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Zweimal im Jahr bekommen 
GEWOFAG-Mieter in Aubing 
Besuch vom Schäfer und 
seiner Herde. S. 4

Ein Schäfer 
namens 
Fischer

IN DIESER AUSGABE

Mehr Zeitung: mz

Neuer Name, neuer Look und neue Inhalte. 
Wir haben der Mieterzeitung eine Frischzellenkur verpasst.

DIE NEUE MIETERZEITUNG 

Lesegewohnheiten ändern sich. Zeitungen 

müssen also nicht nur inhaltlich aktuell 

sein, sie müssen auch mit der Zeit gehen. 

Deshalb haben wir unsere Mieterzeitung 

angeschaut und überlegt, was wir beibe-

halten und was wir anders machen wollen. 

Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass 

wir die Seiten abwechslungsreicher und 

lese freundlicher gestaltet haben. Was 

bleibt: Die mZ kommt wie bisher alle drei 

Monate kostenfrei zu Ihnen ins Haus und 

informiert über alles Wichtige, was aktuell 

bei der GEWOFAG passiert. Mehr 

als früher wollen wir Mieter und 

Mitarbeiter der GEWOFAG zu Wort 

kommen lassen. Und wir wollen 

zeigen, dass die GEWOFAG zu 

München gehört und welche Rolle sie 

in einzelnen Stadtteilen spielt. Tipps 

und Service waren und bleiben ein 

wichtiger Bestandteil der mZ, und 

natürlich gibt es auch weiterhin 

unser Gewinnspiel – Sie fi nden es 

künftig auf der letzten Seite. 

DIE MIETSEKATZE

Haben Sie eine Mietsekatze? Dann mailen Sie 
uns ein Foto Ihres vierbeinigen Mitbewoh ners 
zusammen mit ein paar Zeilen über das Tier an 
mieterzeitung@gewofag.de. Die schönsten 
und lustigsten GEWOFAG-Mietsekatzen ver-
ö� entlichen wir in Zukunft hier.

Weiterhin alle drei 
Monate bei Ihnen. Ihre 
GEWOFAG-Mieterzeitung 
im neuen Look

Am Runden Tisch mit 
unseren Mietern S. 2

Mieterbefragung 2020:
Bitte teilnehmen! S. 3

Reportage – Gelände-
gängiger Mähtrupp S. 4

Natur- und Klimaschutz 
bei der GEWOFAG S. 6

Tipps für Ruheoasen in 
Familienwohnungen S. 8

Junge Leute in der 
Messestadt Riem S. 10

GEWOFAG-
Gewinnspiel S. 12
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Aktuelles2

EDITORIAL

die eine oder der andere von uns erinnert sich in 

diesem Jahr an Friedrich Schillers Worte: „Es kann 

der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem 

bösen Nachbarn nicht gefällt.“ Die Corona-Pande-

mie hat viele Tagesabläufe verändert. Homeo�  ce 

oder Kurzarbeit sowie Kinderbetreuung und Urlaub 

daheim führen dazu, dass wir fast alle deutlich mehr 

Zeit in unserer Wohnung verbringen als üblich. Viele 

Freizeitbeschäftigungen sind zudem eingeschränkt 

oder fallen momentan ganz weg. Das scha� t neue 

Herausforderungen, gerade in Bezug auf Lärm oder 

sonstige Dinge, die andere als Belästigung empfi n-

den können. Nehmen Sie bitte Rücksicht, halten Sie 

sich an Ihre Hausordnung und drücken Sie auch mal 

ein Auge zu. Harmonische Hausgemeinschaften 

lassen sich leider nicht auf Knopfdruck bestellen, 

aber es ist nie zu spät, auf die Nachbarn zuzugehen. 

Wir hatten im März frühzeitig mit umfangreichen 

Hygienemaßnahmen auf die Corona-Pandemie 

reagiert. Allen unseren Mieterinnen und Mietern, 

die wegen Corona mit fi nanziellen Engpässen zu 

kämpfen haben, haben wir unser Entgegenkommen 

zugesichert. Bei aller Unsicherheit über die weitere 

Entwicklung ist eines gewiss: Gemeinsam lässt sich 

diese für alle ungewöhnliche oder sogar schwierige 

Zeit am besten meistern. Achten Sie bitte weiterhin 

auf sich, Ihre Familie und Ihre Nachbarn. 

Lassen Sie uns auch gerne wissen, was Sie von der 

neuen Aufmachung der Mieterzeitung halten. 

Unter mieterzeitung@gewofag.de freuen wir uns 

auf Ihre Zuschriften. 

Ihr Dr. Klaus-Michael Dengler 

Geschäftsführer (Sprecher) GEWOFAG Holding GmbH

Klärende 
Gespräche

MIETERANLIEGEN

Im Sommer stand Dr. Klaus-Michael 

Dengler, Sprecher der Geschäftsführung 

der GEWOFAG, bei vier Runden Tischen 

Mieterinnen und Mietern aus verschiede-

nen Siedlungen Rede und Antwort. 

Themen dieser Gesprächsrunden waren vor 

allem Hausmeisterdienstleistungen und 

Nebenkosten. Der direkte Austausch war 

ein konstruktiver Beitrag für ein besseres 

gegenseitiges Verständnis. In einer Eini-

gung mit dem DMB Mieterverein München 

wurde zudem beschlossen, einen Schieds-

richter die Methodik der Nebenkostenab-

rechnung der GEWOFAG überprüfen zu 

lassen. Dessen Einschätzung wird dem-

nächst erwartet. 

In Neuhausen beauftragt die GEWOFAG 

erstmals Mediationsteams der städtischen 

Stelle für Gemeinwesenmediation (SteG). 

