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DIE MIETSEKATZE

WEIHNACHTEN

Friedliches Fest
Auch in schwierigen Zeiten: Weihnachten ist immer das, was wir daraus machen.
Dieses Jahr ist unsere Gesellschaft durch die
Corona-Pandemie auf den Prüfstand gestellt
worden. Wir mussten lernen, auf Selbst
verständliches zu verzichten, um uns selbst
und andere zu schützen. Das hinterlässt
Spuren – zum Glück auch positive. Lassen
Sie uns diese positiven Aspekte mitnehmen:
Zusammenhalt, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft. Oft sind es kleine Dinge, die
unsere Stadt lebenswert machen: Die
GEWOFAG schafft Angebote für sozialen
Austausch, Sie füllen sie mit Leben. Die
GEWOFAG hängt Hausordnungen an Miet-

Weihnachten wird
wunderbar, auch
wenn in diesem Jahr
vieles anders ist.

verträge, Sie können daraus ein harmonisches Zusammenleben machen. Weihnachten und Silvester werden dieses Jahr anders
verlaufen. Weniger Kontakte und liebgewonnene Rituale. Vielleicht eine Gelegenheit, an Nachbarn zu denken, die Weihnachten nicht zum ersten Mal alleine verbringen.
Egal wie die Bedingungen sind, Weihnachten ist 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.

Jasmina C: „Kater Charlie ist 8 Monate alt
und eine britische Kurzhaarkatze. Er mag
seinen Kletterbaum und ist ein begeisterter
Fußballspieler.“
Sie haben uns viele tolle Mietsekatzen geschickt,
die Entscheidung, welche wir diesmal zeigen, fiel
uns sehr schwer. Wir danken allen Einsendern.
HABEN SIE AUCH EINE MIETSEKATZE?
Dann mailen Sie uns ein Foto Ihres vierbeinigen
Mitbewohners zusammen mit ein paar Zeilen
über das Tier an mieterzeitung@gewofag.de
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Liebe Leserinnen
und Leser,
während ich diese Zeilen schreibe, ist die CoronaPandemie leider noch immer das beherrschende
Thema. Bei aller Ungewissheit, die diese Situation
mit sich bringt, gilt nach wie vor: Jede Einzelne und
jeder Einzelne von uns kann einen Beitrag leisten,
damit wir alle gemeinsam besser durch diese Zeit
kommen. Halten Sie sich bitte sorgfältig an die
aktuell gültigen Regelungen und achten Sie weiterhin auf sich, Ihre Familie und Ihre Nachbarn.
Gerade jetzt, da viele Münchnerinnen und Münchner sowie die Stadt selbst auch mit den finanziellen
Folgen der Pandemie umgehen müssen, zeigt sich
wieder einmal, wie wichtig bezahlbarer Wohnraum
ist. Gemeinsam mit der Stadt arbeiten wir trotz
schwierigerer Rahmenbedingungen konzentriert
weiter. So konnte die GEWOFAG 2020 ihre Neubau- und Sanierungsprojekte weitgehend wie
geplant umsetzen. Auch im kommenden Jahr
werden wir viele bezahlbare Wohnungen und Platz
für soziale Einrichtungen schaffen sowie im Bestand sanieren. Sie können uns unterstützen, indem
Sie – falls Sie dieses Jahr ausgewählt wurden – bei
der Mieterbefragung mitmachen. Ihre Rückmeldungen sind eine wichtige Stellschraube für unsere
tägliche Arbeit, herzlichen Dank dafür. Dies gilt auch
für die vielen positiven Nachrichten zur Neugestaltung unserer Mieterzeitung, über die wir uns sehr
gefreut haben.
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten sowie ein
gutes und vor allem gesundes neues Jahr.

