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Zusammen besser leben
IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG
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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

Hallo, ich bin Pippilotta, wohne 
in Bogenhausen und bin die 
Miezbewohnerin von Arlind. 

Sie haben uns wieder viele tolle Mietsekatzen 
geschickt. Und wieder fiel uns die Entscheidung 
schwer, welche wir diesmal zeigen. Wir danken  
allen Einsender*innen. 

Film ab!  

Hier finden Sie einen 
kurzen Film mit 
Stimmen von Mieter*in-
nen zum Wohnen bei 
der GEWOFAG. Scannen 
Sie einfach den links 
stehenden QR-Code mit 
Ihrem Smartphone.

Viele werden sich noch an unseren mit 

einigen Mieter*innen gefilmten Videobeitrag 

zur Langen Nacht der Demokratie erinnern. 

Wir haben die Gelegenheit damals genutzt 

und auch in eigener Sache nachgefragt. 

Herausgekommen ist dabei ein zweites 

kurzes Video, das wir Ihnen gerne zeigen 

möchten. Am rechten Seitenrand finden Sie 

einen QR-Code, der zum Video führt. Uns 

haben die Aufnahmen viel Freude bereitet.

Das sind natürlich nur ein paar Stimmen 

unserer rund 90.000 Mieterinnen und Mieter. 

Aber wir können nicht oft genug betonen, wie 

wichtig uns Ihre Rückmeldungen sind. Nur mit 

entsprechendem Feedback sind wir in der 

Lage, uns laufend zu verbessern. Das ist auch 

der Grund, warum wir jährlich die umfang- 

reiche Befragung unserer Mieter*innen 

durchführen lassen. Sollten Sie dieses Jahr 

dabei sein und noch nichts zurückgeschickt 

oder online ausgefüllt haben, holen Sie das 

bitte gleich nach. Einsendeschluss ist wie 

immer der 31. Dezember, wir freuen uns  

über jede Antwort.

Auch wenn wir alle geho¤t haben, in diesem 

Jahr andere Rahmenbedingungen zu haben, 

bleibt es dabei: Weihnachten ist immer das, 

was wir daraus machen. In diesem Sinne  

wünschen Ihnen die Redaktion der mZ sowie 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

GEWOFAG friedliche Weihnachten und ein 

gesundes neues Jahr!

Zusammen backen und kochen macht Spaß – 
und das nicht nur zur Weihnachtszeit.

Teamwork
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Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl und die 

GEWOFAG werden gemeinsam ein Lidl-Grund-

stück an der Tübinger Straße in München 

entwickeln. Auf dem bisher nur mit einem 

Lidl-Markt bebauten Grundstück soll ein  

Neubau entstehen, der zusätzlich Platz für  

gut 100 bezahlbare Wohnungen bietet. Durch 

das gemeinsame Projekt baut erstmalig eine 

städtische Wohnungsbaugesellschaft in Mün-

chen auf dem Grundstück eines Lebensmittel-

einzelhändlers Wohnungen im Rahmen eines 

Kooperationsprojekts.

Die Zusammenarbeit ist gerade für innerstädti-

sche Standorte hochinteressant. Die doppelte 

Nutzung bereits versiegelter Flächen ist e�zient 

und ökologisch ein echter Gewinn. Im Gegen-

satz zu den beiden Parkplatzüberbauungen auf 

Stelzen beim Dantebad werden die rund 160 

Stellplätze für Mieter*innen und Kund*innen in 

einer Tiefgarage und im Erdgeschoss gescha�en. 

Im ersten Obergeschoss folgen die Einzelhan-

delsflächen, darüber auf vier Etagen die Woh-

nungen. Der Planungsbeginn ist für Mitte 2022, 

die Fertigstellung für Ende 2026 vorgesehen.

Mit der Zusammenarbeit erweitert die  

GEWOFAG erneut ihre Kooperationen für den 

Wohnungsbau und hat dadurch insgesamt  

rund 400 Wohnungen zusätzlich in Planung 

oder schon im Bau. Die GEWOFAG nutzt diese 

Partnerschaften verstärkt, um ihren Bestand  

an gefördertem und preisgedämpftem Wohn-

raum zu vergrößern.

MEINE STRASSE

Ein großer Name für eine eher kleine Straße: 

Dante Alighieri (1265 bis 1321) ist nicht nur einer 

der bekanntesten Dichter Italiens, sondern auch 

eine Figur, die das europäische Mittelalter 

maßgeblich geprägt hat. Er war Philosoph, 

Politiker und führte ein sehr bewegtes Leben. 

Sein wichtigstes Werk ist „Die Göttliche 

Komödie“, auch bekannt als Dantes Inferno, die 

seinen Weg von der Hölle über das Fegefeuer 

ins Paradies beschreibt. Glücklicherweise ging 

es für ihn im wirklichen Leben nicht in die 

umgekehrte Richtung, obwohl die damaligen 

Zeiten für den Intellektuellen alles andere als 

rosig waren. Man hatte ihn aus politischen 

Gründen aus seiner Heimatstadt Florenz ver- 

bannt. Heimat- und rastlos zog er durchs Land – 

angewiesen auf das Wohlwollen vermögender 

Gönner. Deren Großzügigkeit hat sich gelohnt, 

denn mit der „Göttlichen Komödie“ etablierte 

Dante das Italienische als Literatursprache – 

und bereitete literarisch und philosophisch das 

Ende des finsteren Mittelalters vor. 

Menschen, nach denen in München Straßen benannt wurden.  

Teil 6: Dante Alighieri

Dantestraße

Bezahlbaren Wohnraum 
scha�en: GEWOFAG baut  
auf Lidl-Grundstück 

EDITORIAL

letztes Jahr um diese Zeit hat vermutlich kaum 

jemand damit gerechnet, dass auch Weihnachten 

und Silvester 2021 wieder im Zeichen von Corona 

stehen werden. Wir sehnen uns alle nach Norma-

lität und einem Ende dieser anstrengenden Zeit. 

Dabei dürfen wir nicht aus den Augen lassen, dass 

jede und jeder Einzelne von uns dazu beitragen 

kann. Bitte handeln Sie verantwortungsvoll –  

sich selbst, Ihrer Familie und der Gesellschaft 

gegenüber. 

Doch die Pandemie bietet auch Platz für ermu-

tigende Geschichten. Das Thema Nachbarschaft  

in unserer letzten Ausgabe hat viele von Ihnen 

motiviert, uns schöne Beispiele aus Ihrem  

GEWOFAG-Wohnumfeld zu senden. So hat sich 

beispielsweise ein blinder Mieter an uns gewandt, 

dem im täglichen Leben zahlreiche Nachbarinnen 

und Nachbarn bei unterschiedlichsten Aktivitäten 

zur Seite stehen. Eine andere Mieterin schreibt 

regelmäßig persönliche Postkarten an Bewoh-

ner*innen von Pflegeheimen, um so für etwas 

Abwechslung im Pandemietrott zu sorgen. Nur 

zwei Beispiele, die uns Freude bereiten und den 

richtigen Weg weisen. Ein Dankeschön hierfür und 

für all die anderen kleinen und großen Nachbar-

schaftshilfen, die für viele Menschen jeden Tag ein 

Stückchen lebenswerter machen.

