unsere Aktionen starten wir 
allerdings nur, wenn die Kinder mithelfen. Wir möchten sie dazu 
animieren, das Programm im Aktionsraum selbst mitzugestalten.“ 
Am Anfang sei der Raum regelrecht geflutet worden. Mittlerweile hat 
das Betreuerteam aber feste Regeln aufgestellt und bemerkt, dass 
der Umgangston der Kinder sehr viel besser geworden ist. Viele 
Kinder seien mit dem Aktionsraum regelrecht aufgewachsen und es 
sei feststellbar, dass sich unter anderem deren Spielfähigkeit stark 
verbessert habe.

Ein frisch renovierter Raum wartet auf Ideen
Im Nachbarschaftstreff nebenan steht ein frisch renovierter Raum
mit Küche für ein breites Programm zur Verfügung. Unter der
Projektleitung von Nicola Eggert finden hier unter anderem ein
wöchentlicher Deutschkurs von FABI mit Kinderbetreuung sowie
eine Sprechstunde von der Bezirkssozialarbeit statt. „Im Treff gibt es 
viele fest genutzte Beratungsangebote. Darüber hinaus ist er aber
auch ein idealer Platz für freiwillige Projektideen – ob internationaler
Cafétreff oder Kochgruppe, wir sind offen für viele Ideen“, so Nicola
Eggert. Interessierte können sich direkt im Aktionsraum in der
Langenbürgener Straße 5 (Bürozeiten sind mittwochs von 15.00 Uhr
bis 17.00 Uhr) oder bei Nicola Eggert vom Wohnforum melden,  
Tel. (089) 60062042, nicola.eggert@gewofag.de.

Großes Frühlingsfest am 24. Mai
Wer den Nachbarschaftstreff mit Aktionsraum ganz ungezwungen
kennenlernen möchte, ist herzlich zum großen Frühlingsfest am
24. Mai 2014 von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr eingeladen. Dabei wird
sich alles um die Themen „Gesundheit, Fitness und Umwelt“ dre-
hen. Bei einem bunten Sport- und Freizeitprogramm, Live-Musik
sowie leckeren Snacks und Getränken trifft sich hier Klein und Groß
aus Ramersdorf und Umgebung. Das Frühlingsfest wird gemeinsam
mit dem städtischen Kindertageszentrum Langbürgenerstraße und
anderen Einrichtungen organisiert. Mit dabei sind unter anderem 
die Kinder- und Jugendfarm Utopia aus Ramersdorf, eine vietname-
sische Kampfkunstgruppe und der benachbarte Treff 111 aus der 
Balanstraße.  

„Von Nachbarn für Nachbarn“ lautet das Motto der Nachbarschaftstreffs der Wohnforum GmbH. In unserer Reihe  
stellen wir Ihnen unsere Nachbarschaftstreffs vor und laden Sie herzlich ein, vorbeizuschauen. In Ramersdorf  
gibt es diverse Möglichkeiten, sich zu begegnen und in der Nachbarschaft herzliche Bekanntschaften zu pflegen.  
Zwei davon betreibt das GEWOFAG-Tochterunternehmen Wohnforum GmbH. Im Nachbarschaftstreff  
Langbürgener Straße mit angeschlossenem Aktionsraum sowie imTreff 111 in der Balanstraße lassen sich die  
Projektleiterinnen und -leiter, Ehrenamtlichen und alle anderen Beteiligten so einiges einfallen.

Bei uns wohnt München

Die machen mobil: Nicola Eggert (Mitte oben) und Christine Strohm  
(Mitte rechts) vor dem Aktionsraum mit Kindern aus dem Quartier.

Nicola Eggert, Projektleiterin Nachbarschaftstreff Langenbürgener Straße 
(links), mit der Ehrenamtlichen Iris Drira.
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Interkulturelle Begegnungen im Treff 111
Von der indischen Mutter-Kind-Gruppe bis zur Tanzgruppe für Eng-
lisch sprechende Familien – der Treff 111 in der Balanstraße 111  
ist ein regelrechter Begegnungsort der Kulturen. Darüber hinaus   
finden hier auch Percussion-Kurse für Kinder und Erwachsene 
statt, ebenso wie eine „Opstapje“-Gruppe mit einem Programm der 
Frühen Bildung für Familien mit Kindern unter drei Jahren. Außer-
dem gibt es Taiji Chen und Qigong, Nachhilfekurse und mindestens 
sechsmal im Jahr einen großen Flohmarkt. Wöchentlich findet im 
Treff 111 auch eine offene Bürgersprechstunde statt, zu der jeder 
kommen kann, der Fragen rund um Ämter und Formulare hat. Den 
großzügigen Raum mit angeschlossener Küche kann man zum 

