
mz
Mieterzeitung 
von GEWOFAG 
und HEIMAG

1 / 2021

IN DIESER AUSGABE

F
o

to
s:

 B
O

W
E

R
Y

 I
M

A
G

E
 G

R
O

U
P

 I
N

C
./

S
to

ck
sy

; 
Il
lu

st
ra

ti
o

n
: 

Tu
ra

c 
N

o
vr

u
zo

va
/i

S
to

ck

Wo München gerne wohnt
Die umfangreiche Mieterbefragung 2020 fiel für die GEWOFAG wieder sehr positiv aus.

MIETERZUFRIEDENHEIT
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DIE MIETSEKATZE

HABEN SIE AUCH EINE MIETSEKATZE? 

Dann mailen Sie uns ein Foto Ihres vierbeinigen 
Mitbewoh ners zusammen mit ein paar Zeilen  
über das Tier an mieterzeitung@gewofag.de

So viele bezahlbare Wohnungen will die  
GEWOFAG im Jahr 2021 fertigstellen. Damit nähert  
sich die GEWOFAG einem Rekordwert ihrer jüngeren 
Geschichte: 2019 konnten bereits 864 neue Wohnun-
gen als erschwingliche Alternativen im angespannten 
Münchner Wohnungsmarkt gescha¢en werden.

840

Hallo, ich bin Stella und 
wohne in Untergiesing-
Harlaching. Ich fühle mich 
hier sehr wohl und liebe es, 
das Geschehen vom Fenster 
aus zu beobachten. 

Eingesandt von Jasmin W. & Peter J.  
Sie haben uns wieder viele tolle Mietsekatzen 
geschickt. Und wieder fiel uns die Entscheidung 
schwer, welche wir diesmal zeigen.  
Wir danken allen Einsendern. Ein Dankeschön für 

Ihre rege Beteiligung. 
Die Rücklaufquote  
stieg deutlich auf über  
35 Prozent an. Mit rund 
einem Drittel davon war 
die Onlinebeteiligung  
so hoch wie nie zuvor.

Wie jedes Jahr im Herbst – nun schon zum 

achten Mal – hatten unsere Mieter*innen  

auch Ende 2020 anonym und freiwillig das 

Wort und konnten sich zur Zufriedenheit mit 

ihrer Wohnsituation und unseren Dienst-

leistungen äußern. Die umfangreiche Voll-

befragung, die die GEWOFAG jährlich bei 

einem Drittel ihrer Kund*innen durchführt, 

fand diesmal unter besonderen Rahmen-

bedingungen statt. 

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten alle 

deutlich mehr Zeit in ihren Wohnungen ver  - 

bringen, und der persönliche Kontakt – auch 

zu uns – war stark eingeschränkt. Umso mehr 

freut uns das hervorragende Zeugnis, das Sie 

uns auch diesmal ausgestellt haben: 90 Pro - 

zent der Mieter*innen sind zufrieden oder sehr 

zufrieden, die Weiterempfehlungsrate liegt 

ebenfalls bei 90 Prozent. Vielen Dank für Ihre 

ehrlichen Rück mel dungen – auch wenn etwas 

noch nicht so gut gelaufen ist. Nur mithilfe 

Ihrer Mitarbeit können wir uns ein so umfang-

reiches Bild machen und an den not wendigen 

Stellen arbeiten, um noch besser zu werden. 

Anders als bei einer Stichprobenbefragung sind 

die Ergebnisse unserer jährlichen Vollbefragung 

valide und statistisch belastbar und somit ein 

wichtiges Instrument für unsere mieterorien-

tierte Wohnungsverwaltung.

Auch im Corona-Jahr 2020 haben sich 
unsere Mieter*innen in ihren Wohnungen  
wohlgefühlt. Das zeigen die Ergebnisse 
der Mieterbefragung. S. 4

Viel Zeit zuhause
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EDITORIAL

die Corona-Pandemie beeinfl usst mittlerweile seit 

über einem Jahr viele Aspekte unseres Lebens. Wir 

von der GEWOFAG haben die Einschränkungen 

und Nebenwirkungen für unsere Mieterinnen und 

Mieter soweit möglich abgemildert. Sei es durch 

erhöhte telefonische Erreichbarkeit, verstärkte 

soziale Mieterberatung oder auch durch unkom-

plizierte Mietstundungsmöglichkeiten bei fi nan-

ziellen Schwierigkeiten durch Corona. Unser Team 

hat fast alle Dienstleistungen ununterbrochen 

gewährleisten können, vor Ort notfalls mit Maske 

und Handschuhen oder sogar im Schutzanzug.

Viele direkte Gespräche und Ihre Rückmeldungen 

bei unserer jährlichen Mieterbefragung bestätigen 

uns, dass diese Anstrengungen nicht unbemerkt 

bleiben. Unser insgesamt wieder sehr gutes 

Ergebnis bei Ihrer umfangreichen Bewertung ist 

zugleich Anlass zur Freude und Auftrag, noch 

besser zu werden. Ein herzliches Dankeschön für 

Ihre Teilnahme und die ehrlichen Beurteilungen 

auch in den Bereichen, wo es noch Verbesserungs-

bedarf gibt. Wir bleiben dran, versprochen!

Die aktuellen Umstände haben gezeigt, dass in 

vielen Bereichen die fortschreitende Digitalisierung 

eine Hilfe sein kann. Wir freuen uns, Ihnen in Kürze 

unser neues Mietercockpit „Meine GEWOFAG“ 

vorstellen zu können. Das ist ein digitaler Zugang 

zu vielen Mieterservices – entweder über das 

Onlineportal oder die dazugehörige App. An allen 

anderen bekannten Kontaktmöglichkeiten ändert 

sich selbstverständlich nichts. Der digitale Zugang 

ist ein zusätzliches Angebot, das wir Ihnen 

gerne machen.

Neuerö� nung im 
Prinz-Eugen-Park  

WOHNEN IM VIERTEL

Im Bogenhausener Prinz-Eugen-Park errichtet 

die GEWOFAG fast 700 bezahlbare Wohnun-

gen, von denen viele bereits bezogen sind. 

In Kürze wird dort auch der mittlerweile 

14. Standort unseres Wohn- und Versorgungs-

modells Wohnen im Viertel (WiV) in Betrieb 

gehen. WiV bietet allen Bewohner*innen eines 

Viertels rund um die Uhr Versorgungssicherheit 

– ganz ohne Betreuungspauschale. Pfl egebe-

dürftigen Menschen wird so ein selbstbestimm-

tes Leben in der eigenen Wohnung ermöglicht, 

und sie erhalten die individuelle Betreuung 

und Versorgung, auf die sie dringend ange-

wiesen sind. 

Unser Kooperationspartner vor Ort ist die 

Stiftung Kath. Familien- und Altenpfl ege -

werk mit ihrem Ambulanten Pfl egedienst 

Schwabing-Bogenhausen. 

„Wir pfl egen Lebensfreude“ ist das Motto der 

Stiftung. Die Mitarbeiter*innen bieten Pfl ege für 

alle Menschen an, unabhängig von ihrem 

kulturellen oder sozialen Hintergrund. Sie 

berücksichtigen die Lebens geschichte, die 

Lebenssituation und die Zukunftsperspektive 

ihrer Kund*innen, und es liegt ihnen am Herzen, 

die Menschen im Viertel zusammenzuführen 

und deren Kontakt untereinander zu fördern.