Die Einschränkungen durch die Corona-

Pandemie haben das Freizeitverhalten in 

der Stadt verändert. Auch deswegen 

kommt es häufi ger zu Beschwerden über 

Lärmbelästigungen durch Menschen, die 

nicht in unseren Anlagen wohnen. Unsere 

Eingri� smöglichkeiten als Vermieterin sind 

leider begrenzt, auch die Polizei kann nicht 

immer helfen. SteG-Teams sind seit Anfang 

September vor allem in den Abendstunden 

in der Siedlung Neuhausen unterwegs und 

suchen das Gespräch mit allen Beteiligten. 

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Jetzt bewerben!

Sechs neue Auszubildende zur Immobilienkau� rau beziehungsweise zum 
Immobilienkaufmann konnte die GEWOFAG Anfang September begrüßen. 

MEHR
INFOS

FÜR EINE
KARRIERE

BEI DER 
GEWOFAG

☛
☛

☛

AUSBILDUNG

Trotz Corona-Pandemie hat die Ausbildung von Nachwuchskräften 

weiterhin einen hohen Stellenwert bei der GEWOFAG. Das 

bleibt auch in Zukunft so, weshalb die Suche für die Azubis 2021 

bereits begonnen hat. Interesse? Einfach unter www.gewofag.de 

(Karriere) informieren und gleich bewerben. 

Aufgrund verschiedener 
Mieteranliegen hat die GEWOFAG 
neue Formen des Austauschs 
und der Mediation eingesetzt.



KENNENLERN-
AKTION

Aktuelles 3

Lerne den Domagkpark (noch) 
besser kennen und mach mit bei 
unserer digitalen Schnitzeljagd. 
Eine erlebnisreiche und 
spannende Entdeckungstour 
für Kinder und Jugendliche 
durch das Viertel ist garantiert. 

Weitere Infos 
hier:

Jetzt 
sind Sie 
gefragt

Gut leben im Alter Die GEWOFAG unterstützt 
pfl egebedürftige Mieterinnen und Mieter.

MIETERBEFRAGUNG

Nehmen Sie teil: Die Fragebögen 
unserer Mieterbefragung erhalten Sie 
per Post oder per E-Mail. 

Wohnungen stehen Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität oder Pfl egebedürftigkeit im Rahmen des 
GEWOFAG-Projekts „Wohnen im Viertel“ zur Ver-
fügung. An 13 Standorten in München sorgen Pfl egeteams 
anerkannter sozialer Dienste für eine sichere Betreuung 
vor Ort: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Infos unter 
www.gewofag.de (Wohnen/Soziales/Wohnen im Viertel)

Es ist wieder so weit: In diesen 

Tagen werden die Fragebögen der 

diesjährigen Mieterbefragung 

zugestellt. Vielleicht haben Sie sich 

auch schon für die digitale Kommuni-

kation entschieden und uns hierfür 

Ihre E-Mail-Adresse bestätigt? So oder 

so, bitte nehmen Sie an der anonymen 

Befragung teil, wenn Sie dieses Jahr 

ausgewählt wurden. In einem Zeit-

raum von drei Jahren befragen wir 

einmal alle Mieterinnen und Mieter 

unserer rund 37.000 Wohnungen. Ihre 

Rückmeldungen helfen uns, laufend 

besser zu werden – was Ihnen allen 

zugutekommt. 

MEINE STRASSE

Nein, beim Namenspatron des Ackermannbogens handelt es 

sich nicht um den ehemaligen Chef der Deutschen Bank. 

Der Münchner Josef Ackermann (1896 bis 1959) war Journalist 

und hatte während der Weimarer Republik vor Hitler und 

den Nationalsozialisten gewarnt. Schon 1933 wurde er zum 

ersten Mal gefangen genommen. Bis 1945 wurde er immer 

wieder inhaftiert in den Konzentrationslagern Dachau, 

Buchenwald und Mittelbau-Dora. Nach dem Krieg gründete 

er das Wochenblatt „Münchner Stadtanzeiger“.

Über Menschen, nach denen in München Straßen 

benannt wurden. Teil 1: Josef Ackermann 

GEOCACHE 
IM PARK

135

Ackermannstraße
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Dessert in Aubing
Auf seiner Sommer-Route kommt Wanderschäfer Bernhard Fischer auch an der  
GEWOFAG-Siedlung in Aubing vorbei – und lichtet dort mit seiner Herde die Böschung  
hinter den Häusern. Ein Besuch unter freiem Himmel.

GRÜNPFLEGE AUF VIER BEINEN

Es ist schon nach Mittag, als endlich ein 

bisschen Ruhe einkehrt. So gemächlich  

wie die Schäfchenwolken am Himmel 

ziehen, grast die Herde des Schäfers 

namens Fischer jetzt über den Autobahn-

deckel der A99 bei Aubing. Oben und unten 

Schafe. So soll es sein. Den Vormittag hat 

Fischer an seinem alten Tastenhandy 

verbracht. Irgendeine behördliche Anfrage, 

die keinen Aufschub duldete. Auch wenn 

der Wanderschäfer ein Leben führt, das wie 

aus der Zeit gefallen scheint, heißt das noch 

lange nicht, dass er von der modernen 

Bürokratie verschont bleibt. 

Fischer seufzt, stützt sich auf seinen 

Fanghaken und lässt seinen Blick über die 

wolligen Rücken seiner Herde schweifen. 

Ein paar Schafe haben für vermeintlich 

besonders saftige Büschel die Straße 

überquert. Fischer stößt einen jodelnden 

Ruf aus und pfeift. Die Ausreißer setzen 

sich, getrieben vom Hund, sofort in Bewe-

gung und sind binnen Minuten wieder 

inmitten ihrer Herde. Der Schäfer dirigiert 

die Herde wie ein Orchester. Er kennt jedes 

einzelne Tier, einige hat er selbst mit der 

Flasche großgezogen. „Zu denen habe ich 

dann eine besondere Beziehung“, sagt er. 