Ihr Dr. Klaus-Michael Dengler
Geschäftsführer (Sprecher) GEWOFAG Holding GmbH

ÖKOLOGISCH UND SOZIAL NACHHALTIG

Von der Kaserne zum
neuen Stadtquartier
In Bogenhausen entsteht Deutschlands
größte Holzbausiedlung. Sie ist Bestandteil
des neuen Stadtquartiers Prinz-Eugen-Park,
in dem über 4.000 Münchner wohnen
werden. Die GEWOFAG baut in dem
Quartier fast 700 Wohnungen, gut 180
davon in der Holzbausiedlung. „Zusätzlich
zu den bezahlbaren Wohnungen schaffen
wir drei Häuser für Kinder, drei Kitas, einen
Nachbarschaftstreff, einen Bewohnertreff,
zwei Gemeinschaftsräume, einen Wohnen-

im-Viertel-Stützpunkt, Raum für vier
betreute Wohngruppen und Gewerbeflächen“, erklärte GEWOFAG-Geschäftsführer
Dr. Klaus-Michael Dengler beim Richtfest
am 8. Oktober. Zehn Wohnungen werden
2021 im Rahmen des Projekts „Wohnen im
Viertel“ vergeben, mit dem die GEWOFAG
es Menschen mit eingeschränkter Mobilität
oder Pflegebedürftigkeit ermöglichen will,
so lange wie es geht in den eigenen vier
Wänden wohnen zu können.

NEUBAU IN BESTER LAGE

Bezahlbare Wohnungen
„Für uns zählt jede einzelne bezahlbare
Wohnung, die neu geschaffen wird“, freute
sich Verena Dietl, 3. Bürgermeisterin und
Aufsichtsratsvorsitzende der GEWOFAG,
anlässlich des Spatenstichs in der Thierschstraße am 28. Oktober. Dort baut die
GEWOFAG für städtisches Personal 13
Zwei- und sechs Dreizimmerwohnungen,
zehn davon sind zudem barrierefrei.
Darüber hinaus sollen in dem Neubau vier
Gewerbeeinheiten entstehen. Fertiggestellt wird das Gebäude voraussichtlich
bis Ende 2022. Neue bezahlbare Wohnungen direkt im Zentrum Münchens sind eine
Seltenheit. „Wir schließen hier eine Baulücke, was zur Folge hat, dass wir angrenzend an drei bestehende Gebäude bauen.

So etwas ist mit deutlich höherem Aufwand verbunden, als auf einem freien
Grundstück neu zu bauen“, erläutert
Dr. Klaus-Michael Dengler, Sprecher der
Geschäftsführung der GEWOFAG.

Beim Spatenstich: Dr. Klaus-Michael Dengler,
Verena Dietl, Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth
Merk und Dr. Alexander Dietrich (v.l.n.r.)
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3 FRAGEN AN …

Engagement und
Ehrenamt sind
der Kitt, der unsere
Gesellschaft
zusammenhält.

… Antonia Wörl
Die 20-jährige Münchnerin
ist bei der GEWOFAG im
zweiten Ausbildungsjahr zur
Immobilienkauffrau.

1150

Nachbarinnen und Nachbarn
haben sich im vergangenen
Jahr ehrenamtlich in den
Nachbarschaftstreffs und
Gemeinschaftsräumen der
GEWOFAG engagiert. Sie
haben bei regelmäßigen
Angeboten mitgearbeitet, bei
Veranstaltungen geholfen und
viele unterschiedliche Projekte
unterstützt. Wenn auch Sie sich
ehrenamtlich engagieren wollen,
wenden Sie sich gerne an den
Nachbarschaftstreff in Ihrer
Umgebung. Die GEWOFAG und
Ihre Nachbarn freuen sich über
Ihre Unterstützung!

MIETERBEFRAGUNG

Fotos: GEWOFAG (7), LHM/Michael Nagy, privat

ENDSPURT

Noch ein paar Tage
haben Sie Zeit, an
unserer diesjährigen
Mieterbefragung
teilzunehmen. Sollten
Sie in diesem Jahr dabei
sein, wurde Ihnen der
Fragebogen bereits im
September zugestellt.
Nutzen Sie die Gelegenheit, der GEWOFAG
anonym mitzuteilen, womit Sie
zufrieden sind und womit nicht. Ihre
Rückmeldungen helfen uns, laufend
besser zu werden. Also einfach
ausfüllen und losschicken. Vielen Dank!

EINSENDESCHLUSS IST DER
31. DEZEMBER 2020.