Unser Dank gilt auch wieder allen von Ihnen,  

die uns mit der Teilnahme an der jährlichen 

Mieter befragung unterstützen. Sollten Sie dieses 

Jahr dabei sein, ist für Ihre wertvolle Rückmeldung 

noch Zeit bis zum Jahresende. 

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten sowie ein 

gutes und vor allem gesundes neues Jahr.

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

PROJEKT-PREMIERE

Ihr Klaus-Michael Dengler 

Geschäftsführer der GEWOFAG
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Handwerker*innen  
herzlich willkommen!

Beratung rund um die Pflege

Sie sind Schreiner*in, Elektroinstallateur*in oder 

HLS-Mechaniker*in und wollen dabei mithelfen, 

dass Wohnen in München bezahlbar bleibt? 

Dann kommen Sie zu uns. Die GEWOFAG ist 

Münchens größte Vermieterin und steht für 

bezahlbaren Wohnraum. Unsere rund 600 

Mitarbeitenden entwickeln, bauen, modernisie-

ren, vermieten und verwalten – so sorgen sie 

dafür, dass Wohnen in unserer Stadt nicht zum 

Luxusgut wird. Aber wir wollen noch mehr: 

mehr bezahlbaren Wohnraum und innovative 

Projekte, mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz, 

mehr soziales Engagement und lebendige 

Quartiere für alle Münchner*innen. Auch wenn 

Wenn ältere Menschen auf Pflege angewiesen 

sind, beginnt für sie und ihre Angehörigen ein 

belastender und komplizierter Prozess. Welche 

Pflegeleistungen benötigen sie und was kosten 

diese? Die Betro�enen haben oftmals Schwierig-

keiten, die Kostenvoranschläge und Abrechnun-

gen der verschiedenen Anbieter zu verstehen. 

Oder sie haben Zweifel, ob diese korrekt sind. 

 

Die städtische Beschwerdestelle für Probleme in 

der Altenpflege berät kostenlos zu allen in 

München angebotenen Versorgungsformen der 

Altenpflege, überprüft Rechnungen und Kosten-

voranschläge, bearbeitet Beschwerden und 

sucht nach Lösungen. Alle Anliegen werden 

selbstverständlich vertraulich behandelt, bei 

Bedarf sind auch Hausbesuche möglich. 

3 FRAGEN AN … 

Woraus setzen sich die Betriebskosten 

zusammen?

Betriebskosten sind die in der Betriebskosten-

verordnung definierten Kosten, die für den 

Eigentümer laufend anfallen, wie zum Beispiel 

die Grundsteuer, die Müllentsorgung, die 

Straßenreinigung oder Be- und Entwässerungs-

kosten. Das sind die sogenannten kalten 

Betriebskosten. Wenn die Kosten für die 

Heizung nicht direkt an einen Energieversorger 

gezahlt werden, werden diese „warmen“ 

Betriebskosten im Rahmen der Heiz- und 

Warmwasserkostenabrechnung verbrauchs-

abhängig an die Mieter*innen abgerechnet, die 

an die jeweilige Heizzentrale der GEWOFAG 

angeschlossen sind. Die Abrechnung der 

Betriebskosten muss im Mietvertrag vereinbart 

werden.

Wie werden die Betriebskosten ermittelt 

und abgerechnet? 

Die in einem Abrechnungsjahr von den Firmen 

in Rechnung gestellten Kosten werden genau 

den betre�enden Wohngebäuden zugeordnet 

und verbucht. Grundsätzlich werden die 

Betriebskosten nach dem Flächenverhältnis der 

beteiligten Wohnungen an die Mieter*innen 

abgerechnet. Das heißt, dass der Kostenanteil 

der Betriebskosten von der Größe der Wohnung 

abhängig ist. Die Heiz- und Warmwasserkosten 

werden nur zum Teil nach der Fläche der Woh- 

nung abgerechnet. Der andere Teil wird durch 

das Verbrauchsverhalten der Mieter*innen 

bestimmt. Der Abrechnungsmodus ist gesetzlich 

vorgeschrieben, der Abrechnungszeitraum 

umfasst bei uns immer ein Kalenderjahr. Wer 

Betriebskosten steuerlich geltend machen und 

die Frist für die Abgabe der Einkommenssteuer-

erklärung nicht versäumen will, kann übrigens 

auch auf die Betriebskostenabrechnung des 

Vorjahrs zurückgreifen. Die steuerlich relevanten 

Betriebskostenpositionen sind auf unseren 

Abrechnungen mit einem oder zwei Sternchen 

gekennzeichnet.

Wie können Mieter*innen auf Betriebs-

kosten Einfluss nehmen? 

Bei den Heizkosten hat man logischerweise 

seinen Verbrauch selbst in der Hand. Es gibt da 

sehr wertvolle Broschüren dazu, wie man richtig 

heizt und lüftet. Bei den kalten Betriebskosten 

kann man hingegen weniger Einfluss nehmen. 

Dennoch: Über den eigenen Kaltwasserver-

brauch und das Müllau¨ommen können 

Mieter*innen sparen und die Kosten auch für  

die Allgemeinheit reduzieren. 

Kristiane Rottenkolber,  
Senior-Expertin für 

Betriebskostenabrechnung  
bei der GEWOFAG.  

Sie gibt Antworten zu Entstehung und 

Abrechnung von Betriebskosten. 

KARRIERE

STÄDTISCHE BESCHWERDESTELLE

Folgen Sie uns gerne auf LinkedIn (und Xing). 

Auch dort informieren wir laufend über  

interessante Jobangebote und weitere Neuig-

keiten von der GEWOFAG.

www.linkedin.com/company/gewofag
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Dabei sein: Die 
GEWOFAG sucht 
handwerklich versierte 
Mitarbeiter*innen in 
vielen verschiedenen 
Bereichen.

Gewusst wie: Die städtische Beschwerdestelle berät Betro�ene in allen Fragen 
rund um die Altenpflege und hilft bei Problemen.

Sie nicht handwerklich tätig sind: Schauen  

Sie auf unserer Karriere-Homepage vorbei.  