Mit fast sechshundert Schafen, achtzig 

Ziegen und seinen drei Hirtenhunden zieht 

er schon seit zwanzig Jahren jedes Jahr von 

seiner Heimat Waldkirchen im Bayerischen 

Wald in Richtung Landeshauptstadt. Seit ein 

paar Jahren ist auch der kleinwüchsige 

Ochse Willy mit von der Partie, den Fischer 

vor dem Tierverwerter gerettet hat: „Inzwi-

schen denkt der, dass er auch ein Schaf ist.“

Im Sommer zieht der Wanderschäfer 

entlang der Autobahn A99 von Garching 

nach Germering und wieder retour. Ein 

unwegsames Gelände, das schwer zu 

pflegen ist. Deshalb ist die Autobahndirek-

tion Süd auch so froh, dass Fischer mit 

seinen Tieren hier das Gras kurz und die 

wilden Büsche im Zaum hält. Das spart viel 

Geld für Mäharbeiten – und ist außerdem 

TEXT: Elisa Holz
FOTOS: Bethel Fath 

Der kleinwüchsige 

Ochse Willy denkt 

inzwischen, dass er 

auch ein Schaf ist. 

Leben4



Im Sommer fressen die Schafe Gras und Wildkräuter. Das macht  
ihr Fleisch besonders schmackhaft. Bernhard Fischer lebt vom Verkauf  
von Fleisch und Wolle.

gut für die Umwelt. Die Schafe transpor-

tieren Pflanzen samen in ihrer Wolle und 

mit ihren Hufen verdichten sie den Boden. 

So erhalten sie Kulturlandschaften wie 

Heiden und Deiche – oder eben die 

Ränder von Autobahnen. 

Einige Schafe haben sich inzwischen 

hingelegt. In den Tagen zuvor hat es 

durchgehend geregnet. „Das ist für die 

Schafe sehr anstrengend“, sagt Fischer. Für 

ihn selbst auch. Schließlich ist er genauso 

wie seine Tiere jeden Tag Wind und Wetter 

ausgesetzt. Heute ist es zur Abwechslung 

mal angenehm. Nicht zu nass, nicht zu 

heiß. Ein frischer Wind weht den Geruch 

von Thymian über die Schotterflächen. Auf 

dem Menü der Schafe stehen Anfang 

August saftiges Gras und Wildkräuter 

– und davon bis zu zehn Kilogramm am 

Tag. Das abwechslungsreiche Futter macht 

das Fleisch seiner Schafe besonders 

schmackhaft. „Nur leider kriege ich dafür 

trotzdem nicht mehr Geld. Der Preis geht 

nach Gewicht“, sagt Fischer, der vom 

Verkauf von Fleisch und Wolle lebt. 

Die Wanderschäferei ist ein hartes Brot. 

Fischer darf nicht krank werden, kann nie 

ausschlafen und keinen Urlaub machen. 

Jeden Morgen steht er auf und plant den 

Tag. Nichts darf dem Zufall überlassen 

bleiben. Welche Flächen müssen heute 

beweidet werden? Muss er einen Zaun 

au�auen, damit sich die Schafe nicht durch 

die Felder der Bauern fressen? An welchem 

Hydranten kann er die 3.000 Liter Wasser 

zapfen, die seine Tiere pro Tag saufen? Wo 

kann er den Schafspferch für die Nacht  

au�auen? Und steht womöglich die 

Geburt eines kleinen Lamms bevor? Oft 

liegt er nicht vor Mitternacht im Bett  

seines Wohnwagens. 

„Da macht man sich keinen Begri�“, sagt 

Fischer. Tatsächlich sind der Schäfer und 

seine Schafe für die meisten Menschen  

eine eher nostalgische Fata Morgana, die 

da so plötzlich zwischen den Kränen der 

geplanten Neubausiedlung am Münchner 

Stadtrand auftaucht. Autos halten, Radler 

bleiben stehen und die Kinder laufen 

zusammen. „Darf ich deinen Hund mal 

streicheln?“, fragt ein Mädchen mit einem 

knallpinken Kuscheltier unterm Arm. Den 

Einwand Fischers, dass sie doch schon 

ihren Sto�hund zum Streicheln habe, will 

das Kind nicht gelten lassen: „Das ist doch 

ein Hase!“ Ach so. Fischer mag Kinder, aber 

seine Ruhe weiß er auch zu schätzen. 

Der Schäfer ist jetzt 53 Jahre alt. Manchmal 

denkt er ans Au¡ören. Die Arbeit wird 

nicht leichter – und er selbst nicht jünger. 

Eine Hilfe wäre gut, ist aber eben nur sehr 

schwer zu finden. Neben guten Nerven, Ge-

duld und eisernem Pflichtbewusstsein muss 

man auch ein Gespür für die Tiere haben. 

Spricht’s und läuft los. Aus den Augenwin-

keln ist ihm nämlich nicht entgangen, dass 

schon wieder ein paar Schafe ausgebüxst 

sind. Fischer pfeift, die Herde sammelt sich 

wieder und frisst sich ganz langsam in 

Richtung GEWOFAG-Siedlung vor. Die 

Böschung hinter den Häusern wird jetzt 

schon im zweiten Jahr von Fischers Schafen 

gemäht. An diesem Tag ist sie für die Tiere 

gewissermaßen das Dessert.  

Wenn Bernhard 
Fischer mit seiner 
Herde in Aubing 
Station macht, ist  
das jedes Mal eine 
Attraktion für die 
Anwohner. Wichtig  
ist Fischer, dass 
niemand dort Müll  
und Scherben 
herumliegen lässt. 
Auch frei laufende 
Hunde sind gefährlich 
für seine Tiere. 