MEINE STRASSE

Landaubogen
Menschen, nach denen in München Straßen
benannt wurden. Teil 2: Landaubogen
Landau ist kein Mensch, sondern eine Stadt an der Isar. Doch der
Landaubogen heißt erst seit 2014 so. Vorher hieß die Straße am
Westpark „Leonhard-Moll-Bogen“. Moll (1870 bis 1945) war Bauunternehmer und unter anderem am Bau des Flughafens in
Riem beteiligt. Aber: Moll profitierte von den Nationalsozialisten.
Er nahm Aufträge wie den Bau von Bunkeranlagen in Landsberg
am Lech an, bei dem KZ-Häftlinge unter grausamen Bedingungen arbeiten mussten. Deshalb hat sich die Stadt entschieden,
die Straße nicht mehr nach einem Menschen zu benennen.

Warum haben Sie sich entschieden,
eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau zu machen?
In meinem Praktikum an der FOS war ich
bei einem Immobilienmakler. Da habe ich
gemerkt, dass Immobilien mein Ding sind.
Ich interessiere mich für Inneneinrichtung
und Architektur. Die Arbeit ist abwechslungsreich – es gibt Aufgaben im Büro,
aber man hat auch Kontakt zu Menschen
draußen. Außerdem ist das ein sicherer Job:
Immobilien wird es immer geben und man
wird sie immer brauchen.
Und wieso haben Sie sich dann bei der
GEWOFAG beworben?
Ich wollte meine Ausbildung bei einem
großen Unternehmen machen, weil ich
dort verschiedene Abteilungen kennenlernen kann. Bei der GEWOFAG dürfen wir
Azubis in jede Abteilung reinschnuppern.
Und wir haben viel Kontakt zu Mietern: in
den Mieterzentren, bei Wohnungsübergaben oder Besichtigungsterminen. Wichtig
ist mir, dass die GEWOFAG Menschen hilft,
in München eine bezahlbare Wohnung zu
finden. Ich hoffe, dass ich übernommen
werde. Dafür stehen die Chancen bei der
GEWOFAG ganz gut. Am liebsten würde
ich dann in einem Mieterzentrum arbeiten.
Dürfen Azubis bei der GEWOFAG
Projekte selbstständig bearbeiten?
Ja, wir bekommen regelmäßig Aufgaben, in
denen wir ein Thema als Gruppe gestalten
dürfen. Gerade überarbeite ich zusammen
mit fünf anderen Azubis die Website und
Stellenanzeigen für neue Azubis der
GEWOFAG. Dafür lassen wir Fotos machen
und bringen unsere Sprache in die Anzeigen
ein. Klar müssen wir uns an Vorschriften
halten, aber ansonsten sind wir recht frei.

MEHR INFOS
FÜR EINE
KARRIERE
BEI DER
GEWOFAG

☛
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Der erste Besucher im Neuhauser
Atelier von Gloria Gans war ein
Straßenkehrer. Er inspirierte sie zu
einer Bilderserie über „Alltagshelden“.

ZU BESUCH IM KÜNSTLERHOF IN NEUHAUSEN

Platz und Licht
Die Münchner Künstlerin Gloria Gans arbeitet in einem Atelier in der GEWOFAG-Gründersiedlung Neuhausen.
Das Miteinander vieler unterschiedlicher Menschen dort inspiriert sie immer wieder aufs Neue.

TEXT: Claudia Teibler
FOTOS: Sonja Herpich

Alles begann, als es im Sommer 2006
an der Ateliertür von Gloria Gans klopfte.
Die Künstlerin war in den ehemaligen
Laden an der Ecke Stupfstraße/Zum
Künstlerhof gerade erst eingezogen –
leicht zögerlich, aber mit einem guten
Gefühl im Bauch. Der Raum war kleiner
als ihr Vorgängeratelier in der Dachauer
Straße, wo sie Tür an Tür mit anderen
Künstlern gearbeitet hatte.
Ateliers zählen seit jeher zur Besonderheit
der 1928 bis 1930 erbauten GEWOFAGGründersiedlung in Neuhausen. 1999
kamen zu den Künstlerarbeitsräumen des
Ursprungsbestands noch weitere hinzu,
darunter auch das Eckatelier von Gloria
Gans. Von den Ateliers direkt am Künstlerhof liegt es zwei, drei Gehminuten

entfernt. Um sich vorzustellen, hängte
die Malerin nach dem Einzug als Erstes
ihre jüngsten Arbeiten auf: lebensgroße
Frauenbildnisse. Doch der erste Neugie
rige, der daraufhin an ihre Tür klopfte, war
kein Künstlerkollege, sondern ein Straßenkehrer. „Sie malen Frauen? Warum malen
Sie nicht auch mal mich?“, fragte er grinsend. Gloria Gans stutzte – und holte
ihren Fotoapparat, um als Arbeitsgrundlage eine Aufnahme zu machen. Eine
Woche später war das kleinformatige
Porträt fertig.