Beispiel auch für Kindergeburtstage mieten. „Bei unserer großen 
Faschingsgaudi im Februar gab es hier ein kunterbuntes Kindertrei-
ben“, erzählt Caroline Norminton-Schwartz, die Projektleiterin des 
Nachbarschaftstreffs. Luftballontänze, Schokokuss-Essen und ein 
Percussion-Workshop versüßten den Nachmittag.

Interessierte sind herzlich willkommen 
Das Team vom Treff 111 freut sich über jede Idee und Interessier-
te, die das offene Angebot nutzen und letztlich ihre Nachbarschaft 
selbst mitgestalten möchten. Auskünfte zum Treff 111 erhalten Sie 
bei Frau Caroline Norminton-Schwartz, Tel. (089) 68002751 oder 
(0177) 2955800, caroline.normintonschwartz@gewofag.de.  

Caroline Norminton-Schwartz, Projektleiterin des Treffs 111 Hereinspaziert! Im Treff 111 in der Balanstraße kommen die  
unterschiedlichsten Nationalitäten zusammen und starten tolle Projekte.

Nachbarschaftstreff Langenbürgener Straße und Aktionsraum, Langenbürgener Straße 5, 81549 München
Tel. (089) 60062042; Bürozeiten: jeden Mittwoch von 15.00 bis 17.00 Uhr 
   Aktionsraum: jeden Mittwoch und Freitag von 16.00 bis 20.00 Uhr für Kinder bis 14 Jahre. 
   Deutschkurs mit Kinderbetreuung: jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag von 09.30 bis 11.00 Uhr. 

Bitte bei Frau Sigl-Hansbauer (FABI) anmelden, Tel. (089) 67371709.
    Familienberatung: jeden zweiten Dienstag (siehe Aushang) von 15.00 bis 17.00 Uhr.  
Ökumenische Beratungsstelle für Eltern, Kinder, Jugendliche und Familien.

   Bezirkssozialarbeit: jeden zweiten Montag (siehe Aushang) von 9.30 bis 11.30 Uhr. Infos über Hilfsangebote,  
soziale Einrichtungen; Beratung bei persönlichen und wirtschaftlichen Notsituationen.

    Private Raumnutzung: Raumnutzungsgebühr: 5 Euro; Sicherheitsleistung: 50 Euro. Weitere Informationen bei Nicola Eggert.

Nachbarschaftstreff Treff 111, Balanstraße 111, 81549 München, Tel. (089) 68002751;  
Bürozeiten: Jeden Montag und Dienstag 10.00 bis 13.00 Uhr, Donnerstag 14.00 bis 15.00 Uhr und 17.00 bis 18.30 Uhr
   Englisch für Erwachsene: Jeden Mittwoch von 10.30 bis 12.00 Uhr
   Spanisch für Erwachsene: Jeden Dienstag von 18.00 bis 19.30 Uhr und Donnerstag von 18.15 bis 20.15 Uhr
   Nachhilfe für Kinder und Jugendliche: Einzelunterricht in HSU, Mathe, Deutsch, English, Latein – nach Vereinbarung
   Taiji Chen und Qigong: Jeden Dienstag von 19.45 bis 20.45 Uhr
   Percussionunterricht: Jeden Mittwoch von 16.30 bis 17.30 Uhr für Kinder und 19.00 bis 20.00 Uhr für Erwachsene
   Music and movement for english children: Jeden Mittwoch von 15.00 bis 16.00 Uhr
   Deutschkurs für Frauen: Montag von 10.00 bis 12.00 Uhr; Deutschkurs für Männer: Jeden Montag von 18.30 bis 20.30 Uhr
   Indische Mutter-Kindgruppe: Jeden Dienstag und Donnerstag von 10.00 bis 12.00 Uhr
   Handarbeitskurs: Jeden Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr
   Kostenfreie Bürgersprechstunde: Jeden Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr
   Kostenfreie Seniorenberatung: Jeden Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr
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„Ich habe definitiv den schönsten Job der Welt“, schwärmt Davor 
Nikolic (29). In seiner Funktion als Quartiersgänger ist er beim 
GEWOFAG-Tochterunternehmen Wohnforum GmbH beschäfttigt.  
Die Beschreibung seiner Funktion ist fast selbstredend, wenn 
sie auch nach wie vor höchst selten ist. Bei der GEWOFAG ist er 
jedenfalls der Erste, der als Quartiersgänger zwischen Vermieterin 
GEWOFAG und ihren Mieterinnen und Mietern vermittelt.