Leben 5mz  3 / 2020



Schnell und nachhaltig

GUT FÜR  
NATUR UND 
KLIMASCHUTZ

ihres Energieverbrauchs benötigen  
Privathaushalte zum Heizen. Deshalb lässt  
die GEWOFAG ihre Bestandsimmobilien schritt- 
weise energetisch sanieren. Unter anderem 
werden neue Fenster eingebaut sowie Däm-
mung und Heizungsanlagen verbessert. Viele 
Wohnungen erhalten auch einen Anschluss an 
das Fernwärmenetz. 

Holz wächst nach, ist schadsto�arm und  

hat gute Dämmeigenschaften. Und man 

kann damit sehr schnell bauen. So konnte in 

einem Pilotprojekt der GEWOFAG über 

einem Parkplatz am Dantebad in nur 180 

Tagen ein innovatives Stelzenhaus in 

Holz-Systembauweise errichtet werden –  

inklusive eines tollen Dach gartens für die  

Bewohner der 100 Wohnungen. 

Ein weiteres Holz-Stelzenhaus der  

GEWOFAG entsteht aktuell am Reinmar-

platz. „Wenn ein Projekt so erfolgreich ist 

wie unsere Parkplatzüberbauung am 

Dantebad, dann ist es umso erfreulicher, 

ein direktes Folgeprojekt umsetzen zu  

können“, freut sich Dr. Klaus-Michael 

Dengler, Sprecher der Geschäftsführung 

der GEWOFAG. 

Leben6

Neue
Nachbarn
Für Münchner Bürgerinnen und Bürger hat 

die GEWOFAG an der Brantstraße und  

Siglstraße in Laim 99 Wohnungen erstellt. 

Doch es gibt dort noch mehr neue „Mieter“: 

Bei den Baumaß nahmen wurde auch an 

Wohnraum für Haussperlinge, Grünspech-

te, Zwergfledermäuse und Igel gedacht. In 

Zusammenarbeit mit der TU München, der 

Universität Kassel und dem Landesbund  

für Vogelschutz konnten die Bedürfnisse 

dieser Tiere in die Planungen einbezogen 

werden. Es wurden unter anderem Brut- 

höhlen in Fassaden integriert, Staubbäder 

für Sperlinge angelegt und Überwinte-

rungsquartiere für Igel gescha�en. In 

speziellen Bäumen können Spechte ihre 

Höhlen bauen. So leistet die GEWOFAG 

nicht nur einen Beitrag zum Artenschutz, 

sondern ermöglicht ihren Mietern auch, 

Wildtiere aus direkter Nähe zu beobachten. 

2/3

RICHTIG LÜFTEN
Um Schimmelbildung zu verhindern, empfeh-
len Experten das Stoßlüften: drei- bis viermal 
am Tag bei weit geö�neten Fenstern. Durch 
dauerhaft gekippte Fenster geht zu viel Wärme 
verloren. Zudem können Wärmebrücken ent-
stehen, die Schimmelbildung begünstigen.

TIPP GEGEN SCHIMMEL

Das Stelzenhaus am Reinmarplatz ist 
das zweite Gebäude, das die GEWOFAG 
über einem bestehenden Parkplatz 
in Holz-Systembauweise errichtet.

Fünf Beispiele, die zeigen, wie sich die GEWOFAG 
für mehr Nachhaltigkeit einsetzt.

ENGAGEMENT DER GEWOFAG 



Weniger Autos, 
weniger CO2

Sonnenstrom 
vom Dach

Die GEWOFAG will es ihren Mietern 

erleichtern, öfter mal aufs Auto zu verzich-

ten. Deshalb setzt sie bei Neubauprojekten 

auf den GEWOFAG-Mobilitätsbaukasten: 

Je nach Lage und Anbin dung an den 

ö� entlichen Nahverkehr gibt es für künftige 

Mieter verschiedene Mobilitätsangebote. 

Umgesetzt wurde das Konzept schon in 

der Carl-Wery-Straße. Dort stehen den 

Bewohnern Carsharing, eine MVG-Rad-

station, eine Fahrradservicestation, eine 

übertragbare Isarcard und eine Lade-

infrastruktur für E-Mobile zur Verfügung. 

Leben 7

Auf dem Land gibt es viele Häuser, die auf 

ihrem Dach Sonnenstrom produzieren. 

Anders in der Stadt – aber das soll sich in 

München ändern. Die GEWOFAG wird 

beim Ausbau der Solarenergie eine wichti-

ge Rolle übernehmen. Im Juli hat die Stadt 

beschlossen, dass zunächst geeignete 

Dächer von Neubauten der städtischen 

Wohnungsbaugesellschaft mit Solarpanels 

bestückt werden. Bis 2030 sollen dann 

schrittweise auch Bestandsgebäude 

mit Fotovoltaik ausgestattet werden, 

sodass sie umweltfreundlichen Strom 

produzieren können. 
Verena Dietl ist dritte Bürgermeisterin der Stadt München und Aufsichtsratsvorsitzende 

der GEWOFAG. Chancengleichheit und Partizipation liegen ihr besonders am Herzen.F
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Im Spagat 

Eine Schweizer Studie hat kürzlich prog-

nostiziert, dass wir in München in dreißig 

Jahren ein Klima haben werden, wie es 

heute in Mailand vorherrscht, uns stehen 

also wahrlich heiße Zeiten bevor. Daher hat 

der Münchner Stadtrat beschlossen, die 

Klimaneutralität unserer Stadt bis 2035 zu 

erreichen – eine zugegeben sehr an-

spruchsvolle Aufgabe. 

Dazu müssen alle zusammenhelfen, wir im 

Rathaus, die Wirtschaft und natürlich auch 

Sie ganz persönlich. Dabei ist eines für mich 

völlig klar: Die notwendigen Veränderun-

gen sind nicht zum Nulltarif zu bekommen, 

wir dürfen aber das soziale Gefüge und die 

Leistungsfähigkeit der Menschen nie aus 

den Augen verlieren.