Wir haben viele aktuelle Ausschreibungen in  

den unterschiedlichsten Bereichen und freuen 

uns auf Ihre Bewerbung.

karriere.gewofag.de/stellenangebote.html

So erreichen Sie die Beschwerdestelle

Städtische Beschwerdestelle für Probleme in der Altenpflege

Burgstraße 4, 80331 München

Telefon: 089 233-96966

E-Mail: staedtische_beschwerdestelle.altenpflege@muenchen.de
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Im Prinz-Eugen-Park wird das Zusammenleben nach neuen sozialen und ökologischen 
Maßstäben organisiert. Ein Besuch in dem neuen Quartier in Bogenhausen, das noch in den 
Kinderschuhen steckt, aber trotzdem schon ziemlich erwachsen und selbstbewusst wirkt.

STADTENTWICKLUNG

Es wächst nicht immer alles von innen nach 

außen. Das Zentrum des Prinz-Eugen-Parks 

ist noch eine Baustelle. Drei baumhohe 

Erdhügel, umgeben von einem Bauzaun. Hier 

soll in Zukunft ein Bürger- und Kulturhaus 

stehen. Ein Ort für Begegnungen im neuen 

Quartier im Münchner Osten. 

„Die sozialen Angebote könnten wir hier 

wirklich gut gebrauchen“, sagt Lisa Schäfer 

und lässt ihre Hand einmal von West nach 

Ost beziehungsweise von der Cosimastraße 

bis zur Stradellastraße schweifen. Im kleinen 

Kreis bezieht sie dieses „wir“ auf die Genos-

senschaft für Quartiersorganisation GeQo, 

der Schäfer zusammen mit ihrer Kollegin 

Mara Roth vorsteht. Eigentlich geht es aber 

um die vielen Menschen, die mittlerweile in 

den neuen Häusern leben. Wenn dann 

irgendwann alle Bewohner*innen eingezo-

gen sind, werden im Prinz-Eugen-Park circa 

4.500 Menschen in den 1.800 Wohnungen 

auf den 30 Hektar des ehemaligen Kasernen-

geländes leben. „Und alle haben ihre Ge-

schichte und Probleme mitgebracht“, weiß 

Mara Roth.

Die Planung solcher großen Neubaugebiete 

ist eine Herausforderung. Schließlich sollen 

derartige Siedlungen kein anonymes Groß-

stadtquartier werden, in dem Nachbar*innen 

sich nicht kennen und nichts gemeinsam 

unternehmen. Es geht darum, Leben in die 

TEXT: Elisa Holz   FOTOS: Bethel Fath

Voll das

Bude zu bringen – im Wortsinn. „Wir sind 

hier neue Wege gegangen. Durch die Beteili-

gung der künftigen Bewohner*innen war das 

Quartier schon lebendig, bevor es über-

haupt ans Bauen ging“, erzählt Lisa Schäfer. 

Das lag auch an einem ganz besonderen 

Konstrukt: Bauherr war ein Konsortium aus 

Genossenschaften, Baugemeinschaften und 

Wohnungsbaugesell schaften – allen voran 

die städtische GEWOFAG. Diese scha¡ t hier 

rund 680 Wohnungen – viele davon sind 

sozial gefördert oder reserviert für Träger 

sozialer Einrichtungen. Außerdem hat die 

GEWOFAG ein Haus in Holzhybridbauweise 

errichtet. Es ist Teil der sogenannten ökologi-

schen Mustersiedlung – der größten ihrer Art 

in Deutschland. Die acht klimaneutralen und 

optisch ganz unterschiedlichen Holzmiets-

häuser wecken großes Interesse – nicht nur 

bei Architekt*innen, Wissenschaftler*innen, 

sondern auch bei Politiker*innen. „Im Som-

mer war sogar Olaf Scholz da und war sehr 

angetan“, erzählt Mara Roth.

Lust auf Engagement
Kein Wunder, denn der Prinz-Eugen-Park ist 

ein Pionierprojekt und gewissermaßen der 

bunte Hund unter Münchens Neubauvierteln. 

Die dominierende Farbe aber ist Grün. 

Durch zogen vom alten Baumbestand der 

ehemaligen Kaserne sind in den Hinterhöfen 
Soziales Gefüge: Schon an der Planung des Prinz-Eugen-Parks waren die Bewoh-
ner*innen beteiligt. Das ist der Nährboden für das Engagement in der Siedlung. 

Viertel im Viertel: Der 
Prinz-Eugen-Park liegt in 
Bogenhausen. In dem neuen 
Quartier werden bald fast 
4.500 Menschen leben. 

Mara Roth und Lisa Schäfer in ihrem GeQo-Café. 
Unten: Wo immer es geht, wird der alte Baumbestand 
im Prinz-Eugen-Park erhalten. 

Leben

Teamwork: Lisa Schäfer (links) und Mara Roth von 
der Quartiersgenossenschaft GeQo mit Thomas 
Huber, dem Leiter des GEWOFAG-Mieterzentrums
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der architektonisch abwechslungsreichen 

Häuser Biotope für biologische Artenvielfalt 

und Gemeinschaftsgärten entstanden. Auch 

auf den Balkonen und Dachterrassen wächst 

es wild. Genauso groß wie der ökologische  

ist auch der soziale Anspruch. Inklusion, 

Diver sität und Partizipation sollen im Prinz- 

Eugen-Park nicht nur schöne Worte bleiben, 

sondern gelebte Realität sein. 

Geist der Gemeinschaft
Deshalb wird die Quartiersgenossenschaft 

GeQo auch von der Stadt unterstützt. Sie ist 

Anlaufstelle für die Bewohner*innen, Schnitt-

stelle für die Bauherr*innen und die zentrale 

Schaltzentrale im Quartier geworden. GeQo 

betreibt ein gemütliches Café, verleiht 

Fahrräder, organisiert Feste, knüpft Netz-

werke, finanziert die „Prinzenpost“, fördert 

die Gründung von Quartiersräten für jedes 

Haus, kümmert sich um den Coworking- 

Space und die Ausstattung und Belegung der 

Gemeinschaftsräume im Quartier. Dort kann 

man seinen Junggesellenabschied feiern, ein 

Seminar abhalten oder Yoga machen. 

„Unsere Mieter*innen und wir profitieren 

gleichermaßen von GeQo“, erklärt Thomas 

Huber, Leiter des zuständigen GEWOFAG-

Mieterzentrums. Die Mieter*innen haben 

Ansprechpartner*innen vor Ort und die 

GEWOFAG hat in GeQo einen Seismografen 

für Stimmungen im Quartier. Die konstrukti-

ve Zusammenarbeit ist für alle im Quartier 

eine Win-win-Situation, aus der noch viel 

Neues und Gutes erwachsen soll. Denn der 

Grundstein ist gelegt: das Engagement der 

Mieterschaft. Sowohl Huber als auch die 

Vorständinnen von GeQo bemerken eine 

hohe Bereitschaft der Mieter*innen, sich für 

das Quartier einzusetzen. Ein Umstand, der 

vor allem auch der bereits vorhandenen 

Infrastruktur für Mitbestimmung und Teil-

habe geschuldet ist. Das Quartier atmet  

den Geist der Gemeinschaft. „Wir profitieren 

hier von den guten Seiten des Dorfs“, sagt 

Thomas Huber und lacht. Man kennt sich, 

man grüßt sich und man kann sich einbrin-

gen – ohne gleich o£zielle Wege beschrei-

ten oder einen Brief an die Stadt schreiben  

zu müssen. 