schließlich Kontakt mit anderen Künstlern.
Mit den Straßenkehrern begann ich, eine
neue Sicht auf die Welt zu entwickeln. Ich
wurde politisch.“ Es blieb nicht bei dem
einen Porträt. Gans, die gerne in großen

Und noch viel mehr war geschehen:
„Für mich war das der Moment, in dem
meine Malerei eine völlig andere Richtung
einschlug“, erinnert sich Gloria Gans.
„Vorher hatte ich am Arbeitsort aus-

Formaten und mit kräftigen Farben
arbeitet, malte eine ganze Serie mit
Straßenkehrern bei der Arbeit und nannte
sie „Alltagshelden“. Das Verhältnis zu den
Arbeitern wurde immer herzlicher und die

Ateliers waren
auch vor 100 Jahren
schon Mangelware
in München.
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Zusammenarbeit immer enger. Sie gipfelte
schließlich in einer Ausstellung im Technischen Rathaus München, zu deren
Eröffnung selbstredend auch die orange
gewandeten Modelle eingeladen waren.
„Im Zuge dieser Arbeit begann ich mich
für das zu interessieren, was die Straßenkehrer so zusammenkehrten“, erinnert sich
die Malerin. „Ich sah viel Plastik, und bald
schon entstand auch zu diesem Thema
eine Serie mit dem Titel ,Terra marique‘,
übersetzt ,Zu Wasser und zu Land‘.“ Einen
weiteren Impuls setzte die Tatsache, dass
die Münchner Straßenreinigung sehr
international besetzt ist. Ab 2011 begann
sich Gloria Gans deshalb auch mit Flucht
und Migration auseinanderzusetzen und
startete ab 2014 ein Malprojekt mit
Minderjährigen, die unbegleitet nach
Deutschland gekommen waren. Später
thematisierte sie in Bildern die persönliche
Geschichte eines aus Nigeria stammenden
Altenpflegers, den die Anpassung an eine
für ihn andersartige Kultur auch zwanzig
Jahre nach seiner Flucht noch vor Heraus
forderungen stellt. „All diese Themen“, sagt
Gloria Gans, „hätten mich ohne die vielen
verschiedenen Menschen, auf die ich in der
Siedlung Am Künstlerhof getroffen bin,
wohl nie in solcher Deutlichkeit erreicht.“
Diese Durchdringung von Kunst und
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Leben, die sich für Gloria Gans so überaus
fruchtbar erwies, gehörte bereits zur
Strategie, als Hans Döllgast in den späten
1920er-Jahren den „Masterplan“ für die
Siedlung Neuhausen entwickelte. Döllgasts kluge Wiederaufbaukonzepte für die
Alte Pinakothek und weitere kriegszerstörte Bauten machten ihn später weit
über die Grenzen Münchens hinaus
berühmt. Sein Kollege Uli Seeck wurde mit
der Detail-Ausgestaltung der Bauten rund
um den Künstlerhof betraut. Welche
Bedeutung damals der Präsenz von Kunst
im Alltag beigemessen wurde, lässt sich
nicht nur an den Handwerkerdarstellungen auf den Fassaden in der Stupfstraße
oder an den liebevoll gestalteten Brunnen
in den Höfen ablesen. Auch Künstler
ateliers wurden von vorneherein in die
„Großsiedlung Neuhausen“ integriert:
13 Atelierwohnungen mit raumhohen
Fenstern in den obersten Geschossen der
jeweiligen Häuser, dazu 13 ebenerdige
Ateliers, die um den Künstlerhof herum
angeordnet sind.
„Die Situation für bildende Künstler war
damals nicht viel anders als heute“, erklärt
der Münchner Architekt und Döllgast-Experte Professor Michael Gaenßler. „Ateliers
waren Mangelware, weshalb es sich die
Stadt zur Aufgabe machte, Abhilfe zu

Beim Bau der
Gründersiedlung
wurde von Anfang
an die Kunst
gedacht: Seit Ende
der 1920er-Jahre
nutzen Münchner
Künstler die lichtdurchfluteten Ateliers
der Siedlung in
Neuhausen. Eine von
ihnen ist Gloria Gans.