Neben zehn ö¡ entlich geförderten Projektwoh-

nungen für pfl egebedürftige Menschen ent-

steht eine Pfl egewohnung auf Zeit, die vorü-

bergehend genutzt werden kann, zum Beispiel 

nach einem Krankenhausaufenthalt. Außerdem 

erö¡ net ein Wohncafé mit vielfältigen Ange-

boten – unter Berücksichtigung der aktuellen 

Pandemieregelungen. Der ambulante Pfl ege-

dienst der Stiftung wird ab April 2021 das 

Service- und Beratungsbüro in der Eugen-

Jochum-Straße 24 beziehen. Schauen Sie 

gerne vorbei.

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Ihr Klaus-Michael Dengler 

Geschäftsführer der GEWOFAG

FÜR ALLE ALTERSSTUFEN

Für die barrierefreien Projektwohnun-

gen, die für Ein- bis Zweipersonen-

haushalte ausgelegt sind, können sich 

Münchner Bürgerinnen und Bürger 

aller Altersstufen bewerben, die

● einen hohen Hilfe- und Pfl egebedarf 

haben (mindestens Pfl egegrad 2) 

und eine ambulante Versorgung 

benötigen sowie

● über einen aktuellen Registrierbe-

scheid des Amtes für Wohnen und 

Migration verfügen.

VERSORGUNGSSICHER WOHNEN

INTERESSENTEN KÖNNEN 
SICH GERNE AN DIE GEWOFAG 
UND IHRE PARTNER WENDEN:

Ruth Kleininger

Telefon: 089 4123-6094 

ruth.kleininger@gewofag.de

Stiftung Kath. Familien- 

und Altenpfl egewerk:

Nathalie Funk 

Telefon: 089 348831

pdschwabing@

familien-altenpfl ege.de

☛

WEITERE 
INFOS
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3 Fragen an … 

MEINE STRASSE105. GEBURTSTAG 

Christ und überzeugter Demokrat: Diesen 

Eigenschaften blieb Gustav Heinemann 

(1899–1976) sein Leben lang treu. Während des 

Nationalsozialismus engagierte er sich als Jurist 

gegen staatliche Übergri� e auf die Kirche. 

Nach dem Krieg war Heinemann ein Mitbe-

gründer der CDU, 1946 wurde er Oberbürger-

meister von Essen. Dieses Amt gab er ab, als er 

1949 von Adenauer zum Bundes innenminister 

berufen wurde. Nachdem Adenauer 1950 die 

Wiederbewa� nung Deutschlands beschloss, 

trat der überzeugte Pazifi st Heinemann zurück 

und aus Protest aus der CDU aus. 1957 wurde 

Menschen, nach denen in München Straßen 

benannt wurden. Teil 3: Gustav-Heinemann-Ring
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Welche Idee verbirgt sich hinter dem 

Programm „Soziale Stadt“?

Das Programm gibt es seit 1999. Damals hatte 

man erkannt, dass bauliche Maßnahmen in den 

Stadtvierteln zwar etwas bewegen können, 

dass man aber gleichzeitig die Bewohner*innen 

zusammenbringen muss: durch die Wiederbe-

lebung von Geschäftsstraßen, die Neugestal-

tung von Plätzen und Grünanlagen oder die 

Unterstützung von Nachbarschaftsinitiativen. 

So lässt sich das Auseinanderdriften der 

Stadtgesellschaft vermeiden. Giesing ist dafür 

ein gutes Beispiel: Der Durchgangsverkehr auf 

der Tegernseer Landstraße und dem Mittleren 

Ring ist eine große Belastung für den Stadtteil 

mit seinen 54.000 Einwohner*innen. Als auf 

dem ehemaligen Agfa-Gelände ein ganz neues 

Quartier geplant wurde, haben wir diese 

Probleme gleich mit angepackt und den 

Lärmschutz verbessert. Im Ende� ekt haben wir 

Bestandsquartiere und den benachbarten 

Stadtbaurätin Prof. Dr. (Univ. Florenz) 

Elisabeth Merk zu einem ihrer 

Herzensprojekte: der Stadtteilsanierung in 

Giesing im Rahmen des Förderprogramms 

„Soziale Stadt“

Weißenseepark aufgewertet und mit der neuen 

Siedlung verbunden. So konnten wir verhindern, 

dass das Neubaugebiet zur Insel wird, während 

der Rest des Viertels an Attraktivität verliert. 

Giesing ist ein Ort der Integration geworden, 

weil wir die Dinge dort von Anfang an zusam-

men denken konnten. 

Konnten die Giesinger*innen auch 

eigene Ideen einbringen?

In Giesing gab es schon zwischen 2001 und 

2004 die ersten Bürgerbeteiligungsforen. Die 

Bürger*innen konnten auch direkt aktiv 

werden. Das bekannteste Projekt dieser Art ist 

der Giesinger Grünspitz: Auf einer Fläche, wo 

früher Autos verkauft wurden, ist unter alten 

Kastanien ein Ort der Begegnung entstanden. 

Die Stadt hat nach möglichen Flächen für so 

einen Ort gesucht und dann die Bürger*innen 

gefragt, ob ihnen die Fläche gefällt und was sie 

dort haben möchten. Wenn ich die Bilder von 

heute mit denen von früher vergleiche, frage ich 

mich, warum das nicht früher möglich war.

Welche Rolle hat die GEWOFAG bei dem 

Programm gespielt?

Die GEWOFAG ist ein Kernpartner für uns bei 

Projekten der Stadtteilförderung. Die GEWO-

FAG hat ja viele soziale Angebote: Wohnen im 

Viertel, die Nachbarschaftstre� s und vieles 

mehr. Das schönste Beispiel für die Zusammen-

arbeit mit der GEWOFAG in Giesing ist für mich 

der Pöllatpavillon, der eine neue Qualität in die 

Nachbarschaftsprojekte des Stadtteils bringt. 

Sonst sind Nachbarschaftstre� s oft in einem 

Wohnblock integriert. Der Pavillon steht für 

sich, seine Architektur wirkt sehr einladend. 

Und auf seiner Vorfl äche lassen sich wunderbar 

Stadtteilfeste veranstalten. Die Rückmeldungen 

an uns zeigen, dass der Pöllatpavillon bei den 

Giesinger Bürger*innen als gut erreichbarer 

Tre� punkt sehr gut ankommt.

Der Pöllatpavillon 
ist ein beliebter und gut 
erreichbarer Tre� punkt 
für die Giesinger*innen.

er dann Mitglied der SPD und 1966 unter 

Bundeskanzler Georg Kiesinger Bundesjustiz-

minister in der großen Koalition. In dieser 

Funktion setzte er unter anderem durch, dass 

Homosexualität und Ehebruch nicht mehr 

stra  ́ ar sind oder dass Kriegsdienstverweige-

rung aus Gewissens gründen anerkannt wird. 

Im März 1969 wurde Heinemann zum Bundes-

präsidenten gewählt. In seiner Amtszeit bis 

1974 war ihm vor allem die Aussöhnung mit 

Staaten wichtig, die im Krieg vom NS-Regime 

besetzt worden waren. Eine zweite Amtszeit 

wollte er nicht antreten.

Herzlichen Glückwunsch!