Auch die zunächst skeptischen altein ge- 

sessenen Nachbar*innen der Umgebung 

haben sich mit dem neuen Quartier inzwi-

schen arrangiert, kommen zum Schauen und 

Einkaufen rüber und ho¤entlich bald auch 

wieder zu gemein samen Feiern. Und wenn 

der „13er Bürger- und Kulturtre¤“ dann 

endlich steht, wird zusammenwachsen, was 

zusammengehört. Der Prinz-Eugen-Park  

und Bogenhausen – ein neuer lebendiger  

Teil in einem traditions reichen Münchner 

Stadtviertel.  
Hoch hinaus: Auf dem Dach dieses GEWOFAG-Mietshauses können die  
Bewohner*innen entspannen oder eine Runde auf der Tartanbahn laufen.

Buntes Leben: Die Hinterhöfe mit ihren Gemeinschaftsgärten und den schönen Sport- und Spielanlagen 
entwickeln sich schon jetzt zu den zentralen Tre¤punkten für die Bewohner*innen des neuen Quartiers.

Wildwuchs: Im Prinz-Eugen-Park grünt und blüht es an allen Ecken 
und Enden. Je wilder, desto besser für die Artenvielfalt in der Stadt.

Lesevergnügen: Der Bücher-
schrank wird gern genutzt.

Gemütliches Zentrum: Im Café GeQo tre¤en sich die Menschen auf einen Ratsch 
oder zum Essen. Die Körbe für die Lampen stammen allesamt von Bewohner*innen.

Ökologisch mobil: Diese gerade für Familien praktischen E-Bikes stehen für alle  
Bewohner*innen zu jeder Tages- und Nachtzeit zum Ausleihen bereit.
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TEXT: Sinah HofmannWie man sich gesund und gleichzeitig günstig 

ernähren kann, weiß Günes Seyfarth. Die 

dreifache Mutter ist Gründerin des Vereins 

Foodsharing München und der Community 

Kitchen in Neuperlach. Für sie beginnt der 

erste Schritt auf dem Weg zu einer gesunden 

Ernährung im Kopf.

Kein Verzicht
„Essen hat viel mit der eigenen Identität zu 

tun. Glaubenssätze wie ‚Ich mag Cola und 

Pommes’ sollte man streichen und sich 

stattdessen immer wieder sagen: ‚Ich möchte 

mich gesünder fühlen und mich leichter 

bewegen.’ Das motiviert.“ Günes Seyfarth rät 

dazu, am Anfang zunächst wie gewohnt 

weiter zu essen, sich aber vor jeder Mahlzeit 

eine große Portion Obst und Gemüse zu-

zubereiten. Etwa einen Smoothie vor dem 

Frühstücksei, einen Salat vor der Leberkäs-

semmel am Mittag und abends eine Suppe 

aus püriertem Gemüse vor dem mächtigen 

Käseauflauf. 

ERNÄHRUNG

Sich gesund zu ernähren, muss nicht aufwendig und teuer sein. Mit frischen Lebensmitteln zu kochen, kann  
sogar günstiger sein als Tie�ühlpizza oder Ravioli aus der Dose. Und mehr Spaß macht es außerdem. 

„Wer sich nichts verbietet, hat auch nicht das 

Gefühl, auf etwas zu verzichten. Je öfter man 

aber Obst und Gemüse in die Mahlzeiten 

einbaut, desto schneller merkt man, wie sich 

das gesunde Essen positiv auf das Wohlbefin-

den auswirkt. Und irgendwann reduzieren 

sich die Portionen der ungesunden Lebens-

mittel von selbst. Kleine Schritte führen zu 

großen Veränderungen – und zwar ohne 

großen finanziellen Aufwand“, erklärt Seyfarth.

Sie empfiehlt, hauptsächlich saisonale 

Lebensmittel im Supermarkt zu kaufen. 

Diese haben einen höheren Vitamingehalt, 

weil lange Transportwege wegfallen. Und 

sie schonen auch den Geldbeutel, da sie oft  

im Angebot sind. Gleichzeitig bieten sie eine 

gute Möglichkeit, den Speiseplan abwechs-

lungsreich zu gestalten und neue Rezepte 

auszuprobieren. „Wenn etwa in den Winter-

monaten Kohl im Angebot ist, sollte man im 

Internet recherchieren, was man damit 

kochen kann und was einem auch selbst 

schmecken könnte. Das ist herausfordernd, 

lohnt sich aber“, sagt Günes Seyfarth. Ebenfalls 

belohnt wird ein wenig Mut. „Wenn man 

Lebensmittel mit Fehlern und Dellen sieht, 

kann man an der Kasse fragen, ob man sie 

vergünstigt kaufen kann. Viele Supermärkte 

lassen sich auf einen solchen Deal ein“,  

weiß die Expertin.

Fair teilen
Auf der Suche nach günstigen und gesunden 

Produkten wird man auch beim Verein Food-

sharing (www.foodsharing-muenchen.de) 

fündig. Händler und Produzenten können dort 

Lebensmittel, die nicht mehr verkauft oder 

verwertet werden, kostenlos abgeben. Die 

Foodsharer betreiben sogenannte Fairteiler. 

Das sind ö�entlich zugängliche Kühlschränke 

oder Regale, die jeder nutzen darf, um dort 

entweder Lebensmittel hinzubringen oder 

welche mitzunehmen. Mehr als 700 Kilo-

gramm Lebensmittel rettet der Verein so pro 

Tag und gibt Menschen die Möglichkeit, auch 

ohne viel Geld gesund und abwechslungsreich 

zu kochen. 

LECKER, GESUND UND

Soulfood: Gemeinsam kochen schont den Geldbeutel und  
ist gut für das eigene Wohlbefinden.
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ESSEN FÜR ALLE

Mehr Vollkorn 
Bei Nudeln, Brot und anderen Getreide pro-

dukten besser die Vollkornvarianten wählen. 

Sie enthalten mehr Vitamine, Mineral- und 

Ballaststo� e und machen länger satt als 

Lebensmittel aus Weißmehl. 

Weniger Fleisch
Wer jeden Tag Fleisch und Wurst isst, riskiert 

Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankun-

gen. Kochen Sie lieber nur ein- bis zweimal 

pro Woche Gerichte mit Fleisch. Dafür dann 

aber in Bio-Qualität. 