Das gilt vor allem für die Mieterinnen und 

Mieter in unserer Stadt, ganz besonders die  

der GEWOFAG. Wir werden den Spagat 

hinbekommen, auf der einen Seite im 

Neubau noch klimae¢  zienter und nachhal-

tiger zu werden, unsere bestehenden 

Wohnungen Stück für Stück zu sanieren 

und auf den aktuellen Stand der Technik zu 

bringen. Dies darf andererseits aber nicht 

zulasten der Zielzahlen im Wohnungsbau 

gehen und nicht zu unbezahlbaren Mieten 

oder Modernisierungsumlagen führen – 

die haben wir außerhalb der städtischen 

Wohnungsbaugesellschaften wahrlich 

genug. In der neuen Koalition im Rathaus 

haben wir daher einen jährlichen Klima-

schutzfonds vereinbart, der über den 

Steuerzahler fi nanziert einen Großteil der 

Mehrkosten au� angen soll. Wir lassen Sie 

auch in Zukunft nicht im Stich, darauf 

können Sie sich verlassen. Vor diesem 

Hintergrund erklären sich der gültige 

Mietenstopp für fünf Jahre, aber auch der 

Verzicht auf Kündigungen für Mietverhält-

nisse mit coronabedingten Zahlungs-

schwierigkeiten. 

Wir reden eben nicht nur, wir handeln auch.

Meine herzliche Bitte an Sie: Helfen Sie 

mit, so gut es geht. Das fängt bei der 

Vermeidung und der richtigen Trennung 

von Müll an, dem vernünftigen Heizen und 

Lüften in Ihrer Wohnung, aber auch der 

gegenseitigen Rücksichtnahme im Haus, 

im Freien und im Verkehr. Sie wissen 

ja, wenn jeder nur an sich selbst denkt, 

ist noch lange nicht an alle gedacht. 

Bleiben Sie gesund! 

Im Kampf gegen den Klimawandel sind alle Münchner gefordert – 

auch die Mieterinnen und Mieter. Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) 
ist es sehr wichtig, dass die dafür nötigen Veränderungen 

sozialverträglich sind.

GEDANKEN AUS DEM RATHAUS

Die Klimaneutralität 
Münchens bis 2035 ist 
eine sehr anspruchs-

volle Aufgabe.

mz  3 / 2020



Raum 
für 
mich
Während der Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr 

saßen sich viele Familien in ihren Wohnungen eng  

auf der Pelle. Architektin Anne Billitteri gibt Tipps, 

wie man in Familienwohnungen Rückzugsräume 

scha�en kann, auch bei wenig Platz.

RÜCKZUGSMÖGLICHKEITEN

„Als unsere neunjährige Tochter Emma 

schon kurz nach Beginn der Ausgangsbe-

schränkungen ihr Bett quer ins Zimmer 

schob, war klar, dass sie den Platz dahinter 

als Rückzugsraum brauchte“, erzählt Anne 

Billitteri. Rückzugsräume sind für jedes 

Familienmitglied wichtig, damit es nicht zu 

Stress und Streit kommt. „Das geht auch in 

kleinen Wohnungen – wichtig ist nur, dass 

man miteinander spricht und herausfindet, 

was der Einzelne braucht, bevor man 

anfängt, hektisch herumzuräumen“, 

erläutert Billitteri, die sich auf die Einrich-

tung von Privat- und Gastronomieräumen 

spezialisiert hat. 

Welcher Raum wofür?
Um eine Familienwohnung optimal zu 

nutzen, empfiehlt Billitteri, sich zunächst 

Gedanken zu machen, wie und wann 

welches Zimmer wofür gebraucht wird. 

Möglichkeiten für eine Doppelnutzung 

bietet vor allem das Schlafzimmer: „Das 

wird eigentlich nur in der Nacht genutzt. 

Muss ein Homeo�ce eingerichtet werden, 

kann darin ein kleiner Schreibtisch unter-

gebracht werden. So bleibt das Wohnzim-

mer frei, außerdem ist das Schlafzimmer 

ein ruhiger Arbeitsbereich.“ Die klassische 

Aufteilung – großes Elternschlafzimmer, 

kleine Kinderzimmer – hält sie für falsch. 

Eltern schlafen dort nur, Kinder brauchen 

Platz zum Spielen. Deshalb sollten sie das 

größere Zimmer bekommen. 

Optische Tricks 
Damit kleine Räume größer wirken, als sie 

eigentlich sind, verrät Anne Billitteri ein 

paar optische Tricks: „Kleine Bilder für 

kleine Räume? Klingt logisch, ist aber falsch. 

Großformatige Bilder vermitteln in kleinen 

Zimmern ein Gefühl von Großzügigkeit.“ 

Auch Spiegel lassen einen Raum größer 

erscheinen. Eine wichtige Rolle für die 

Stimmung im Raum spielt die Beleuchtung. 

„Ich bin ein Verfechter vieler unterschied-

licher Lichtquellen. Ein Deckenlicht, und 

dann ist es hell, ist mir zu wenig“, so die 

TEXT: Katrin Lange

Familie8

Ruheoasen scha	en: 
Ein kleines Zelt kann 
eine kuschlige Höhle 
sein. Pflanzen sind gut 
fürs Raumklima und 
können zudem als 
Raumtrenner genutzt 
werden. Ein ruhiger 
Arbeitsplatz ist auch 
für Kinder wichtig.
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Architektin. Es gibt mittlerweile Leuchtmit-

tel in vielen verschiedenen Farben und 

Lichtqualitäten, mit denen jede Lampe ein 

anderes Licht verbreitet. So werden auch 

Bereiche voneinander abgegrenzt: für jeden 

Bereich eine eigene Lichtstimmung. 