Platz zum Durch
atmen: Nicht nur in
Pandemiezeiten ist die
Wiese im Innenhof der
Siedlung eine Idylle
mitten in der Stadt.

schaffen.“ Uli Seeck beschäftigte sich vor
der Detailplanung intensiv mit den Bedürfnissen von Künstlern einzelner Sparten.
So achtete er nicht nur auf eine perfekte
Belichtung der Räume, sondern auch
darauf, dass die Bildhauerateliers des
Künstlerhofs weite Tore und einen
unmittelbaren Zugang zur Straße haben,
damit großes und schweres Material
angeliefert werden kann. „Die Gruppierung
rund um den Künstlerhof schafft zudem
eine zum Verweilen und zur Kommuni
kation einladende Atmosphäre“, weiß
Michael Gaenßler.
Der Kontakt zu den Bewohnern der
Siedlung ist ein Aspekt, der Gloria Gans
immer wieder beflügelt, zuletzt während
des Corona-Lockdowns im Frühling dieses
Jahres. Um die Ecke von ihrem Atelier gibt
es einen weiteren Innenhof: eine Idylle
mitten in der Stadt mit großen Bäumen,
einer naturbelassenen Wiese, viel freiem
Himmel. „Üblicherweise unterrichte ich
viel. Da dies aber, wenn überhaupt, nur
online möglich war, hatte ich viel Zeit zum
Malen. Deshalb wurde es vor lauter Bildern langsam eng in meinem Lager. Also
habe ich ein paar alte Arbeiten in den Hof
geschleppt, um sie ab- und neue Leinwände aufzuspannen. Als mich die Anwohner aus ihren Fenstern und Balkonen
so werkeln sahen, kamen sie nach und
nach herunter und machten es sich im Hof
bequem – natürlich mit dem gebotenen
Mindestabstand. Zeit hatten damals ja alle.
Man kam ins Gespräch und lernte sich
kennen. So wurde der große Hof für uns
zum geschätzten Treffpunkt.“
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Geschenkeberge verheißen
zwar eine schöne Bescherung,
aber eben auch viel Müll.

Ein schmucker
Weihnachtsbaum
und schön verpackte
Geschenke: Das
geht auch, ohne
Ressourcen zu
verschwenden
und viel Müll zu
produzieren.

Weiße Weihnachten ist ein Wunsch, der
immer seltener in Erfüllung geht. An grüne
Weihnachten sollten wir uns gewöhnen –
und das gilt nicht nur fürs Wetter. Weih
nachten ist zwar das Fest der Liebe, aber
eben auch das der vollen Mülltonnen. „Nach
den Feiertagen quellen die meisten Tonnen
über, vor allem die Papiertonnen. In norma
len Wochen werden 1.800 Tonnen Papier
eingesammelt, nach Weihnachten sind es
deutlich mehr“, erklärt Dr. Daniel Paulus,
Abteilungsleiter für Entsorgungsdienstleis
tungen beim Abfallwirtschaftsbetrieb
München, dessen Team jede Woche rund
60.000 Mülltonnen in München leert.