Mittagessen vorkochen
Wer abends mehr kocht, profi tiert noch am 

nächsten Tag von gutem Essen. Die aufge-

wärmten Reste von gestern sind nicht nur 

gesünder als die Currywurst in der Kantine, 

sondern schonen auch den Geldbeutel. Und 

Kinder, die nicht in der Schule essen, bekom-

men zuhause ein warmes Mittagessen. 

GAR NICHT TEUER
Tipps für sparsame Köch*innen

Schorle statt Limo
Zu einer gesunden Ernährung gehört aus-

reichend Flüssigkeit. Als gesunde Alternative 

zu süßen Fruchtsäften und Limo eignen sich 

Leitungswasser oder Fruchtschorlen mit 

Wasser aus dem Hahn. Übrigens: Münchens 

Leitungswasser hat eine super Qualität. 

Hausmarken wählen
Greifen Sie im Supermarkt zu den Eigenmar-

ken. Die sind im Vergleich zu bekannteren 

Markenprodukten qualitativ oft nicht schlech-

ter, dafür aber in der Regel deutlich günstiger.

Essen retten
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht das 

Verfallsdatum. Oft sind Lebensmittel danach 

noch bedenkenlos verzehrbar. Discounter 

dürfen die Ware auch nach Ablauf verkaufen –

häufi g zu deutlich reduzierten Preisen.  

Klug lagern
Mit der richtigen Lagerung sind frische und 

leicht verderbliche Lebensmittel länger 

haltbar. Auf was Sie dabei achten müssen, 

lesen Sie auf der Website des Bundesamts für 

Verbraucherschutz und Lebensmittel-

sicherheit: www.bvl.bund.de

Vorspeise: Regel-
mäßig Obst oder Salat 
vor dem Hauptgang ist 
eine gute Methode, 
um seine Ernährung 
langfristig umzustellen.

Kochen lernen: Gerade für Kinder ist es wichtig zu 
erfahren, aus welchen Zutaten das Essen auf dem 
Teller besteht und woher diese Zutaten kommen.

Die Umwelt schonen und Lebensmittel 
retten – die Community Kitchen in 
Neuperlach will das miteinander 
verbinden. Supermärkte, Großmärkte, 
Bäckereien, Caterer und gastronomische 
Betriebe können künftig Lebensmittel, die 
nicht mehr verkauft oder verwertet 
werden, kostenlos in der Fritz-Schä� er-
Straße 9 abgeben. Die Community 
Kitchen verarbeitet diese zu leckeren 
Mahlzeiten, verkauft sie im hauseigenen 
Lokal und verteilt sie an Kitas, Schulen 
und Unternehmen. Selbst in Supermärk-
ten sollen die Suppen, Eintöpfe, Chutneys 
und Marmeladen der Community Kitchen 
bald in Gläsern verfügbar sein. Wann 
genau die Community Kitchen ö� net, 
erfährt man unter www.com-kit.de
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Das ENERG EBÜNDEL
München hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Bis 2035 will die Stadt klimaneutral werden. Der Verbrauch 
von Gas, Kohle und Öl soll sinken. Dafür müssen die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. 

KLIMASCHUTZ

München hat großen Energiehunger: Mehr als 

1,5 Millionen Menschen leben in der Stadt –  

und sie alle brauchen Strom und Wärme. 

Hinzu kommen Unternehmen und Fabriken 

sowie die Infrastruktur der Stadt selbst. 

Schließlich müssen U-Bahnen und Tram-

bahnen fahren, die Straßen beleuchtet sein, 

Krankenhäuser versorgt und Schwimmbäder 

beheizt werden. Im Jahr 2020 haben die 

Stadtwerke München (SWM) mehr als 30.000 

Gigawattstunden Energie in Form von Strom, 

Gas, Wärme und Kälte an die Endverbraucher 

geliefert. Eine Gigawattstunde entspricht einer 

Million Kilo wattstunden – im Durchschnitt 

verbraucht ein Zweipersonenhaushalt circa 

2.500 Kilowattstunden Strom pro Jahr. 

Grüner Strom
Beim Strom kommen rund 60 Prozent der 

Energie aus erneuerbaren Quellen. Der Rest 

stammt aus Kohle, Gas und dem Atomkraft-

werk Isar 2, das Ende 2022 abgeschaltet wird. 

Bei der Fernwärme lag der Anteil der erneuer-

baren Energien bei 14 Prozent. Es gibt also 

einiges zu tun, wenn die Stadt bis 2035 klima -

neutral sein will. Das heißt, München will das 

Klima bis dahin nicht mehr beeinträchtigen – 

weder durch Emissionen noch durch einen zu 

TEXT: Katrin Lange

Glühende Zukunft? Der Klimawandel wird auch München stark in  
Mitleidenschaft ziehen. Deshalb setzt die Stadt unter anderem auf grüne 
Energie aus vor Ort vorhandenen Ressourcen.

Alle Räder drehen: ein SWM-Mitarbeiter in der Schaltzentrale für Erdgas (oben).  
Unten: die Geothermieanlage in Freiham.

hohen Energiebedarf. Bis 2025 wollen die 

SWM so viel Ökostrom in eigenen Anlagen 

produzieren, wie München verbraucht. Dabei 

gehen sie davon aus, dass wegen des Ausbaus 

der Elektromobilität mehr Strom als heute 

benötigt wird. Die Ausgangslage ist gut: 

Aktuell liefern in München und im Umland  

33 Fotovoltaik- und Solarthermieanlagen,  

14 Wasserkraftwerke, zwei Windräder,  

eine Biogas- und fünf Geothermieanlagen 

grüne Energie für die Stadt. Bis 2035 sollen  

35 Prozent des Stromverbrauchs der Münch-

ner Haushalte mit regional erzeugtem Strom 

aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. 

Deshalb wollen die SWM in der Region neue 

Wasserkraftwerke und Foto voltaikanlagen 

bauen. Auch in der Stadt soll die Sonne mehr 

Energie liefern. In den nächsten Jahren 

bekommen immer mehr private und ö�ent-

liche Gebäude Solardächer. Eine sinnvolle 

Entscheidung, schließlich ist München mit 

durchschnittlich 1.756 Sonnenstunden im Jahr 

eine der sonnigsten Städte Deutschlands. 

Heißkalter Energiemix
Bei der Produktion von Strom ist Wärme ein 

Abfallprodukt, das in München aber vielfach 

genutzt wird. Wärme, die bei der Strompro-
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duktion in Kraftwerken entsteht, wird ins 

Fernwärmenetz der Stadt eingespeist. 

Dennoch gibt es in puncto Heizen noch viel zu 

tun, denn CO
2
-neutral sind Münchens Kraft-

werke Nord und Süd nicht: Im Norden wird – 

noch – Kohle verbrannt, im Süden Gas. 