Ein Vorbild für andere Wohnungsbaugesellschaften
Seit fünf Jahren ist er nun schon in den Quartieren der GEWOFAG 
unterwegs. Seine Mission: Kontakt zu den Mieterinnen und Mietern 
aufnehmen, sich ihrer Bedürfnisse, Sorgen und Ideen hinsichtlich 
guter Nachbarschaft annehmen und gemeinsam mit ihnen 
Konzepte und Projekte entwickeln. Mittlerweile haben sich seine 

Arbeitsweise und die damit verbundenen Ergebnisse landesweit 
etabliert. Sogar von anderen Wohnungsbaugesellschaften erhält er 
positive Resonanz und Anerkennung. Der in Schweden aufgewach-
sene Serbe ist eigentlich gelernter Kinderpädagoge. Diese Kompe-
tenz hilft ihm bei seiner Arbeit als Quartiersgänger sehr. Seine  
Kernzielgruppe sind die Fünf- bis 17-Jährigen, die sich hauptsäch-
lich im Freien in den Wohnanlagen aufhalten, dort spielen und 
toben. Mit „Hallo GEWOFAG!“ wird er dort von den Kindern begrüßt. 
Sie sind es, die gemeinsam mit ihm kleine Fußballturniere oder  
alljährliche Putzaktionen in den Wohnanlagen veranstalten.

Bindeglied zwischen Vermieterin und Mietern
Mittlerweile ist Nikolic Kontaktperson für Mieterinnen und Mietern 
jeden Alters. „Die Erwachsenen sitzen an warmen Tagen mit den 
Kindern am Spielplatz und unterhalten sich. Natürlich sind sie hier 
besonders gut ansprechbar. Eine günstige Gelegenheit, Probleme 
abzuklopfen und über verschiedenste Nachbarschaftsthemen zu 
sprechen“, erzählt er. Natürlich gab es auch schon schwerwiegen-
dere Fälle, die er gemeinsam mit Jugend- oder Ordnungsamt 
sowie der Polizei behandeln musste. Aber in vielen Fällen kann der 
Quartiersgänger bereits frühzeitig intervenieren und konstruktive 
Lösungen finden.

Wenige Räume für Jugendliche in München
Seit Dezember 2013 hat Davor Nikolic Unterstützung durch den 
Streetworker Vladimir Omelcenko (32), der ebenfalls bei der Wohn-
forum GmbH beschäftigt ist. Während sich Nikolic eher an die  
Kinder und insgesamt an alle Mieterinnen und Mieter wendet,  
sucht Omelcenko explizit den Kontakt zu den Jugendlichen in den 
Quartieren der GEWOFAG. „In München gibt es sehr wenige  
Räumlichkeiten für Jugendliche. Daher halten sie sich oftmals in 
Kellerräumen und Hauseingängen auf. Das bietet natürlich jede 
Menge Potenzial für Reibungspunkte zwischen den Jugendlichen 
und unseren Mieterinnen und Mietern“, erklärt der Streetworker. 

„Nur reden bringt nichts“
Um bestehende Konflikte zu lösen und neuen vorzubeugen, geht 
Vladimir Omelcenko aktiv auf die Jugendlichen zu. Gemeinsam mit 
dem Jugendamt und diversen sozialen Einrichtungen möchte er die 
Kinder und Jugendlichen motivieren und Möglichkeiten aufzeigen, 
wie sie ihren Teil zu einer harmonischen Nachbarschaft beitragen 
können. Für das Jahr 2014 hat er bereits einige Ideen, unter ande-
rem die Veranstaltung von diversen Festen und Veranstaltungen  
für die jungen Bewohnerinnen und Bewohner. „Nur reden bringt  
bei Kindern und Jugendlichen nichts“, da sind sich die Kollegen  
Nikolic und Omelcenko einig. Für sie steht im Fokus, die jungen 
Mieterinnen und Mieter miteinzubeziehen, damit sie gute 
Nachbarschaft selbst mitgestalten können.  