NACHHALTIGKEIT

Tipps für grüne
Weihnachten
TEXT: Katrin Lange

Viel Müll entsteht schon in der Vorweih
nachtszeit durch Onlineshopping, das mit
jedem Jahr beliebter wird. Damit die Ware
möglichst unbeschadet bei den Bestellern
ankommt, wird sie oft in viel zu großen Kar
tons und ausgepolstert mit Unmengen von
Füllmaterial verschickt. Dazu kommt noch
die eigentliche Produktverpackung, die
meist aus einem Verbund unterschiedlicher
Materialien besteht. Hier appelliert Paulus
an die Bürger, diese Materialien möglichst
zu trennen und in die richtigen Tonnen zu
werfen: „Wenn Sie Folien aus dem Papier
raustrennen können – bitte gerne. Sonst
müssen die Materialien in den Entsorgungs
anlagen entweder technisch oder auch
händisch voneinander gelöst werden, um
sie später wiederverwerten zu können.
Manches lässt sich leider gar nicht recyceln.“
Sind die Geschenke dann rechtzeitig vor
Heiligabend alle beisammen, werden sie
gleich wieder verpackt: mit bunten
Papieren, Schleifen und Weihnachtsdeko.
Sollten die Geschenke, um Müll zu sparen,
also besser unverpackt bleiben? Natürlich
nicht! Das wäre lieblos und auch schade,
schließlich wäre dann der Überraschungs

Fotos: floraldeco/AdobeStock, SolStock/iStock, Tatsiana/AdobeStock, Pekic/iStock, Ilona Shorokhova/iStock

Päckchen packen
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Ein Ausflug für die ganze Familie: Rund um München gibt es einige Christbaumhöfe,
auf denen der Baum fürs Fest selbst geschlagen werden kann.

effekt dahin. Eine schöne Verpackung
verleiht jedem Geschenk eine persönliche
Note. Wer die Umwelt schonen und
Geschenkpapier sparen will, muss darauf
nicht verzichten: Sehr dekorativ sehen zum
Beispiel Verpackungen aus alten Zeitschrif
tenseiten, Tapetenresten oder Stadtkarten
aus – in jedem Haushalt finden sich bunte
Papiere, die sich zum Einwickeln von
Geschenken eignen. Aufgehübscht mit
einer schönen Schleife macht auch
einfaches Packpapier etwas her. Noch
individueller sieht das Paket aus, wenn
man das Packpapier mit bunten Kartoffel
drucken stempelt oder selbst bemalt. Ein
richtiger Hingucker wird jedes Päckchen,
das zusätzlich mit kleinen Tannenzapfen
und Zweigen oder anderen Fundstücken
aus der Natur verziert wird. Vielleicht
ein Anreiz, sich beim nächsten Advents
spaziergang auf die Suche zu machen?

Wer diese Mühen scheut, sollte bei der
Wahl des Geschenkpapiers an die Umwelt
denken: Am besten ist Recyclingpapier mit
Umweltsiegel, wie zum Beispiel dem
Blauen Engel. Von folienbeschichteten
Papieren sollte man die Finger lassen.
„Diese sind nur schwer zu recyceln, da die
Folien kaum vom Papier zu lösen sind“,
weiß Paulus. Wer selbst ein Geschenk in
einem solchen Papier bekommen hat,
sollte es zumindest nicht beim Auspacken
zerreißen, damit es wiederverwendet
werden kann. „Der beste Müll ist schließ
lich der, der gar nicht entsteht“, so Daniel
Paulus.
Außerdem muss es gar nicht immer Papier
sein. Geschenke lassen sich auch in kleinen
Dosen, Stoffbeuteln oder Schachteln, die
sowieso schon im Haus sind, überreichen.
Schön bemalt oder beklebt sind diese fast
schon ein Geschenk für sich. Das gilt auch
für Stofftücher: Dieser Trend kommt aus
Japan und nennt sich Furoshiki. In Japan
werden gemusterte quadratische Stofftücher schon seit Jahrhunderten zum
Verpacken von Geschenken genutzt und
immer wieder verwendet. Im Internet
finden sich zahlreiche Anleitungen, wie die
Tücher gefaltet und geknotet werden
können – sogar ganz ohne zusätzliche
Schleifen oder Klebestreifen.

O Tannenbaum ...

Furoshiki oder die Kunst des Knotens: In
Japan werden Geschenke seit Jahrhunderten
kunstvoll in Tücher eingeschlagen.