Zimmer teilen
So schön es ist, wenn Kinder miteinander 

spielen können – so kommt es doch immer 

wieder zu Zo�, wenn Geschwister sich ein 

Zimmer teilen müssen. Ganz wichtig sind 

deshalb Höhlen, in die sich ein Kind zurück-

ziehen kann. Praktisch und platzsparend 

sind Hochbetten mit dem Raum darunter. 

Es geht aber auch ein kleines Kinderzelt, das 

man schnell wieder abbauen kann, wenn 

der Platz gebraucht wird. Hilfreich kann ein 

Zeitplan für die Zimmernutzung sein, den 

die Kinder untereinander ausmachen: „Du 

hast den Raum von 9 bis 11 ganz für dich 

allein, danach bin ich für zwei Stunden dran. 

Und am Nachmittag spielen wir wieder 

zusammen.“ Aber je älter Kinder werden, 

umso größer wird der Wunsch nach einem 

eigenen Bereich. Erlauben es der Schnitt des 

Zimmers und die Lage des Fensters, 

empfiehlt Anne Billitteri Raumtrenner: „Sind 

die Kinder noch klein, eignen sich Vorhänge, 

später ist ein von beiden Seiten o�enes 

Regal eine gute Lösung, da es gleichzeitig 

Platz für Spielsachen bietet.“ Auch optisch 

lassen sich die Bereiche voneinander 

abgrenzen. Die Kinder können sich die 

jeweilige Wandfarbe aussuchen, dazu 

Bettwäsche und Deko. Meins und deins – 

so sieht man es auf den ersten Blick. 

Pause für die Eltern
Erwachsene, die sich nach Stress in der 

Arbeit oder Trubel mit den Kindern ausruhen 

wollen, sollten sich ihre Oase so gestalten, 

dass sie alles, was sie brauchen, am Platz 

haben: eine gemütliche Sitzgelegenheit, 

gutes Licht zum Lesen und eine Abstellmög-

lichkeit für Getränke und den Lesesto�. „Eine 

schöne und beruhigende Möglichkeit, diesen 

Platz abzugrenzen, sind Pflanzen. Die sind 

auch gut fürs Raumklima“, weiß Anne 

Billitteri. Andere hingegen entspannen 

besser beim Sport. Yogatraining zum Beispiel 

funktioniert auch prima zu Hause – man 

braucht nur ein wenig Platz dafür. Oft findet 

sich der im Wohnzimmer, meist der größte 

Raum in einer Wohnung. Während der 

Übungen sollte es erlaubt sein, die Tür 

zuzumachen. Damit wird klar: Ich brauche 

jetzt mal Zeit für mich und meinen Sport.

Für alle zusammen
Eines darf bei aller Abgrenzung nicht ver-

gessen werden: Das wichtigste Zimmer in 

einer Familienwohnung bleibt jenes, in dem 

sich alle tre�en können. Ein gemütliches 

Sofa zum Quatschen oder Fernsehen sollte 

da nicht fehlen. Gut für gemeinsame 

Aktivitäten ist auch ein Tisch, an dem die 

ganze Familie gemeinsam essen, spielen 

oder basteln kann. „Unser Tre�punkt 

während der Ausgangsbeschränkungen war 

das Wohnzimmer“, erzählt Anne Billitteri. 

„Das haben wir ganz bewusst so gelassen, 

wie es war. Das gab uns in dieser Ausnah-

mesituation ein Gefühl von Normalität.“ 

Familie 9

GEWOMINI

Lustige Lampen

Ein gemütliches Sofa 
und ein großer Tisch 
sind die richtigen 
Plätze für gemeinsame 
Aktivitäten mit der 
ganzen Familie.

Dazu braucht ihr 
So geht’s

Den Tapetenkleister mit etwas Wasser und Holzleim (halb so 

viel wie der Kleister) in einer Tasse verrühren. Dann die 

Motive aus den Servietten ausschneiden (grob reicht) – so 

viele, wie ihr auf der Lampe unterbringen wollt. Nun jeweils 

nur die obere Schicht der Serviette, auf der das Motiv 

aufgedruckt ist, möglichst glatt auf den Lampenschirm legen. 

Mit dem Pinsel die Klebemasse über die Serviette streichen. 

Nicht zu dick auftragen, sonst wird das Papier nass und kann 

reißen. So viele Motive au�leben, wie es euch gefällt. 

Trocknen lassen und fertig!

Schere und 
Pinsel

Tapetenkleister, 
Holzleim, Wasser  
und eine Tasse

dünne, weiße 
Papierservietten mit 
einem Motiv drauf, 
das euch gefällt

einen runden, 
weißen Papier-
lampenschirm

Wer soll euch leuchten? 

Dinos, Schmetterlinge oder Blumen? 

Es ist gar nicht so schwer, sich eine Lampe 

ganz nach eurem Geschmack zu basteln. 
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Riem und Jugendliche – diese Wort- 

kombination hat in der Vergangenheit  

oft für negative Schlagzeilen gesorgt. 

Dabei leben viele junge Leute gerne in  

der Messestadt. Neue Angebote sollen 

dafür sorgen, dass der Stadtteil für sie 

noch attraktiver wird.

MESSESTADT RIEM

TEXT: Philipp Hauner 
FOTOS: Frank De Gasperi/GEWOFAG 

Stadtteil10

Chillen in der Messestadt Abgesehen von solch schattig gelegenen Bänken wünschen sich viele 
Jugendliche im Viertel noch mehr Plätze, wo sie sich tre�en und au�alten können.

Platz
da!