105 Jahre sind ein stolzes Alter, 

das man unserer Mieterin 

Charlotte Voigt nicht ansieht. 

Im Februar besuchte Dr. Klaus-

Michael Dengler die Jubilarin, 

um ihr mit einem Präsentkorb 

und einem Blumenstrauß zu 

gratulieren. Charlotte Voigt, 

die schon weit über dreißig 

Jahre bei der GEWOFAG wohnt, 

verriet der mz ihr persönliches 

Rezept für ein langes Leben bei 

bester Gesundheit: „Viel Sport 

und lange arbeiten. Das hält 

jung. Ich habe bis zu meinem 

93. Lebensjahr gearbeitet.“ 

Ihren Ehren  tag feierte sie im 

kleinen Kreis, denn die große 

Feier mit Familie (inkl. Urur-

enkeln!) konnte pandemie-

bedingt nicht stattfi nden.

Rüstige Jubilarin: Charlotte 
Voigt (rechts) feierte im Februar 
mit ihrer Tochter ihren 105. Ge-
burtstag. Über 30 Jahre wohnt sie 
schon bei der GEWOFAG, die ihr, 
mit gebotener Corona-Distanz, 
herzlich gratulierte.
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GERNE BEI DER GEWOFAG

Die Ergebnisse unserer Mieterbefragung 

werden jedes Jahr von allen Mitarbeiter*innen 

der GEWOFAG mit Spannung erwartet. 

Aufgrund der besonderen Umstände während 

der Corona-Pandemie dieses Mal vielleicht 

sogar noch ein bisschen mehr als üblich. Das 

Warten hat sich gelohnt: 90 Prozent der 

Mieter*innen sind zufrieden oder sehr zufrie-

den, die Weiterempfehlungsrate liegt ebenfalls 

bei 90 Prozent. Auch im Vergleich zu anderen 

großen Vermietern schneidet die GEWOFAG 

sehr gut ab. Wie schon in den vergangenen 

Jahren zeigen uns Ihre hohen Zustimmungs-

werte, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

Erfreulich ist zudem, dass die Gärtner-, Haus-

meister- und Handwerkerservices sowie die 

Leistungen der Mieterzentren hohe und in 

einigen Kategorien sogar sehr hohe Zufrieden-

heitswerte erreichten. In Pandemiezeiten 

besonders wichtig: Die telefonische Erreich-

barkeit und die wahrgenommene Freundlich-

keit unseres Kunden service schnitten erneut 

besonders gut ab: Zu rund 84 beziehungsweise 

93 Prozent erhielten sie gute oder sogar sehr 

gute Noten.

Ihr Feedback hilft uns
Das freut uns von der GEWOFAG sehr – und 

ist zugleich Ansporn, noch besser zu werden. 

Wir wollen auch in Zukunft das uns entgegen-

gebrachte Vertrauen rechtfertigen. An den 

Stellen, wo Sie einen Verbesserungsbedarf 

sehen, werden wir weiter mit vollem Einsatz 

arbeiten. Mit Ihrer Teilnahme an unserer 

jährlichen Mieterbefragung unterstützen Sie 

uns dabei, die richtigen Prioritäten zu setzen. 

Unser Ziel ist, dass Sie auch zukünftig gerne bei 

der GEWOFAG wohnen. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung und das 

in uns gesetzte Vertrauen!

Wir befragen unsere Mieter*innen jedes Jahr, wie zufrieden sie mit ihrer Wohnung sowie Service und Angeboten  
der GEWOFAG sind. Auch im Corona-Jahr 2020 waren die Ergebnisse sehr positiv.

MIETERBEFRAGUNG 

☛

würden die GEWOFAG 
weiterempfehlen

sind zufrieden mit Reinigung 
und Abfallbeseitigung

Letztes Jahr haben Lockdown, Homeo�ce und Home-

schooling zu einem spürbaren Anstieg der Abfallmengen 

in den Wohnanlagen geführt. Hier zeigt es sich, wie wichtig 

Ihre Mithilfe ist. Bitte trennen Sie Ihren Müll sorgfältig und 

nutzen Sie vor allem auch die Wertsto�nseln für Verpackungs-

müll. So können Sie die Restmüllmengen deutlich verringern, 

was übervolle Tonnen verhindert und vor allem der Umwelt 

zugutekommt.

Mieter*innen, die an der 
Befragung teilgenommen haben, 
sind sehr zufrieden oder   
zufrieden mit der GEWOFAG
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Die letzten Vorbereitungen laufen, in Kürze 

können Sie das neue Mietercockpit „Meine 

GEWOFAG“ nutzen. Dahinter versteckt  

sich ein bequemer digitaler Zugang zu 

zahl reichen Mieterservices – und das rund 

um die Uhr. „Meine GEWOFAG“ ist für  

Sie ein eigenständiges Onlineportal mit 

dazu  ge höriger App für alle Smartphone-

nutzer*innen. Demnächst erhalten Sie ein 

Infoschreiben, das alle wichtigen Fragen 

rund um das Mietercockpit erklärt und 

Ihnen den Weg zu unserem digitalen Serviceangebot besonders einfach 

gestaltet. Ab diesem Moment können Sie auch die Mieter-App der  

GEWOFAG kostenlos für iOS oder Android downloaden. Mit der App bieten 

wir Ihnen einen neuen Servicekanal. Alle bewährten Möglichkeiten wie  

unser telefonischer Kundenservice bleiben weiterhin bestehen.

Im Herbst 2020 wurden die Mieter*innen der GEWOFAG zum 

nunmehr achten Mal schriftlich zu ihrer Wohnsituation be- 

fragt – wie immer freiwillig und anonym. In jedem Jahr bitten wir 

rund ein Drittel von Ihnen um Ihre Meinung, daher kommen im 

Dreijahreszyklus alle Mieter*innen der GEWOFAG einmal zu Wort. 

Die Umfrage führen wir zusammen mit dem auf Mieterbefragun-

gen spezialisierten Unternehmen AktivBo aus Hamburg durch.

Wissenschaftlich fundiert

Die Vollbefragung ist eine der wissenschaftlich fundiertesten Me  - 

tho den: Durch hohe Teilnahmezahlen, die jährliche Befragungs-

frequenz, eine lange Laufzeit, eine hohe Vergleichbarkeit aufgrund 

des immer gleichen Befragungszeitraums und Fragebogenau�aus 

sowie die hohe Datendichte erhalten wir valide, statistisch belast-

bare und gut vergleichbare Daten. Die Qualitäts- und Service-

messung betri�t alle Abteilungen und ist die Basis für die fort lau-

fende Verbesserung unserer Serviceleistungen.

Aussagekräftige Ergebnisse

Die Rücklaufquote der Ende September versandten Fragebögen lag 

bei über 35 Prozent – ein für solche Befragungen sehr guter Wert. 