Wärme können die Stadtwerke auch viel 

nachhaltiger gewinnen, denn München sitzt 

auf einem Schatz: Unter der Stadt und ihrem 

Umland gibt es in mehreren Tausend Meter 

Tiefe Thermalwasser. In fünf Geothermie-

anlagen (eine sechste ist im Bau) holt man das 

um die 100 Grad heiße Wasser über Tiefen-

bohrungen an die Oberfläche. Wärmetau-

scher entziehen ihm die Energie und leiten sie 

ins Fernwärmenetz. Die größte Anlage ist die 

in Sendling, die noch in diesem Jahr ans Netz 

geht und dann für 80.000 Münchner*innen 

Wärme liefert. Andersherum kann Münchner 

Wasser auch als CO
2
-sparende Klimaanlage 

genutzt werden: Kühles Grundwasser und 

Wasser aus Stadtbächen wird zu Gebäuden 

oder Industrieanlagen geleitet, wo es deren 

Sonnenstunden: 
Fotovoltaik am  
Agnes-Pockels-Bogen. 
Insgesamt gibt es 33 
städtische Solaranlagen.

Wasser marsch: Trotz ihrer weitgehenden Zähmung 
liefert die Isar viel Energie durch Wasserkraft.

Volle Kraft voraus: Großstädte wie München sind Energiefresser. Allein 2020 benötigte München über 30 Gigawattstunden Energie.  
Diese gigantische Menge zeigt, warum der Umstieg auf grüne Energien eine Herausforderung ist. Im Bild: das Heizwerk in Riem.F
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ENERGIE SPAREN TIPPS

• Passenden Topf wählen: nicht zu groß, aber nicht kleiner  
als die Herdplatte 

• Wasser vor dem Kochen mit dem Wasserkocher erhitzen –  
nur so viel Wasser wie nötig, Deckel auf den Topf 

• Eier: Eierkocher statt Kochtopf verwenden
• Bei vielen Gerichten kann man auf das Vorwärmen des  

Backofens verzichten
• Warme Lebensmittel abkühlen lassen, bevor man sie in den 

Kühlschrank stellt
• Kühlschrank und Tie�ühltruhe nicht neben dem Herd aufstellen

KOCHEN, BACKEN UND KÜHLEN

LICHT UND ELEKTROKLEINGERÄTE

• Sparsame LED-Lampen verwenden und Licht aus, wenn man nicht 
im Raum ist

• Fernseher, Konsolen oder Hi-Fi-Anlagen nicht im Stand-by-Modus 
lassen. Besser: über Kippschalter vom Strom trennen, wenn man 
sie nicht benutzt

WASCHEN UND SPÜLEN

• Spülmaschinen verbrauchen weniger Energie als das  
Spülen von Hand

• Energiesparprogramme von Wasch- und Spülmaschine nutzen
• Wäsche bei 30 bis 40 Grad waschen, stark verschmutzte Kleidung 

bei 60 Grad, auf Vorwäsche verzichten
• Wäsche auf der Leine trocknen lassen
• Beim Neukauf von Geräten auf die Energiee�zienzklasse achten

Abwärme aufnimmt. Im Vergleich zu norma-

len Klimaanlagen kann man so gut 70 Prozent 

des Strombedarfs einsparen. Angesichts 

immer heißer werdender Sommer ein wichti-

ger Beitrag zum Klimaschutz. 

Weniger ist mehr
Energie, die nicht verbraucht wird, muss  

man gar nicht erst produzieren. Deshalb ist  

es so wichtig, dass in allen Bereichen Energie 

eingespart wird. Momentan verpu§t in  

München noch zu viel Energie im Gebäude- 

bereich. Deshalb will die Stadt ihren Immo-

bilienbestand fit für eine nachhaltige Zukunft 

machen. Hier kommen auch auf die  

GEWOFAG große Herausforderungen zu: 

Altbauten müssen saniert, Neubauten und 

neue Wohnquartiere energieeªzient geplant 

werden. Das allein ist aber nicht genug, jeder 

Münchner und jede Münchnerin kann aktiv 

werden (siehe Kasten rechts). Energie sparen 

ist gar nicht so schwer und lohnt sich doppelt: 

Es schont das Klima und den Geldbeutel.  

HEIZEN UND LÜFTEN

• Wer die Raumtemperatur um ein Grad senkt, spart sechs  
Prozent der Heizenergie 

• In nicht genutzten Räumen die Heizung auf niedriger Stufe  
lassen, nicht ganz ausschalten

• Türen von geheizten Räumen schließen
• Keine Möbel oder Vorhänge vor Heizkörpern
• Mehrmals täglich kurz stoßlüften statt Fenster kippen
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Welche Klimaschutzziele hat sich die 

GEWOFAG gesetzt?

Die GEWOFAG als städtisches Tochterunter-

nehmen folgt selbstverständlich den Klima-

schutzzielen der Landeshauptstadt München. 

Konkret bedeutet das, bis 2035 klimaneutral 

zu werden. Gleichzeitig sollen die Folgen des 

Klimawandels abgemildert werden, beispiels-

weise durch Begrünung von Dächern, Baum-

pflanzungen, Regenwasserversickerung und 

vieles mehr.

Was hat die GEWOFAG in den vergangenen 

Jahren schon für den Klimaschutz unter-

nommen?

Der Immobiliensektor spielt eine wichtige 

Rolle beim Erreichen von Klimazielen. Gleich-

zeitig muss die Immobilienbranche natur-

gemäß in größeren Zeiträumen als andere 

rechnen. Wir arbeiten daher kontinuierlich an 

der Verbesserung der Energiee�zienz und 

wollen die höchstmöglichen Werte erreichen. 

Das betri�t die Standards sowohl im Neubau 

als auch bei der Sanierung unseres Bestands. 

Wir werden zudem die Quote bei der ener-

getischen Bestandssanierung steigern. 

Mit welchen Maßnahmen erreicht  

die GEWOFAG die größten Energie - 

einsparungen bei der Sanierung von 

Bestandsbauten?

Hier sind vor allem einige bekannte und 

bewährte Maßnahmen zu nennen: Fassaden-

sanierung mit einem Wärmedämmverbund-

system, Umstellung älterer Heizungen auf 

Fernwärme sowie Information und Unter-

stützung unserer Mieter*innen für einen 

e�zienten Umgang mit Heizenergie. Gemein-

sam mit Partnern forschen wir auch an neuen 

technischen Lösungen – zum Beispiel im 

Projekt KAIROS (siehe nächste Seite).

INTERVIEW: Frank De Gasperi

GRÜNER  
LEBEN

 

1,5
Megawatt

installierte Leistung 
haben die Solardächer 

der GEWOFAG 
insgesamt. Damit 

können 600 Zwei- 
personenhaushalte mit 
Strom versorgt werden.

 

       

15
Kilowatt-
stunden

verbrauchen die Häuser 
der GEWOFAG am 

Piusplatz pro 
Quadratmeter und Jahr. 