17. Mai 1992: Mit dem Umzug des alten 

Münchner Flughafens an seinen jetzigen 

Standort im Erdinger Moos entsteht ein 

komplett neuer Stadtteil – die Messestadt 

Riem. Im Münchner Osten, circa sieben 

Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, ist 

auf dem alten Flughafengelände das neue 

Quartier herangewachsen. Inzwischen hat 

es mit circa 16.000 Bewohnern die Größe 

einer Kleinstadt erreicht – Tendenz stei- 

gend. Die Messestadt Riem ist ein junger 

Bezirk: als bevorzugter Wohnort für viele 

junge Familien.

Nun sind viele der Kinder, die mit ihren Fa- 

milien nach Riem gezogen sind, keine Kin- 

der mehr, sondern Jugendliche. Wie steht es 

um die Angebote für sie? Und was ist dran 

an den Negativschlagzeilen, mit denen die 

Messestadt häufig in den Medien vertreten 

war? Von einem Brennpunkt war öfter die 

Rede. „Brennen tut hier erst einmal gar 

nichts“, sagt Mülkiye Dangel, Streetworkerin 

in der Messestadt Riem. Die Berlinerin, die 

seit 2008 im Viertel tätig ist, freut sich viel- 

mehr darüber, dass in dem Quartier so viele 

Menschen mit unterschiedlichsten Hinter-

gründen friedlich zusammenleben: „Hier 

sind mehr als 110 Nationen vertreten – und 

dafür klappt das Zusammenleben richtig 

gut. Aus Berlin kenne ich etwas anderes.“

Mit ihrem Kollegen Emmanuel Mayer sucht 

Dangel den Kontakt zu Menschen zwischen 

14 und 27 Jahren, die sich im ö¡entlichen 

Raum au¢alten, versucht Vertrauen auf- 

zubauen. Sie hilft Jugendlichen bei der Aus- 

bildungsplatz- oder Jobsuche, hört zu, wenn 

die Schule Probleme macht, hat Rat, wenn 

junge Erwachsene Schulden haben – und 

hat als Ansprechpartnerin auch für alle 

sonstigen Probleme stets ein o¡enes Ohr. 

Mehr als 100 Jugendliche betreut Dangel 

längerfristig. So kennt sie nicht nur deren 

Probleme, sondern auch ihre Wünsche: 

„Viele sagen mir, dass sie gerne hier leben. 

Aber, dass sie sich auch mehr Plätze 

wünschen, wo sie sich au¢alten können.“

Während es in der Messestadt für junge 

Familien mit Kindern ein gutes Netz aus 

Kindergärten, Spielplätzen und viel ö¡entli-

chem Grün gibt (mehr als 40 Prozent der 

Gesamtflächen sind Grünflächen), ist die 

Infrastruktur für Jugendliche mit ihrer 

steigenden Zahl nicht mitgewachsen. 

Platz nach Süden hin zum Park abgrenzt, 

wird es in der Umgebung öfter mal laut, 

und die Beschwerden der Nachbarn 

häuften sich. Ende 2018 kamen erstmalig 

alle Beteiligten im Rahmen des städtischen  

Programms AKIM (Allparteiliches Konflikt-

management in München) an einem 

Runden Tisch zusammen, der seither bis zu 

vier Mal im Jahr einberufen wird. Es wurde 

festgehalten, dass die Jugendlichen eine 

Berechtigung haben, den Platz zu nutzen. 

Noch gilt es konkret abzustecken, wie ein 

neues Miteinander aussehen soll. In 

Planung ist zum Beispiel ein schalldämpfen-

der Unterstand.

„Derzeit sind wir noch in der Findungs- 

phase“, sagt die Sprecherin des Facharbeits-

kreises Jugend für die Münchner Bezirke  

14 und 15, Therese Bücheler, die mit am 

Runden Tisch sitzt. Sie freut sich auf das 

kommende Jahr: „2021 wird sich sehr viel 

tun. Die Entstehung des neuen Bildungs-

campus bietet viele Chancen für die 

Jugendlichen.“ Schließlich werden die neu 

entstehenden Sporthallen und Freisportan-

lagen auch für außerschulische Nutzung, 

zum Beispiel für Sportvereine, zur Verfü-

gung stehen. 2021 soll zudem endlich das 

Jugendcafé erö¡nen. 

Auch für Mülkiye Dangel wird sich einiges 

ändern. Mit ihrem Kollegen wird sie von 

ihrem kleinen Büro in neue und größere 

Räumlichkeiten im GEWOFAG-Neubau im 

östlichen Teil der Messestadt ziehen: „Darauf 

freue ich mich sehr“, erzählt Dangel, „denn 

dort können wir dann o¡ene Jugendangebo-

te starten.“ Es scheint etwas in Bewegung zu 

kommen in der Messestadt Riem. Etwas, 

von dem nicht nur die Jugendlichen, sondern 

das gesamte Quartier profitieren werden. 

Claudia Hausjell, seit sieben Jahren Projekt-

leiterin des Nachbarschaftstre¡s an der 

Oslostraße, sagt: „Bei der Planung wurden 

die Jugendlichen eher vergessen, aber das 

wird jetzt nachgeholt.“ 

Bestes Beispiel dafür ist ein neuer, ö¡entli-

cher Fitness-Parcours auf dem Gelände der 

Bundesgartenschau. „Seit gut drei Jahren 

nutzen ihn Jugendliche und Erwachsene 

aller Altersklassen gemeinsam – von der 

befürchteten Verwahrlosung keine Spur“, 

erzählt Mülkiye Dangel, die den Parcours 

gemeinsam mit den jungen Menschen 

initiiert hat. Ein weiterer neuer Tre¡punkt ist 

die kleine Trampolinanlage, Oslo- Ecke 

Helsinkistraße. Schließlich gehe es darum, 

frei zugängliche Aufenthaltsräume zu 

scha¡en – denn viele kommerzielle Ange-

bote kämen für Jugendliche aus einkom-

mensschwachen Familien nicht infrage.