Zwei im Quartier
Quartiersgänger und Streetworker

Ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, ob Schlichtung eines Problems oder einfach nur ein nachbarschaftliches  
Gespräch – Davor Nikolic hat ein offenes Ohr für alle Mieterinnen und Mieter. Gemeinsam mit seinem Kollegen,  
dem Streetworker Vladimir Omelcenko, sieht der sogenannte Quartiersgänger in den Wohnanlagen der GEWOFAG  
nach dem Rechten. Die beiden fungieren als Vermittler zwischen der Vermieterin GEWOFAG und ihren  
Mieterinnen und Mietern.

Bei uns wohnt München

Davor Nikolic (rechts) und Vladimir Omelcenko (links) unterwegs im Quartier.
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Kennenlernveranstaltung
Gemeinschaftsräume am Innsbrucker Ring 70

Im Rahmen von „Wohnen im Viertel“ 
stehen am Innsbrucker Ring Gemein-
schaftsräume zur Verfügung, die alle 
Mieterinnen und Mieter im näheren Um-
kreis nutzen können – für Stammtische, 
Spielenachmittage, jahreszeitliche Feste 
und vieles andere mehr. 

Interessierte können sich dort ehrenamt-
lich einbringen und beim Mittagstisch 
unterstützen, Vorträge oder Veranstal-
tungen anbieten oder ältere und pflege-
bedürftige Menschen besuchen.

Um das Angebot vorzustellen, lädt 
das Team von „Wohnen im Viertel“ 
zur Kennenlernveranstaltung am  
15. Mai 2014, 15.00 bis 16.30 Uhr und 
(für alle, die nicht früher können) von 
17.00 bis 18.30 Uhr im Wohncafé am 
Innsbrucker Ring 70 im Erdgeschoss.

Für Rückfragen steht die Projektleitung 
Katja Drexel unter Tel. (089) 89056645 
gerne zur Verfügung.  

Wir gratulieren! 
Unsere Jubilarinnen und Jubilare

Zum 101. Geburtstag: Maria Gebhard

Zum 95. Geburtstag:
Gertrud Schupp    Anton Schmid    Gertrud Hoffmann    Gerhard Schwaiger     
Elfriede Schenk    Elisabeth Politowski    Augusta Klier

Zum 90. Geburtstag:
Rosa Pucillo    Josef Baur    Maria Neller    Heinrich Mayer    Franziska Schwarz     
Valentyna Shulpina    Edeltraud Andre    Rita Alpetri    Margit Hoffmann    Betty Unterhuber    
Gertrud Lutz    Leo Fuchs    Anton Kötterl    Katharina Seeböck    Adelgunde Owandner    
Martha Zizka    Heinrich Fichtbauer

Bei der HEIMAG: 
Zum 95. Geburtstag: Margareta Vetter
Zum 90. Geburtstag: Josef Baur    Werner Franz    Wilhelm Rettenberger

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. 

Wohnen im Alter
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Im Bezirksausschuss Hadern wurde im November 2013 das Kon-
zept der generationsübergreifenden Hausgemeinschaft vorgestellt:  
„Wir wünschen uns eine Wohngemeinschaft von Menschen, die 
miteinander und nicht nur nebeneinander leben. Ein Miteinander, 
bei dem Unterschiede wie Alter oder Familienstand nicht die prä-
gende Rolle spielen, sondern alle ihr Bestes für die Gemeinschaft 
geben und jeder empfangen kann. Dabei schließen wir bewusst 
Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund und sozial 
Schwächere ein“, sagt Christian Reinhold, einer der Initiatoren  
dieses Projektes.

Zur Verwirklichung dieses Zieles ist bezahlbarer Wohn- und 
Lebensraum nötig, der mit seiner Architektur das Miteinander mög-
lich macht, ohne die individuelle Unabhängigkeit einzuschränken. 
Familien, Ehepaare und Alleinstehende verschiedenen Alters 
wohnen in eigenen Wohnungen und haben mit dem Gemeinschafts-
raum ein gemeinsames „Wohnzimmer“ für spontane und geplante 
Begegnungen. Diese Möglichkeit ergibt sich durch den Neubau  
der GEWOFAG und GWG München an der Ludlstraße (die mz 
berichtete). 