Mit rund einem Drittel war die Onlinebeteiligung so hoch wie nie 

zuvor. Die Anzahl der Antworten ermöglicht eine verbindliche 

Analyse. Die Ergebnisse sind auch deswegen sehr aussagekräftig, 

weil immer zwischen positiv und negativ entschieden werden muss 

und kein Mittelwert angekreuzt werden kann. Dr. Klaus-Michael 

Dengler, Geschäftsführer der GEWOFAG: „Jeder ausgefüllte Frage-

bogen ist ein wichtiger Beitrag, herzlichen Dank für Ihre Beteili-

gung. Anhand Ihrer zusätzlichen Kommentare können wir auch gut 

erkennen, welche Themen Ihnen besonders am Herzen liegen.“

SO FUNKTIONIERT 
DIE MIETER- 
BEFRAGUNG DER 
GEWOFAG

METHODIK

Bald für Sie am Start:  
Die Mieter-App der GEWOFAG

2020

2021

2
0

19

sind zufrieden mit der  
telefonischen Erreichbarkeit

Mit rund einem Drittel war 
die Onlinebeteiligung an 
der Mieterbefragung so 

hoch wie nie zuvor.

1/3

Über 11.000 Haushalte wurden im Jahr 2020 
befragt. Im Dreijahreszyklus haben alle  

Mieter*innen der GEWOFAG die Möglichkeit,  
zu Wort zu kommen.



Raus, raus, raus
Schweinehunde sind hartnäckige 

Viecher. Doch jetzt, wo wir 

ho� entlich bald wieder 

ungebremst ins Freie dürfen, 

wollen sie herausgefordert 

werden. Doch wie? Und wo? 

Unser Autor hat es für Sie 

ausprobiert.

FITNESS IM FREIEN

Zum Beispiel in Untergiesing: 

Während rechts ein Weiher 

samt Schwänen liegt und links 

die Isar an einem vorbeirauscht, 

darf dazwischen seit einigen Jahren 

hemmungslos trainiert werden. Verteilt über 

die weitläufi ge Wiese warten etwa 20 kosten-

los verfügbare Fitness-Stationen, um den 

Winterspeck von den Hüften zu bekommen. 

Na dann mal los, denkt man sich – und will 

sich wenige Klimmzüge später bereits wieder 

desillusioniert zu Boden fallen lassen. Was 

folgt, ist die Erkenntnis, dass diese kraftrauben-

de Übung vielleicht nicht der richtige Start ist, 

TEXT: Dominik Wüchner

Leben6
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um sich nach diesem besonders faulen Coro-

na-Winter wieder in Form zu bringen. Entspre-

chend demütig geht es zurück an den Anfang 

des Parcours – alles schön der Reihe nach.

Doch nicht nur auf dem Isar-Parcours lässt sich 

ohne Fitnesscenter-Abo oder Sportverein 

trainieren. Quer über die Stadt verteilt gibt es 

die unterschiedlichsten Trimm-dich-Pfade 

sowie Fitness-Stationen. Und keine Sorge, 

auch wenn man das erste Mal auf einem 

Parcours unterwegs ist, falsch machen kann 

man fast nichts. Zudem fi nden sich an den 

meisten Trainingsgeräten Schilder, auf denen 

die Übungen detailliert beschrieben sind. 

Lediglich bei Kindern ist Vorsicht geboten. 

Ist der Nachwuchs noch kleiner, sollten die 

Geräte unter Aufsicht genutzt werden. An-

sonsten gilt: „Am Anfang die leichtere Übung 

mit weniger Wiederholungen vorziehen, um 

sich dann langsam zu steigern“, so Elke 

Knerich, Koordinatorin des FreizeitSports bei 

der Stadt München.

Dem Ratschlag der Sportexpertin folgend, 

stehen bei mir in Untergiesing nun Balance-

übungen auf dem Programm. Die sprechen 

den ganzen Körper an und funktionieren 

deutlich besser als der holprige Start an der 

Reckstange. Hilfreich sind beim Parcours an der 

Isar die verschiedenen Schwierigkeitsstufen, 

um passend zur jeweiligen Kondition und 

Fitness richtig trainieren zu können. Hinzu 

kommt: Die Geräte sind so zusammengestellt, 

dass sie eine ausgewogene Kombination aus 

Koordination, Kraft, Ausdauer und Beweglich-

keit bieten. Für heute ist nach dem Rücken-

strecken an Station 12 Schluss – man muss sich 

ja noch steigern können. Denn allen Sportmuf-

feln sei gesagt: Laut einer Langzeitstudie der 

Uni Karlsruhe sind sportlich aktive Menschen 

motorisch durchschnittlich zehn Jahre jünger 

als jene, die es sich lieber auf der Couch 

gemütlich machen. Also: Raus, raus, raus. 

Kraft und Ausdauer trainieren: Die Übungen auf den Trimm-dich-Pfaden 
und Fitness parcours in der Stadt sind auch für Anfänger geeignet. An den 
Stationen wird jede Trainingseinheit genau beschrieben. Balanceübungen zum 
Beispiel sprechen den ganzen Körper an.

WO FINDE ICH EINEN 
TRIMM-DICH-PFAD?

In München gibt es über 40 Trimm-dich-
Pfade und Fitnessparcours – verteilt über 
das ganze Stadtgebiet.

Einen Trimm-dich-Pfad in Ihrer Nähe fi nden 
Sie auf der interaktiven Karte unter 
www.trimm-dich-pfad.com

Fitnessparcours
„Isarauen“

CandidplatzBrudermühl-
straße

Implerstraße

SENDLING

UNTERGIESING
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Das Programm „Fit  
im Park“ ist kostenlos 
und findet von Mai bis 
September an verschie-
denen Orten in München 
statt. Im Angebot sind 
unter anderem Yoga, 
Nordic Walking oder 
Fitness. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.

mz  1 / 2021

GEWOMINI

Fahrradführerschein

Wollt ihr schon mal üben für den Fahrradführer-

schein? Wenn Corona keinen Strich durch die 

Rechnung macht, kommt die Münchner Polizei 

kurz vor den Sommerferien zu allen Viertklässlern 

in die Schule und trainiert mit euch, wie ihr richtig 

und sicher durch den Stadtverkehr radelt. Dabei 

lernt ihr Verkehrsregeln für Fahrradfahrer, wie ihr 

richtig links abbiegt und was der gefährliche „Tote 

Winkel“ ist, in dem euch Lastwagenfahrer nicht 

sehen können. Nach den Übungen gibt es eine 

Prüfung. Ist die bestanden, habt ihr euren ersten 

richtigen Führerschein! Wenn ihr schon vorher ein 

wenig trainieren wollt, fahrt doch mit euren 

Eltern zur Theresienwiese. Dort gibt es auf der 

Südhälfte einen tollen neuen Fahrradübungs-

platz mit richtigen Kreuzungen und Fahrspuren.

Um sicher mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs 

zu sein, müsst ihr Verkehrsregeln kennen und wissen, 

wo Gefahren lauern. Üben könnt ihr in der Schule und 

auf der Theresienwiese.

Frau Knerich, was können die Münchnerin-

nen und Münchner für ihre Fitness tun? 

Viel an die frische Luft gehen. Hauptsache 

bewegen! Egal ob spazieren gehen, Nordic 

Walking oder Radl fahren. Und Treppen 

steigen, wo immer es geht, Rolltreppen und 

Aufzüge meiden.  

Gibt es auch Angebote der Stadt, um die 

sportlichen Vorsätze in die Tat umzusetzen?   

Unter dem Motto „MUCkis für alle“ bietet das 

Sportamt München von Mai bis September das 

kostenlose „Fit-im-Park-Programm“ an. Von 

Oktober bis Juli gibt es – wenn Corona es erlaubt 

– für drei Euro pro Stunde außerdem ein o�enes 

FreizeitSport-Hallenprogramm. Bis dato können 

wir noch keine verlässliche Zusage geben. 