Diesem Umstand ist es auch geschuldet, 

dass der Platz der Menschenrechte so ein 

beliebter Ort für Jugendliche ist – und ein 

neuralgischer Punkt für die Anwohner.  

Weil die jungen Menschen sich gerne an 

dem kleinen Mäuerchen tre¡en, das den 
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Familienfreundlich 
ist die Messestadt 
Riem, für Jugendliche 
gibt es aber noch nicht 
genug Angebote. Das 
soll sich jetzt ändern.

„Viele sagen mir, dass 

sie gerne hier leben. 

Aber, dass sie sich 

auch mehr Plätze 

wünschen, wo sie sich 

au¢alten können.“

Zwischen Willy-Brandt-Allee und 
Michael-Ende-Straße baut die 
GEWOFAG aktuell 218 bezahlbare 
Wohnungen sowie ein Gesund-
heitszentrum, eine Stadtteil- 
bibliothek, ein Bildungslokal und 
einen Jugendtre�. 

Im Rahmen eines Projekts mit der 
Landeshauptstadt sollen 56 der 
Wohnungen an junge Berufstätige 
vermietet werden. Bürgermeisterin 
Verena Dietl, neue Aufsichtsratsvor-
sitzende der GEWOFAG, hebt hervor: 
„So ermöglicht es die GEWOFAG 
Azubis und jungen Berufstätigen, eine 
eigene Wohnung zu mieten, die sie 

sich auch leisten können.“ Ein Großteil 
der weiteren Wohnungen wird im 
Rahmen des München-Modells an 
Haushalte mit mittleren Einkommen 
und vorrangig an Familien vermietet. 
Den Rest bietet die GEWOFAG im 
konzeptionellen Mietwohnungsbau 
ohne Einkommensobergrenzen an. 
Zudem werden eine Gastronomie 
sowie das GEWOFAG-Mieterzen-
trum für Riem und Tau�irchen in die 
Blockrandbebauung mit fünf bis acht 
Geschossen einziehen. 

56 
BEZAHLBARE 
WOHNUNGEN  
FÜR JUNGE LEUTE

NEUBAUPROJEKT

RICHT-
FEST 
ONLINE
Das Richtfest des Bauprojekts fand am 8. Juli statt. 
Da aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen die 
Teilnehmerzahl stark begrenzt war, wurde das 
Fest gefilmt. Das Video kann unter gewofag.de/
richtfest-messestadt angeschaut werden.
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Gewinnspiel & Service 12

Wir sind 
für Sie da!
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 Nachbar-

schaftstre	 s fi nden Sie 

auf unserer Website. 

Dazu scannen Sie 

einfach den nebenste-

henden QR-Code. 

Nachbarschaftstre�  Domagkpark

☛ Max-Bill-Straße 35, 80807 München 

Sprechzeiten: Montag 11.30 bis 

13.30 Uhr, Freitag 10 bis 12 Uhr 

Nachbarschaftstre�  Tre� punkt 

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 11 bis 14 Uhr, 

Donnerstag 11 bis 14 Uhr (+ Kleidertausch)

Elektrikersprechzeit:

Mittwoch 14 bis 16 Uhr

Nachbarschaftstre�  Oslostraße

☛ Oslostraße 10, 81829 München 

Formularservice & Sprechzeiten:

Montag 17 bis 19 Uhr, Dienstag 9 bis 12 Uhr, 

Donnerstagabend nach Verein-

barung, 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 und Ö	 nungszeiten für das 

Tauschregal: Montag 9 bis 12 Uhr, Diens-

tag 11 bis 13 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 Uhr

Gemeinschaftsraum Netzwerk Isareck

☛ Isareckstraße 46, 81673 München

Sprechzeiten: Montag 13 bis 15 Uhr, 

Freitag 10 bis 12 Uhr 

Elektrikersprechzeit:

Donnerstag 15 bis 17 Uhr

DIE RICHTIGE 
DURCHWAHL FÜR 
IHR ANLIEGEN

In Notfällen

089 4123-4567
Für alle anderen Anliegen 

089 4123-5800

NACHBARSCHAFTS-
TREFFS

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

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 31. Oktober 2020. Die Gewinner 

werden in der nächsten Ausgabe der mZ bekannt gegeben. 

Herzlichen Glückwunsch! Aufgrund der coronabedingten 

Einschränkungen haben wir auch diesmal auf die persönliche 

Übergabe der Gewinne verzichtet. Die fünf glücklichen 

Gewinnerinnen und Gewinner haben ihren Gutschein für 

eine Jahreskarte bereits per Post erhalten. Viel Spaß bei Ihren 

Besuchen im Tierpark Hellabrunn.

DAS GEWOFAG-GEWINNSPIEL

➊

➌

➎
➏

➍

➋

Wie ist der Vorname 
des Namensgebers des 
Ackermannbogens?

Was hat die GEWOFAG
am 8. Juli 2020 in der 
Messestadt gefeiert?

Welcher Bausto	  
ist nachhaltig 
und wächst nach?

Wie heißt die 3. Bürger-
meisterin von München 
mit Vornamen?

Was befand sich 
bis 1992 auf 
dem Gelände 
der heutigen 
Messestadt?

Auf welcher Seite gibt 
GEWOMINI einen Basteltipp? 
(Zahl ausschreiben)

Lösungswort

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

Neues aus den GEWOFAG-Quartieren. Die nächsten Termine:

21. Oktober, 18. November und 16. De-

zember 2020. Die Beiträge können Sie auch 

in der Mediathek unter www.gewofag.de

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

Gewinnen Sie einen von fünf M-Bäder-Gutscheinen 
im Wert von 75 Euro. Rätseln Sie mit!
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