2015 soll Baubeginn sein für rund 440 neue Wohnungen und  
soziale Einrichtungen. Für die generationsübergreifende Haus-
gemeinschaft sind circa 15 Wohnungen vorgesehen.  

Miteinander leben

Wohncafé in der Hanebergstraße

Mehrgenerationenwohnen in der Ludlstraße

Veranstaltungen

Unter dem Motto „Nebeneinander wohnen – miteinander leben“ plant die GEWOFAG gemeinsam 
mit der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Großhadern eine generationsübergreifende 
Hausgemeinschaft an der Ludlstraße in Hadern.

Wohnen im Alter

Sonntags-Kaffeenachmittag:  von 14.30 bis 16.00 Uhr 
Donnerstags-Spielnachmittag: von 14.30 bis 16.00 Uhr

Täglicher gemeinsamer Mittagstisch um 12.30 Uhr  
Unkostenbeitrag pro Mahlzeit 5 Euro.  
Bitte spätestens einen Tag vorher telefonisch anmelden.

Osterbrunch-Sonntag am 20. April 2014  
von 12.00 bis 14.00 Uhr; Unkostenbeitrag 5 Euro. 

„Wohnen im Viertel“, Herr Michael Schrauth  
Hanebergstraße 13, 80637 München 
Tel. (089) 3220860  
neuhausen-wiv@ev-pflegedienst.de  
www.ev-pflegedienst.de
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GEWOminis

Ein neuer Spielplatz für Taufkirchen
Hier dürfen Kinder mitgestalten!

Hier dürfen Kinder selbst bestimmen! Am 27. Januar 2014  
wurde der neue Spielplatz an der Taufkirchner Ulmenstraße 
feierlich eingeweiht. Das Besondere daran: Er wurde 
erstmalig von Kindern für Kinder geplant. Die GEWOFAG  
investierte rund 30.000 Euro in das Projekt.

Am Spielplatz in der Taufkirchner Ulmenstraße musste etwas Neues 
her! Was, das erarbeiteten 24 Kinder der 4. Klassen der Grundschu-
le Taufkirchen, Am Wald in einem von der GEWOFAG betreuten 
Workshop gemeinsam mit der Fachstelle für Integrationsbezogene 
Soziale Arbeit (ISA) der Gemeinde Taufkirchen, der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften München und den Landschaftsarchi-
tekten und Stadtplanern Keller Damm Roser (die mz berichtete). 

Ziel war es, den „Traumspielplatz“ in Teamarbeit selbst zu entwer-
fen. In einer anschließenden Kinder-Ratssitzung wurde das Modell 
„Seilbahn“ zum Sieger gekürt. Ab sofort gibt es an der Taufkirchener 
Ulmenstraße unter anderem eben diese rasante Seilbahn, spannen-
de Balancierbalken und vieles mehr. Die neuen Spielgeräte wur-
den bei der Einweihung auch gleich ausprobiert, wie man auf den 
Bildern unten erkennen kann.  

Bild links, von links nach rechts: Tim/Schüler Taufkirchen;  
Sigismund Mühlbauer/Prokurist GEWOFAG;  
Stefan Feller/GEWOFAG;  
Rosemarie Weber/3. Bürgermeisterin Taufkirchen;  
Thomas Beer/Leiter der Bauverwaltung Taufkirchen;  
Halik/Schüler Taufkirchen;  
Sibylle Vogt/Fachstelle für Integrationsbezogene  
Soziale Arbeit (ISA) der Gemeinde Taufkirchen.

Kommt doch mal 
nach Taufkirchen! 