Haben Sie einen Tipp, was man bis dahin 

alleine für sich machen kann? 

Auf die Trainer*innen des FreizeitSports der 

Stadt München braucht man trotzdem nicht 

Hauptsache bewegen!
Endlich Frühling! Wir haben Elke Knerich,  

Organisatorin des FreizeitSports bei der  
Stadt München, gefragt, wie man sich nach dem 

Corona-Winter wieder in Form bringen kann.

zu verzichten. Auf dem FreizeitSport-You - 

tube-Kanal stehen jede Menge kostenlose 

Trainingsvideos zum aktiven Mitmachen zur 

Verfügung. Mithilfe des Smartphones kann 

man damit drinnen oder draußen wunderbar 

trainieren.

Überall in der Stadt gibt es Trimm-dich-

Pfade und Fitness-Stationen. Für wen ist 

das Training dort geeignet? 

Für jede oder jeden! Wer hier trainieren will, 

sollte vorsichtig anfangen und in sich hinein-

spüren, was die Übung bewirkt. Je nach 

Fit nesslevel die Wiederholungen anpassen. In 

der Regel gilt: von leicht zu schwer. 

Braucht man für das Training eine  

bestimmte Ausrüstung?

Feste Turnschuhe und bequeme Funktions- 

kleidung – Baumwolle saugt sich schnell  

mit Schweiß voll. Bei Kälte ist das Ankleiden  

nach dem Zwiebelprinzip zu empfehlen.  

Wichtig: warme und trockene Wechsel- 

wäsche mitnehmen. Nach dem Training  

viel trinken – Wasser ist der beste Durst- 

löscher.

Zum Schluss vielleicht noch ein Geheim-

tipp. Welcher ist Ihr Lieblingsplatz, um 

draußen Sport zu treiben?

Ich liebe den Westpark. Er ist vielfältig und 

weitläufig. Mit seiner Hügellandschaft und  

den vielen Bäumen bietet er auch lauschige 

Ecken, an denen man sich zurückziehen kann, 

um Yoga oder Ähnliches zu machen. Man kann 

auch einfach einen Ball, ein Frisbee oder den 

Federball mitnehmen und mit Freunden oder 

den Kindern nach Herzenslust auf den weit-

läufigen Wiesen spielen. Dazu eignet sich 

natürlich jeder Park.  

SPORT IN 
MÜNCHEN 

Infos zu Angeboten, 
Terminen und 
Standorten unter 
www.sport- 
muenchen.de oder 
telefonisch unter 
089 233-96777 

Mehr Infos unter www.muenchenunterwegs.de
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RÜCKSICHT  
UND TOLERANZ

In einem Streit zwischen Nachbarn zu vermit-

teln, ist ein stressiger Job. Aber Martin Pfliger 

macht ihn aus Überzeugung: „Dafür zu sorgen, 

dass unsere Mieter*innen friedlich in ihren 

Wohnungen leben können, ist eine tolle 

Aufgabe. Außerdem bin ich Sozialpädagoge – 

da sollte man sowieso gerne mit Menschen 

arbeiten.“ Auch Pfligers vier Kolleg*innen haben 

Sozialpädagogik oder Soziologie studiert. Diese 

fachliche Qualifikation ist nötig, denn die 

Soziale Mieterberatung der GEWOFAG taucht 

tief in die oft komplexen Spannungsfelder 

zwischen Mieter*innen ein. Deren Ursachen 

Die Soziale Mieterberatung ist Anlaufstelle bei der GEWOFAG bei Konflikten zwischen 
Mieter*innen. Außerdem berät sie bei Mietrückständen. Aufgrund der Corona-Pandemie 
haben Martin Pfliger und seine Kolleg*innen besonders viel zu tun.

sind nicht immer auf den ersten Blick zu 

erkennen. „Der häufigste Grund für Streit ist 

zwar Lärm, aber nicht selten stecken dahinter 

auch Generationskonflikte und kulturelle 

Di�erenzen“, weiß der stellvertretende Sach- 

gebiets leiter der Mobilen Mieterunterstützung. 

In den Häusern der GEWOFAG leben Men-

schen aus mehr als hundert Nationen. Das 

führt oft zu Konflikten des Zusammen lebens im 

Haus, über das man unterschiedliche Au�as-

sungen hat. Die Unterschiede können sich 

unter anderem auch in der Kindererziehung 

zeigen. Während ältere Menschen oftmals ein 

höheres Ruhebedürfnis haben, kann es für 

Familien mit kleinen Kindern schwieriger sein, 

die Ruhezeiten einzuhalten. Hier müssen 

Martin Pfliger und seine Kolleg*innen vermit-

teln und die Moderation bei Unstim migkeiten 

innerhalb der Hausgemeinschaft übernehmen. 

Dabei verfolgen sie immer das Ziel, eine 

gemeinsame Lösung zu finden. Auch können 

bestehende Sprachbarrieren zwischen den 

Nachbarn zu Konflikten führen. In diesen Fällen 

arbeitet die GEWOFAG mit Dolmetscher*innen 

zusammen. „Im arabischen Bereich setzen wir 

sogar Übersetzer für verschiedene Dialekte ein. 

Oft spielen auch Nuancen in der Kommunika-

tion eine große Rolle: Körper sprache und selbst 

Blickkontakt können in manchen Kulturen 

missverständliche Botschaften erzeugen. Das 

erkennen und ver stehen die Übersetzer, und 

das ist sehr hilfreich für die Klärung solcher 

Konflikte“, erklärt Martin Pfliger.

Ziel jeder Beratung ist es, Rücksicht und Tole - 

ranz wiederherzustellen. Ist eine Beschwerde 

eingegangen, sprechen die Berater zuerst mit 

allen Beteiligten, um die Lage objektiv ein-

schätzen zu können. Ist die Beschwerde 

gerechtfertigt? Wo liegt das Problem? Lässt es 

sich vielleicht ganz einfach lösen? „Manchmal 

reicht es schon, ein Bobbycar mit Flüsterreifen 

zu besorgen“, erzählt Pfliger. So schnell findet 

sich eine Lösung nicht immer. Pfliger berichtet 

von einer Mutter, deren Kind im Hof beim 

Spielen ausgeschlossen wurde. Die Mieterbera-

tung hat mit den Eltern der anderen Kinder 

gemeinsam überlegt, was alle tun können, um 

die Situation zu verbessern. Und es hat funk-

tioniert: „Die Mutter hat sich noch einmal bei 

uns gemeldet und erzählt, dass ihr Kind wieder 

gerne draußen im Hof gemeinsam mit den 

Nachbarskindern spielt“, berichtet Pfliger. 

Während der Ausgangsbeschränkungen gab es 

für die Mieterberatung besonders viel zu tun. 

2020 sind mit 609 Fällen rund ein Viertel mehr 

Beschwerden eingegangen als im Vorjahr. 