Sie erfüllen so den 
Standard für ein 
Passivhaus. Der 

Durchschnitt von 
Wohngebäuden in 

Deutschland liegt laut 
Verbraucherzentrale 
aktuell bei 160 Kilo- 

wattstunden pro Jahr 
und Quadratmeter.

„Oft besser als der  
  geforderte Standard“

GEWOFAG-ENGAGEMENT

Der Gebäudesektor spielt eine große Rolle beim Klimaschutz. In der mz erklärt Dr. Klaus- 
Michael Dengler, Geschäftsführer der GEWOFAG, was die städtische Wohnungsbau- 
gesellschaft schon erreicht hat und was sie in Zukunft plant, um Energie einzusparen.

Was tut die GEWOFAG, um die steigenden 

Energiekosten für ihre Mieterschaft 

verträglich zu halten?

Die erwähnten Neubaustandards tragen dazu 

bei, Gleiches gilt für die Bestandssanierungen. 

Ein e�zienter Neubau oder eine energetische 

Sanierung entlasten immer auch direkt den 

Geldbeutel der Mieter*innen. Zusätzlich 

ver suchen wir, verschiedene innovative Wege 

zu gehen, um eine Verbrauchssenkung ohne 

Komfortverlust zu ermöglichen. Natürlich ist 

das angemessene Verhalten der Nutzer*innen 

eine wichtige Voraussetzung. Das beste 

Wärmedämmverbundsystem hilft nichts, 

wenn im Winter bei voll aufgedrehten Heiz-

körpern die Fenster dauerhaft gekippt sind. 

Hier ist wie in vielen anderen Lebensbereichen 

jede und jeder Einzelne gefragt, einen persön-

lichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten – 

und sich damit angesichts steigender Energie-

kosten auch selbst zu entlasten.  

Auf welche Neubauten sind Sie in  

puncto Energiee�zienz und Nachhaltig-

keit besonders stolz?

Im Grunde genommen auf alle, da hier im 

Rahmen der individuellen Gegebenheiten 

bereits seit vielen Jahren ein Optimum 

herausgearbeitet wurde – oft besser als der 

geforderte Standard. Dennoch wollen wir uns 

ständig noch weiter verbessern. Die neue 

Zielmarke ist der EH-40-Standard, bei dem 

nur noch 40 Prozent der Energie des gesetz-

lichen Mindeststandards für Gebäude ver-

braucht werden dürfen. Erste Erfahrungen 

damit sammelt die GEWOFAG bereits seit 

Jahren mit ihren Passivhäusern am Piusplatz. 

Unsere platzsparenden Parkplatzüberbauun-

gen am Dantebad und andere Holzbauten 

sind ebenfalls wichtige Beispiele für Energie-

e�zienz und Nachhaltigkeit. Auch die zu-

nehmend mit unseren Neubauten einher-

gehenden Mobilitätskonzepte für unsere 

Mieter*innen sind ein relevanter Baustein.

Passivhäuser am 
Piusplatz: Große 
Fenster nach Süden 
lassen Sonne und 
Wärme in die  
Wohnungen.

Hoch hinaus: Als 
städtisches Tochter-
unternehmen ist die 
GEWOFAG dem 
Münchner Klimaziel 
verpflichtet: Klima-
neutralität bis 2035.
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E�zient und 
komfortabel
Pilotprojekte im Bereich Klimaschutz sind ein 

wichtiges Handlungsfeld für die GEWOFAG. 

Ein Beispiel ist das Forschungsprojekt KAIROS. 

Es beschäftigt sich damit, die Raumwärme 

eines Gebäudes optimal auf den Nutzerbedarf 

abzustimmen und zugleich maximale Energie-

e�zienz zu erreichen. Die neue Infrastruktur 

von KAIROS orientiert sich am Wohnverhalten 

der Mieter*innen und nicht mehr an der 

Außentemperatur – wie dies bei herkömm-

licher Technik der Fall ist. Die Nutzer*innen 

steuern die Funktion ihrer Heizung in der 

Wohnung über ein Tablet. Dieses könnte 

zukünftig auch für andere Anwendungen zur 

Verfügung stehen.

Wissen scha¢en
Die GEWOFAG führt das Projekt in Zusam- 

men arbeit mit der Gesellschaft für intelligente 

Infrastruktur Zwickau (GIIZ) und der Ludwig-

Maximilians-Universität München durch. 

KAIROS ist eine intelligente IT-Infrastruktur, 

die als technische Basis für Informations-, 

Kommunikations- und Betriebs füh rungs-

prozesse dient. Das System erfüllt bei der 

Regulierung von Raumwärme im Gebäude die 

Funktion einer Schaltzentrale. Beim Einbau 

und Betrieb arbeitet die GEWOFAG mit 

regionalen Dienstleistern zusammen.

Bei der GEWOFAG kommt KAIROS erstmalig 

im Rahmen eines Neubaus im Prinz-Eugen-

Park zum Einsatz. Dabei werden elektronische 

Heizkostenverteiler mit Industriecomputer-

technik verbunden, sodass sich die Raum-

temperatur optimal auf die Nutzer*innen 

abstimmen lässt. Die Schwarmintelligenz der 

verschiedenen zusammenwirkenden Sensoren 

und Computer regelt die Heizung so, dass  

das Gebäude mit optimaler Vorlauftemperatur 

betrieben wird. Erste Ergebnisse zeigen 

Energieeinsparungen im zweistelligen  

Prozentbereich.

Klimaschutz und 
die zweite Miete

Die kalte Jahreszeit ist da – und mit ihr der 

regelmäßig wiederholte Aufruf, doch bitte 

richtig zu heizen und zu lüften. Angesichts 

steigender Energiekosten ist diese Erinnerung 

durchaus angebracht, denn sie zeigt, dass alle 

Mieter*innen zumindest einen Teil ihrer 

Betriebskostenabrechnung direkt beein-

flussen können. 

Dies fällt dieses Jahr noch stärker ins Ge-

wicht, da die Energiepreise zuletzt deutlich 

gestiegen sind. Die Kostenentwicklung hat 

unterschiedliche Gründe, auch der Klima-

schutz spielt hierbei eine Rolle. Höchste Zeit 

also, dem Klima und dem eigenen Geldbeutel 

etwas Gutes zu tun und das Geld nicht zum 

Fenster hinauszuwerfen. Nebenbei fördert 

das richtige Heizen und Stoßlüften auch das 

Raumklima und beugt Schimmelbildung vor.