Da gibt es jetzt eine 
tolle Seilbahn ...
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Großer WettbewerbGEWOFAG als Arbeitgeberin

mz: Sekretärin, Personal Assistant, Management Assistant –  
es gibt viele Berufsbezeichungen für Ihre Tätigkeit. Wie  
erklären Sie sich das? 
Stephanie Kättlitz: Je internationaler die Unternehmen heutzutage 
tätig sind, desto vielfältiger und anspruchsvoller ist auch der Aufga-
benbereich einer Assistentin und folglich auch deren Bezeichnung. 
Grundsätzlich geht es jedoch in jedem Unternehmen neben der 
Erledigung von administrativen Aufgaben aber immer darum, seinen 
Chef bestmöglich zu entlasten – damit er den Rücken frei hat für die 
wirklich wichtigen Entscheidungen im Tagesgeschäft. 

mz: Sie warten doch sicher nicht nur darauf, dass das Telefon 
läutet, oder?
Stephanie Kättlitz: Dazu gehört sehr viel mehr als das Telefonieren 
und Geschäftspartnerinnen und -partner mit Kaffee zu versorgen. 
Ohne unser Organisationstalent, unser Engagement und unseren 
Teamgeist würden bestimmt einige Veranstaltungen und Termine 
längst nicht so erfolgreich verlaufen. Die GEWOFAG ist sich dessen 
bereits seit langem bewusst und schätzt die Arbeit aller Assistentin-
nen im Konzern sehr.

mz: Was reizt Sie an Ihrer Stelle?
Stephanie Kättlitz: Ich bin seit zweieinhalb Jahren die Assistentin 
der Prokuristen Sigismund Mühlbauer und Rudolf Reiser. Allein schon 
die Tatsache, für zwei Mitglieder der Geschäftsführung gleichzeitig 
verantwortlich zu sein, macht diese Position in meinen Augen so 
abwechslungsreich und spannend zugleich. 

mz: Kommt man da nicht leicht durcheinander?
Stephanie Kättlitz: Durch die Aufteilung der Verantwortungsberei-
che in den kaufmännischen und den technischen Bereich liegt für 
mich die tägliche Herausforderung darin, in beiden Bereichen den 
Überblick über alle aktuellen Themen zu behalten. Ich will stets 
inhaltlich auf dem Laufenden sein und für beide Chefs den Tag  
so effektiv wie möglich organisieren. Langweilig wird es dabei  
sicher nie.

mz: Wie genau sieht Ihr Aufgabenbereich aus?
Stephanie Kättlitz: Einen klassischen Tagesablauf gibt es nicht. 
Jeder Tag stellt eine neue Herausforderung dar. Spontaneität,  
Flexibilität und Multitasking gehören in meinen Augen zu den 
Grundvoraussetzungen einer guten Assistentin. Meist jagt ein 
Termin den nächsten, Telefonkonferenzen und Meetings sind eng 
getaktet und müssen selbstverständlich im Voraus sorgfältig geplant 
werden. Das Organisieren von Geschäftsreisen und die Begrüßung 
von Geschäftspartnern aus verschiedenen Branchen gehört neben 
der Bearbeitung der täglichen E-Mail-Flut und des permanent  
klingelnden Telefons zu meinem Aufgabenbereich. Da heißt es, 
einen kühlen Kopf zu behalten. 

mz: Wie sind Sie in fachliche Themen eingebunden?
Stephanie Kättlitz: Für das Erstellen von Unterlagen und die 
Recherche zu aktuellen Themen, zum Beispiel was hat es mit dem 
SEPA-Lastschriftverfahren auf sich oder wie funktionieren Block-
heizkraftwerke, bleibt nur am Rande Zeit. Am liebsten erledige ich 
diese Aufgaben gleich früh morgens, da ist es noch etwas ruhiger.

mz: Was gefällt Ihnen an Ihrer Tätigkeit?
Stephanie Kättlitz: In keiner anderen Position gewinnt man schnel-
ler einen tieferen Einblick in die umfassenden Abläufe und Prozesse 
eines Konzerns dieser Größe. Das Kennenlernen zukünftiger Bau-
vorhaben, das direkte Mitwirken an interessanten Projekten und der 
häufige Kontakt zu unseren externen Geschäftspartnern sowie zur 
Landeshauptstadt München sind nur einige Vorteile dieser Position. 
Aber ein Vorzimmer darf nie als „Vorhof zur Hölle“ (lacht) empfun-
den werden. Ein gewisses Maß an Bescheidenheit sollte man da 
schon haben.

mz: Was schätzen Sie an der GEWOFAG als Arbeitgeberin?
Stephanie Kättlitz: Für mich ist die GEWOFAG ein idealer Arbeit-
geber. Ich schätze besonders unser soziales Engagement und das 
kollegiale Miteinander innerhalb des Konzerns. Zudem gibt es hier 
für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter auch sehr gute Entwick-
lungsmöglichkeiten, die vom Unternehmen unterstützt werden. Also 
plane ich meine Zukunft gerne als Teil des Unternehmens.

mz: Frau Kättlitz, wir danken für das Gespräch.  