Sogar um 50 Prozent mehr Beratungen gab es 

für Mieter*innen, die in Mietrückstand geraten 

sind. Martin Pfliger: „Das Mietrecht ist klar 

geregelt, zwei nicht bezahlte Monatsmieten – 

und schon liegt ein Kündigungsgrund vor.“ Viele 

Mieter*innen wissen nicht, dass sie einen 

Antrag auf Mietschuldenübernahme stellen 

können, wenn sie zum Beispiel aufgrund von 

Arbeitslosigkeit in finanzielle Schwierigkeiten 

geraten sind. Hier beraten und unterstützen 

Pfliger und seine Kolleg*innen – eng vernetzt 

mit städtischen Fachstellen und Sozialbürger-

häusern. Für schon aufgelaufene Mietrück-

stände kann bei bestehenden Voraussetzungen 

auch ein Ratenplan im Unternehmen erarbei-

tet werden. Martin Pfliger: „Ein wichtiges Ziel 

der GEWOFAG ist es, das Mietverhältnis 

aufrechtzuerhalten und gemeinsam den 

drohenden Wohnungsverlust abzuwenden.“ 

Während die Berater*innen der GEWOFAG 

sonst oft Hausbesuche machen, um die 

Situation vor Ort einschätzen zu können, ist 

das aktuell aufgrund der Pandemie nur in 

Ausnahmefällen möglich. Aber nicht nur 

deshalb sehnt Pfliger ein baldiges Ende der 

Pandemie herbei: „Ich wünsche mir für unsere 

Mieter*innen schnelle Entspannung. Und dass 

Nachbarn sich wieder tre�en, zusammen 

feiern, spielen und den Sommer genießen 

können. Das hilft auch meinem Team und mir, 

denn gemeinsame Aktionen stärken den 

Zusammenhalt.“ 

Martin Pfliger ist 
Sozialpädagoge. Er 
braucht viel Finger-

spitzengefühl, um in den 
Konflikten zwischen 

Mieter*innen vermitteln 
zu können. 

„Manchmal reicht es 
schon, ein Bobbycar  
mit Flüsterreifen  
zu besorgen.“

SOZIALE MIETERBERATUNG DER GEWOFAG 

Mal haben sich Mieter*innen  
im Corona-Jahr 2020 wegen 
Konflikten bei der Mieterberatung 
gemeldet. Das ist rund ein Viertel 
mehr als 2019.

609
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Garteln 
mit Gusto
Basilikum, Schnittlauch und Rosmarin: Im 

Frühjahr werden die Gewächse im Kräuter-

garten im Innenhof der GEWOFAG-Siedlung 

an der Oslostraße langsam wieder grün. Die 

Gartensaison hat begonnen – sehr zur Freude 

der Gartenfans des dortigen Nachbarschafts-

tre�s. Dieser ist sozusagen die Keim zelle für 

das nachbarschaftlich organisierte Gemein-

schaftsprojekt, von dem alle Bewohner des 

Karrees profitieren können. Jeder kann frische 

Kräuter und später im Jahr auch Ge müse und 

Beeren umsonst und nach Bedarf ernten – und 

frisch zubereiten. Für kulinarische Inspiration 

liegen im Kräutergarten einfache Back- und 

Kochrezepte zum Mitnehmen aus. Wer nicht 

nur ernten, sondern auch säen und den 

Kräutergarten aktiv mitgestalten möchte: 

Claudia Hausjell, Leiterin des Nachbarschafts-

tre�s, freut sich auf Anrufe unter 0177/2726711.

Kräfte bündeln

Bezahlbares Wohnen in München ist wohl eine 

der größten Herausforderungen in unserer 

Stadt. Seit den 1990er-Jahren steigen die 

Einwohnerzahlen an, die Bodenpreise explo-

dieren, immer mehr frühere Sozialwohnungen 

fallen aus der Bindung. Etliche private Bau-

träger errichten heute eher Eigentumswohnun-

gen. Die Ho�nungen der Menschen richten sich 

oft an die Stadt, auch wenn die kommunalen 

Möglichkeiten überschaubar sind.

Wir haben im Gegensatz zu anderen nie 

Wohnungen verkauft – im Gegenteil. Unser 

Wohnungsbauprogramm ist das mit Abstand 

größte in Deutschland, unsere städtischen 

Wohnungsbaugesellschaften der beste Garant 

für bezahlbare Mieten. Sie als Mieter*innen bei 

der GEWOFAG profitieren heute schon davon. 

Aber viel zu viele warten trotz vorhandenem 

Berechtigungsschein auf die Zuteilung einer 

Wohnung – die Nachfrage übersteigt das 

Angebot bei Weitem. 

Die Mehrheit im Rathaus hat sich daher 

vorgenommen, die Zielzahlen noch mal zu 

erhöhen. Dazu streben die Koalitionsfraktionen 

eine Fusion zu einem neuen, großen und noch 

leistungsfähigeren Unternehmen an.

Aus GEWOFAG, HEIMAG, GWG, aber auch 

MGS soll ein Bollwerk gegen die steigenden 

Mieten entstehen, in dem dann jede zehnte 

Münchnerin beziehungsweise jeder zehnte 

Münchner wohnen wird. In 100.000 Wohnun-

gen werden Menschen nicht nur in dauerhaft 

bezahlbaren Wohnungen leben, sondern eine 

Heimat finden. Bis Ende 2024 soll die Fusion 

abgeschlossen sein, wenn der Stadtrat dem-

nächst den Plänen zustimmt. Vorhandene 

Kompetenzen werden gebündelt, mehr Woh- 

nungen gebaut und saniert, Doppelstrukturen 

und Wettbewerb untereinander abgebaut. Kurz 

gesagt: Wir vereinen das Beste aus den 

bisherigen Gesellschaften zu einem leistungs-

fähigeren und noch besseren Unternehmen. 

Ein Versprechen kann ich Ihnen als Mieterin 

oder Mieter schon heute geben: Sie müssen 

sich keine Sorgen um Ihre Wohnung oder eine 

bezahlbare Miete machen. Auch während und 

nach einer Fusion sind Sie in den besten 

Händen und stehen im Mittelpunkt unseres 

Handelns. Für den bevorstehenden Frühling 

wünsche ich uns allen wieder etwas mehr 

Freiheiten. Bleiben Sie gesund! 

Das Beste aus den städtischen Wohnungsbaugesellschaften will 

Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Verena Dietl zusammenfügen und 

so für noch mehr Wohnungen und noch zufriedenere Mietparteien sorgen.

GEDANKEN AUS DEM RATHAUS

Durch die Fusion  
soll ein Bollwerk  
gegen steigende  

Mieten entstehen.

Verena Dietl ist dritte Bürgermeisterin der Stadt München und Aufsichtsratsvorsitzende  
der GEWOFAG und setzt sich intensiv für bezahlbaren Wohnraum in München ein.

HILFE UND  
UNTERSTÜTZUNG  

IN DER CORONA-KRISE 

Hotline Sozialreferat  
(Sozialbürgerhäuser)  

(089) 233 96833

Psychiatrischer Krisendienst  
(089) 7292 960

Leitstelle für Kinderschutz  
(089) 233 49686 

Psychologische  
Unterstützungs-Hotline  

(0800) 777 22 44

„ Nummer gegen Kummer “ für 
Kinder und Jugendliche  

116 111

Elterntelefon  
(0800) 111 0550

Pflegetelefon  
(030) 2017 9131

Hilfetelefon „ Schwangere in Not “ 
(0800) 404 0020
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Neu auf Alt

Schafe grasten, sind längst Geschichte.