Die GEWOFAG trägt einen wichtigen Teil 

dazu bei, dass die sogenannte zweite Miete 

nicht durch die Decke geht. Einerseits bewe-

gen sich die Betriebskosten bei der GEWOFAG 

im Rahmen des Münchner Mietspiegels, 

andererseits wird bei Neubauten seit vielen 

Jahren in die Energiee�zienz investiert. Auch 

die Bestandsgebäude werden schrittweise 

durch energetische Sanierungsmaßnahmen 

technisch auf einen Stand gebracht, der das 

Klima schützt und die Kosten senkt.

Hier will die Stadtpolitik einen zusätzlichen 

Hebel ansetzen. Die Quote der jährlich 

durchgeführten Sanierungsmaßnahmen soll 

größer werden. Das ist natürlich auch eine 

Kapazitäts- und Kostenfrage, wir sind aber 

davon überzeugt, diesen Weg beschreiten  

zu müssen, wenn die Münchner Klimaziele 

erreicht werden sollen. 

Daher stehen wir im engen Austausch mit 

GEWOFAG und GWG, wie wir gemeinsam 

die Geschwindigkeit steigern können. Auch 

Sie kommen hier wieder ins Spiel. Informie-

ren Sie sich, gehen Sie bewusster mit (Heiz-) 

Energie um. Die gemeinsame Anstrengung 

für unser Klima beginnt mit vielen winzigen 

Einzelbeiträgen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein 

schönes Weihnachtsfest sowie ein gutes und 

vor allem auch gesundes neues Jahr!   

Warum gerade jetzt auch jeder kleine Beitrag sinnvoll ist:  
Richtig heizen und lüften hilft, die Heizkosten zu senken –  

und zudem schützt es das Klima.

GEDANKEN AUS DEM RATHAUS

Die GEWOFAG trägt 
einen wichtigen Teil 

dazu bei, dass die 
zweite Miete nicht 

durch die Decke geht.

PILOTPROJEKT KAIROS

Verena Dietl ist die dritte Bürgermeisterin der Stadt München und Aufsichtsratsvorsitzende der 
GEWOFAG. Sie findet, dass jede und jeder Einzelne einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. 
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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 E-Mail an: mieterzeitung@gewofag.de 

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2022. 

Herzlichen Glückwunsch! Das Lösungswort unserer letzten 

Ausgabe war „Giesing“. Aufgrund der coronabedingten Einschrän-

kungen haben wir auch diesmal auf die persönliche Übergabe der 

Gewinne verzichtet. Die fünf glücklichen Gewinner*innen haben 

ihren Restaurantgutschein für den Delhi Palace bereits per Post 

erhalten.

DAS GEWOFAG-GEWINNSPIEL
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Wer ist Seniorexpertin für Betriebskostenabrechnung  
bei der GEWOFAG (Vorname)?

Welche ist die Heimatstadt von Dante Alighieri?

Was sollte man am besten nur ein-  
oder zweimal pro Woche essen?

Wie viel Grad hat ungefähr das Wasser, das in Münchens  
Geothermieanlagen an die Oberfläche geholt wird (Zahl ausschreiben)?

Wo hat die GEWOFAG in München ihr  
erstes Haus auf Stelzen gebaut?

An welcher Straße plant die GEWOFAG 
gemeinsam mit Lidl ein Gebäude mit 
Platz für gut 100 Wohnungen (Umlaut als 
ein Buchstabe)?

Lösungswort

Gewinnen Sie einen von fünf 75-Euro-Restaurantgutscheinen für 
die Harlachinger Gartenstadt* in der Naupliastraße 2!
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* Wir wollen Restaurantbesitzer*innen, die Mieter*innen der GEWOFAG sind, in diesen schweren 

Zeiten unterstützen. Unter allen Mieter*innen wurde diesmal die Harlachinger Gartenstadt ausgelost.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig. 
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich 
Mieter*innen der GEWOFAG, der HEIMAG sowie 
der von der GEWOFAG verwalteten Wohnungen, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbei-
ter*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 
personenbezogenen Daten der Teilnehmer*innen 
werden ausschließlich zum Zweck des Gewinn-
spiels und zur Benachrichtigung der Gewinner*in-
nen verwendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

Willkommen in unseren Nachbarschaftstre©s. 

Im Rahmen der geltenden Hygienebestim-

mungen können Sie sich dort austauschen 

und Leute kennenlernen. Alle Kontaktdaten 

Ihres Nachbarschaftstre©s finden Sie auf 

unserer Website. Dazu scannen Sie den unten  

stehenden QR-Code. Zusätzlich gibt es auch 

Nachbarschaftstre©s 

anderer Träger. Infos unter 

www.nachbarschafts 

tre�-muenchen.de. Die 

Sprechzeiten können sich 

coronabedingt ändern, 

rufen Sie gerne vorher an.

SO ERREICHEN SIE UNS

In Notfällen 

089 4123-4567 
Für alle anderen Anliegen 

089 4123-5800  
Über die Mieter-App

NACHBARSCHAFTS-
TREFFS

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

Neues aus den GEWOFAG-Quartieren.  

Die nächsten Termine: 15. Dezember 2021, 12. Januar,  

9. Februar und 9. März 2022.  

Unter www.gewofag.de können Sie die 

Beiträge auch in der Mediathek einsehen. Dort 

finden 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  
Telefon: 089 4123-8246
Sprechzeiten: Montag, 15 bis 17 Uhr, 
Donnerstag, 10 bis 12 Uhr 
Kleidertausch: Montag, 14 bis 15 Uhr, 
Donnerstag, 9 bis 10 Uhr
Foodcaring: Abholung geretteter Lebens-
mittel, Donnerstag, 19 bis 20 Uhr

Nachbarschaftstre� Theresienhöhe
☛ Hans-Fischer-Straße 13, 80339 München  
Telefon: 089 4123-8274
Sprechzeiten: Donnerstag, 13 bis 16 Uhr, 
Freitag, 9 bis 12 Uhr
Foodcaring: frei zugänglich

Nachbarschaftstre� Führichstraße
☛ Führichstraße 21, 81671 München  
Telefon: 089 4123-8215
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  
Telefon: 089 4123-8262
Formularservice und 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  
Telefon: 089 4123-8210
Sprechzeiten: Dienstag, 9.30 bis  
11.30 Uhr, Donnerstag, 14 bis 17 Uhr

Gemeinschaftsraum Pertisaustraße
☛ Pertisaustraße 7, 81671 München  
Telefon: 089 4123-8245
Sprechzeiten und Tauschregal:  
Montag, 9 bis 12 und 18 bis 20 Uhr,  
Donnerstag, 9 bis 12 und 16 bis 18 Uhr

Gemeinschaftsraum Netzwerk Isareck
☛ Isareckstraße 46, 81673 München 
Telefon: 089 4123-8273
Sprech zeiten und Schatzkiste:  
Montag, 13 bis 16 Uhr,  
Donnerstag, 13 bis 16 Uhr 
Elektrikersprechzeit:  
Donnerstag, 15 bis 17 Uhr
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