Spontanität, Flexibilität und Multitasking
Interview mit Stephanie Kättlitz, Assistentin der Geschäftsleitung

Umgangssprachlich gerne als „Rechte Hand der Macht“ bezeichnet, ist meist sie es, die im turbulenten Büroalltag 
im Hintergrund die Fäden in der Hand hält, den Überblick behält als wahres Allroundtalent gilt: Die Assistenz  
der Geschäftsleitung, die spätestens seit dem Kinoerfolg „Der Teufel trägt Prada“ eine ganz neue Bedeutung  
gewonnen hat. Im Gespräch mit Stephanie Kättlitz, Assistentin der Geschäftsleitung der GEWOFAG, räumen wir  
mit dem Klischee der Kaffee kochenden, Dutt tragenden Sekretärin aus dem letzten Jahrhundert auf.
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Gewinnspiel

Drei Designer-Stehlampen zu gewinnen
Großes Gewinnspiel

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und gewinnen Sie eine  
von drei Tripod Designer-Stehlampen von Zuiver.

Gestell aus farbbeschichtetem Stahl, 124 cm hoch.
Lampenschirm aus Textil, Farbe: Schwarz
Abmessungen Lampenschirm: Ø 50 cm, Höhe 30 cm.
Gesamthöhe 157 cm.

Schicken Sie uns das Lösungswort auf einer ausreichend  
frankierten Postkarte an GEWOFAG, Redaktion mz,  
Kirchseeoner Straße 3, 81669 München oder per E-Mail an  
mieterzeitung@gewofag.de. 

Einsendeschluss ist der 31. Mai 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.  

Ihr Lösungswort
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Verlierer
im Wett-
kampf

Vorrich-
tung
an der
Kamera

Weiß-
fisch,
Karpfen-
fisch

Gebäck,
Unter-
lage für
Konfekt

Sitz-
möbel
für eine
Person

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

spanisch:
Hurra!,
Los!, Auf!

Aufruhr
im
Vorder-
grund;
führend

Kurz-
wort für
Jugend-
liche(r)

nord.
Schick-
sals-
göttin

römi-
scher
Sonnen-
gott

germa-
nisches
Schrift-
zeichen

in bester
körperli-
cher Ver-
fassung

metall-
haltiges
Mineral

Schiffs-
bauplatz

eng-
lische
Prin-
zessin

gefro-
renes
Wasser

Bruder
Kains Senkblei

Trachten-
kleid;
bayrisch:
Mädchen

Kloster-
frau

Anteil-
nahme,
Wiss-
begierde

Schnaps
aus
Früchten

1 2 4 76 9 10 1412 1611 1513 17 183 5 8
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Gewinnspiel

Die Gewinner aus der letzten Ausgabe

Wir gratulieren!

Unsere Suchbild-Gewinner

Strahlende Sieger

Gertraud Arzt freute sich sehr über ihren Gewinn, einen 
Gebirgs rodel der Marke Gloco. Die aktive GEWOFAG- 
Mieterin wird den Schlitten wahrscheinlich mit ihrem Sohn 
„teilen“. Bei der Abholung im Februar meinte sie: „Vielleicht 
kommt ja doch noch der langersehnte Schnee.“

Zwei, die sich einfach verstehen: Bei GEWOFAG-Mieter  
Willi Weimar wurde der Bronze-Schmolch des Künstlers 
Steffen Schuster sofort zutraulich und ließ sich sogar ganz 
zahm auf die Hand nehmen. Der Beginn einer wunderbaren 
Freundschaft …

Liebe auf den ersten Blick war es zwischen Gewinnerin  
Sabine Köhler und dem entspannten Schmolch in ihrer  
rechten Hand. Von ihrer Wohnung schaut die langjährige 
GEWOFAG-Mieterin ebenfalls auf eine Schmolchfigur.  
„Mich begeistern diese Viecherl total“, freut sich die  
glückliche Gewinnerin.