Heute gehört Ramersdorf-Perlach zu den 

bevölkerungsreichsten und bewegtesten 

Vierteln Münchens. Gleich mehrere mehr-

spurige Verkehrsadern durchschneiden den 

Stadtteil: die Rosenheimer Straße, die An-

zinger Straße, der Mittlere Ring und die 

Salzburger Autobahn natürlich. Und doch hat 

sich Ramersdorf bis heute Inseln dörfl ichen 

Idylls bewahrt. Das ist auch den zahl reichen 

Wohnungen sind in München Mangelware. Doch Platz für neuen Wohnraum gibt es nicht nur auf 
der grünen Wiese, sondern auch in der Stadt selbst. Die GEWOFAG-Siedlung „Ramersdorf Mitte“ ist ein 
gelungenes Beispiel für Nachverdichtung im historischen Bestand. 

TEXT: Elisa Holz

BESSER LEBEN IN RAMERSDORF

Früher ein Dorf, heute 
einer der bevölkerungs-
reichsten Stadtteile 
Münchens: Ramersdorf-
Perlach im Südosten 
der Stadt. 

Kaum vorstellbar, dass Ramersdorf – stadt-

historisch betrachtet – bis vor Kurzem noch 

ein Dorf war. Eine Kirche, ein paar Gehöfte, 

das war’s dann auch. Als die GEWOFAG Ende 

der 1920er-Jahre dort eine ihrer fünf Gründer-

siedlungen baute, sahen die langen dreistö-

ckigen Häuserzeilen aus wie außerirdische 

Zugabteile, die jemand am Stadtrand auf die 

grüne Wiese gestellt hat. Doch die Zeiten, als 

zwischen den Häusern der Siedlung noch 

Der begrünte Innenhof mit dem alten Baumbestand macht den Charme der GEWOFAG-Siedlung „Ramersdorf Mitte“ aus. 
Dieser wurde bei der Sanierung und Aufstockung der Bestandsbauten erhalten und aufgewertet.
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Maria Ramersdorf ist die Kirche 
mit dem markanten Zwiebelturm 
am Anfang beziehungsweise Ende 
der A8. Was aber nur wenige 
wissen: Die Kirche, erstmals im 
14. Jahrhundert urkundlich 
erwähnt, ist eine der wichtigsten 
Wallfahrtskirchen Bayerns. 
Ihrem Ruhm zugrunde liegt 

die Schenkung einer Kreuzreliquie, 
also einem Splitter vom Kreuz 
Jesu Christi. Sehr sehenswert ist 
auch der Heilig-Kreuz-Altar, 
höchstwahrscheinlich im Jahr 
1483 geschnitzt von Erasmus 
Grasser: ein Meisterwerk der 
Spätgotik, für das sich ein Ausfl ug 
in den Südosten Münchens lohnt. 

KUNSTSCHATZ
AN DER 
AUTOBAHN

GEHEIMTIPP SCHICKEN 
SIE UNS 
GEHEIM-
TIPPS AUS 
IHREM 
VIERTEL!

Wollen Sie uns die 
Geheimtipps in Ihrem 
Viertel verraten? Was 
kennt keiner und ist 
trotzdem schön? Was 
muss man in Laim, 
Haidhausen oder 
Fürstenried unbedingt 
gesehen haben? 
Schreiben Sie uns 
unter mieterzeitung
@gewofag.de. Wir 
freuen uns auf Ihre 
Zuschriften!

und charmanten Hinterhöfen in den 

GEWOFAG-Siedlungen geschuldet. Der 

Stadtteil ist gewissermaßen Stammland der 

städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Hier 

hat die GEWOFAG besonders viel gebaut. 

So ist es nur folgerichtig, dass der zentrale 

Platz des Viertels nach ihrem Gründer, dem 

SPD-Stadtrat Karl Preis, benannt ist. 

Obwohl Ramersdorf mittlerweile so dicht 

bebaut und bevölkert ist, gab es sogar in 

diesem Viertel noch Potenzial für neuen 

Wohnraum. „Nachverdichtung ist eine gute 

Sache – solange die Balance gehalten und 

eine kritische Größe nicht überschritten wird“, 

sagt Ritz Ritzer. Der Architekt, Stadtplaner 

und Inhaber des Architekturbüros „bogevischs 

buero“ hat so eine Nachverdichtung bei der 

der GEWOFAG-Siedlung „Ramers dorf Mitte“ 

geplant und betreut. Die Aufgabe: das Karree 

der für das Viertel typischen Wohnzeilen aus 

den 1930er- und 1940er-Jahren zu sanieren, 

auszubauen und teilweise aufzustocken. Am 

Ende des Projekts sind zwischen Führich-, 

Ayinger- und Ruperti gaustraße zusätzlich zu 

den modernisierten 224 alten 137 neue 

Wohnungen entstanden. Und mehr Lebens-

qualität für alle. 

Das Projekt war eine besondere Herausforde-

rung für alle Beteiligten – für die GEWOFAG, 

die Architekten und nicht zuletzt für die 

Mieter*innen, die zwar alle in ihren Wohnun-

gen bleiben konnten, aber von 2011 bis 2016 

mit den Bauarbeiten leben mussten. Die 

Häuserzeilen zur Straße hin wurden saniert 

und aufgestockt, die Häuserriegel im Innenhof 

erneuert, Wohnungen vergrößert, Balkone 

angebracht und eine Tiefgarage gebaut. Auch 

der zentrale Innenhof wurde neu gestaltet, 

ohne den alten Baumbestand zu fällen. 

„Dieser Hof mit den alten Bäumen hat eine 

ganz beson dere Qualität“, sagt Gregor 

Wittmann, der das Projekt für die GEWOFAG 

geleitet hat. Bänke unter schattigen Laub-

bäumen, ein Spielplatz und sogar ein Stein-

bock aus Bronze auf einem Steinhaufen. 

„Diese Innenhöfe sind charakteristisch für die 

Gegend“, sagt Ritzer, der sich in seinen 

Planungen selbstverständlich auch vom 

Umfeld inspirieren ließ. 

Aber ein guter Plan ist nur die halbe Miete. 

Schließlich gibt es immer Unwägbarkeiten und 

Überraschungen, wenn Alt- und Neubauten 

aufeinandertre© en. „Man kann diese alten 

Häuser ja nicht röntgen“, sagt Wittmann. So 

war irgendwann klar, dass ein zusätzliches 

Stockwerk nur in leichter und ökologisch 

nachhaltiger Holz- und Hybridbauweise zu 

bewerkstelligen war. Alles andere hätte die alte 

Bausubstanz nicht getragen. Auch die Verbin-

dung der Treppenhäuser eines Altbaus mit dem 

Neubau entlang der Rupertigaustraße sei 

„speziell“ gewesen. „Man braucht auf jeden Fall 

gute Nerven“, sagt Wittmann. Doch die Mühe 

hat sich gelohnt. „Ramersdorf Mitte“ ist heute 

ein mehrfach preisgekröntes Vorzeigeprojekt 

für Nachverdichtung und sozialverträgliche 

Aufwertung in der Stadt. „Nachverdichtung in 

dieser Form hat auch viele soziale Vorteile“, 

erklärt Ritz Ritzer. So habe man getreu dem 

Projekttitel „Familien zurück in die Stadt“ 

bewusst größere Wohnungen mit mehr 

Zimmern gescha© en, auch an seniorenfreund-

liche Wohnungen wurde gedacht. „Die 

Mieterschaft ist vielfältiger geworden“, sagt 

Wittmann. Auch das ist ein Mehrwert für 

alle – die alten und die neuen Mieter*innen 

sowie für das ganze Viertel, wo in gewachse-

nen Strukturen nun ein besseres Leben für 

mehr Menschen möglich ist. 

Nach dem Motto 

„Familien zurück in die 

Stadt“ wurden größere 

Wohnungen mit mehr 

Zimmern gescha© en.

Mehr Lebensqualität: 
Im Zuge der Sanierung 
wurden an den Altbau-
ten auch Balkone 
angebracht.

Auf der grünen Wiese 
errichtete die GEWOFAG Ende 
der 1920er-Jahre in Ramersdorf 
eine ihrer fünf Gründersiedlun-
gen. Zwischen 2011 und 2016 
wurden die Gebäude in 
Ramersdorf Mitte aufwendig 
saniert, teilweise aufgestockt 
und um Neubauten ergänzt. 
Auf dem Foto würden sie sich 
oben rechts befi nden – waren 
aber zum Zeitpunkt der 
Aufnahme noch nicht gebaut. 

Die Kirche Maria Ramersdorf 
ist ein ziemlich au� älliger 
Geheimtipp in Ramersdorf. 
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Schicken Sie das Lösungswort auf einer frankierten Postkarte mit 

Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift an: GEWOFAG Holding 

GmbH, Redaktion Mieterzeitung, Gustav-Heinemann-Ring 111, 

81739 München. Oder per Mail an: mieterzeitung@gewofag.de

Einsendeschluss ist der 30. April 2021. Die Gewinner*innen 

werden in der nächsten Ausgabe der mZ bekannt gegeben. 

Herzlichen Glückwunsch! Das Lösungswort unserer letzten 

Ausgabe war „Lecker“. Aufgrund der coronabedingten 

Einschränkungen haben wir auch diesmal auf die persönliche 

Übergabe der Gewinne verzichtet. Die fünf glücklichen 

Gewinner*innen haben ihren Restaurantgutschein für die 

Taverna Limani bereits per Post erhalten.

DAS GEWOFAG-GEWINNSPIEL
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In welchem Stadtteil hat die GEWOFAG von 2011 bis 
2016 eine ihrer Gründersiedlungen nachverdichtet?

Wie lautet der Nachname des Künstlers, der den Altar 
von Münchens ältester Wallfahrtskirche schnitzte?

Wie heißt der schöne Pavillon, den 
die GEWOFAG in Giesing gebaut hat?

Auf welcher Seite dieser mZ

befi ndet sich der GEWOMINI?

Welchen Adelstitel trug der Namensgeber des 
neuen Quartiers in Bogenhausen?

Wer wurde 1969 zum Bundes-
präsidenten gewählt (Nachname)?

Lösungswort

Gewinnen Sie einen von 5 Restaurantgutscheinen für die 
Osteria dagli Artisti * in der Stupfstraße 21 im Wert von 75 Euro!
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*Wir wollen Restaurants, die Mieter der GEWOFAG sind, in diesen schweren Zeiten unterstützen. 

Unter allen Mietern wurde diesmal die Osteria dagli Artisti ausgelost.

Die Teilnahme am Gewinnspiel 
ist freiwillig. Teilnahmebe-
rechtigt sind ausschließlich 
Mieter*innen der GEWOFAG, 
der HEIMAG sowie der von 
der GEWOFAG verwalteten 
Wohnungen, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. 
Mitarbeiter*innen der 
GEWOFAG, der HEIMAG und 
aller mit diesen verbundenen 
Unternehmen sowie deren 
Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Die 
Gewinner*innen werden 
ausgelost und schriftlich 
benachrichtigt. Die personen-
bezogenen Daten der 
Teilnehmer*innen werden 
ausschließlich zum Zweck 
des Gewinnspiels und zur 
Benachrichtigung der 
Gewinner*innen verwendet. 
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Eine Barauszahlung 
des Gewinns ist nicht möglich.

Herzlich willkommen in unseren Nachbar-

schaftstre© s. Im Rahmen der geltenden 

Hygienebestimmungen können Sie sich dort 

austauschen und Leute kennenlernen. 

Wann in den nächsten Monaten welche 

Veranstaltungen stattfi nden können, stand 

bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Informationen dazu sowie 

die Telefon nummer Ihres 

Nachbarschaftstre© s 

fi nden Sie auf unserer 

Website. Dazu scannen Sie 

einfach den nebenstehen-

den QR-Code. 

DIE RICHTIGE 
DURCHWAHL FÜR 
IHR ANLIEGEN

In Notfällen

089 4123-4567
Für alle anderen Anliegen 

089 4123-5800

NACHBARSCHAFTS-
TREFFS

Das Magazin „Unser München“ auf münchen.tv berichtet über 

Neues aus den GEWOFAG-Quartieren. 

Die nächsten Termine:

7. April, 5. Mai, 2. Juni und 30. Juni 2021. 

Unter www.gewofag.de können Sie die 

Beiträge auch in der Mediathek einsehen. 

Dort fi nden Sie übrigens auch diese und 

vorherige Ausgaben unserer Mieterzeitung 

mZ als PDF zum Download. 
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DIE GEWOFAG-
MEDIATHEK

Wir sind 
für Sie da! 

Nachbarschaftstre±  Domagkpark
☛ Max-Bill-Straße 35, 80807 München 
Sprechzeiten: Montag 11.30 bis 
13.30 Uhr, Freitag 10 bis 12 Uhr 
Foodcaring: Abholung geretteter Lebens-
mittel Donnerstag 18 bis 19 Uhr

Nachbarschaftstre±   Theresienhöhe
☛ Hans-Fischer-Straße 13, 80339 München 
Sprechzeiten: Donnerstag 13 bis 16 Uhr, 
Freitag 9 bis 12 Uhr

Nachbarschaftstre±  Führichstraße
☛ Führichstraße 21, 81671 München 
Sprechzeiten: Dienstag 14 bis 16 Uhr, 
Freitag 12 bis 14 Uhr
Schatzkiste: Dienstag 11 bis 14 Uhr, 
Freitag 12 bis 15 Uhr 
Elektrikersprechzeit: Mittwoch 
14 bis 16 Uhr

Nachbarschaftstre±  Oslostraße
☛ Oslostraße 10, 81829 München 
Formularservice & Sprechzeiten: 
Montag 17 bis 19 Uhr, Dienstag 9 bis 12 Uhr, 
Freitag 15.45 bis 17.30 Uhr
Kinderbibliothek: Dienstag 15.30 
bis 16.30 Uhr 

Nachbarschaftstre±  
Langbürgener Straße
☛ Langbürgener Straße 3, 81549 München 
Sprechzeiten: Dienstag 9.30 bis 
11.30 Uhr, Donnerstag 14 bis 17 Uhr

Gemeinschaftsraum Pertisaustraße
☛ Pertisaustraße 7, 81671 München 
Sprechzeiten + Tauschregal: 
Montag 9 bis 12 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 
und 16 bis 18 Uhr

Gemeinschaftsraum Netzwerk Isareck
☛ Isareckstraße 46, 81673 München
Sprech zeiten und Schatzkiste:
Montag 13 bis 16 Uhr, 
Donnerstag 13 bis 16 Uhr 
Elektrikersprechzeit:
Donnerstag 15 bis 17 Uhr
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