Solch individuell gestaltete Päckchen sind
eine besondere Zierde unter jedem Weih
nachtsbaum. Apropos Weihnachtsbaum: Am
besten für Umwelt und Klima sind einheimi
sche Bäume, die nicht über Tausende
Kilometer nach Deutschland transportiert
werden müssen. Eine noch bessere Umwelt
bilanz hat der Baum, wenn er nicht mit
Plastik und Kunststoff geschmückt wird.
Umweltfreundlicher Weihnachtsschmuck
sind zum Beispiel Sterne aus Stroh, Zimt

Mit einer schönen Schleife lässt sich auch ganz gewöhnliches
Packpapier in einen echten Hingucker verwandeln.

TONNENWEISE
Nach Weihnachten
hat die Müllabfuhr viel
einzusammeln: Rund

100 t

mehr Papier und
Kartonagen als in
Durchschnittswochen und

200 t

Weihnachtsbäume
(2019).

GUTE FRAGE

WOHIN MIT
DEM CHRISTBAUM?
Infos unter www.awmmuenchen.de (Suchbe
griff Christbaum)

stangen, getrocknete Orangenscheiben,
Nüsse, Plätzchen oder selbst gebastelter
Schmuck aus Salzteig oder Holz.
So schön der Baum auch ist, irgendwann
im Januar verschwindet er wieder aus den
allermeisten Wohnzimmern. Dazu sollte
der Baum entweder zum nächsten
Wertstoffhof oder zu einer der sechs extra
eingerichteten Sammelstellen gebracht
werden. „Leider gibt es die sogenannte
wilde Ablagerung“, berichtet Paulus. „Da
legt jemand seinen alten Baum vor die
Haustür auf den Bürgersteig, und in
kürzester Zeit gesellen sich weitere Bäume
dazu.“ Ein ärgerlicher und unnötiger
Mehraufwand für Müllabfuhr und Straßen
reinigung, die im Nachklang der Feiertage
ohnehin sehr gefordert sind. 2019 haben
die Münchner Abfallbetriebe Weihnachts
bäume mit einem Gesamtgewicht von
circa 200 Tonnen eingesammelt.
Weihnachtsbäume sind übrigens wert
voller Biomüll. Daniel Paulus erklärt:
„Biomüll wird in München gleich doppelt
genutzt: Mithilfe von Biogasen entstehen
daraus Strom und Wärme. Und aus den
Feststoffen produzieren wir ,Münchner
Erde‘.“ Das ist ein hochwertiger Humus, der
gerne von Münchner Bürgern und auch
Biobauern eingesetzt wird. Wenn aus dem
ehemaligen Weihnachtsbaum im kom
menden Sommer leckeres Biogemüse
wächst, schließt sich der Kreis.
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ENGAGEMENT DER GEWOFAG

WENIGER
MÜLL, MEHR
RECYCLING
Es ist Zeit, sich von der Wegwerfgesellschaft
zu verabschieden. Die GEWOFAG geht mit
gutem Beispiel voran: bei der Müllentsorgung,
beim Recycling und beim Weiterverwerten.

MÜNCHNER
MÜLL
Pro Woche werden
in München
eingesammelt:

6 000 t
Restmüll

1 800 t
Unterirdisch gut
60.000 Mülltonnen müssen die
Müllmänner in München
regelmäßig leeren. Schön sind
sie ja nicht, die grauen, blauen
und braunen Behälter, die
überall in der Stadt in Höfen und
Hinterhöfen stehen – und Platz
nehmen sie auch weg. Deshalb
geht die GEWOFAG im Stadtquartier an der Ludlstraße in
Hadern neue Wege: In der
Siedlung, die im Dezember 2019
Richtfest feierte, entstehen 374
Wohnungen für insgesamt mehr
als 1.000 Menschen. Die
künftigen Bewohner werden
ihren Müll dort an vier Stand
orten einfach über schlanke,
hüfthohe Säulen in sogenannten
Unterflurcontainern versenken
können – natürlich getrennt
nach Abfallsorten. Diese
Container haben zusammen ein

Fassungsvermögen, das vier
1.100-Liter-Restmülltonnen, vier
1.100-Liter-Papier- und zehn
240-Liter-Biomülltonnen
entspricht. Geleert werden sie
von einem Kranwagen, der die
Container aus dem Untergrund
hebt und den Müll dann
aufnimmt. Die GEWOFAG hat
dieses Pilotprojekt gemeinsam
mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb
München (AWM) entwickelt. Die
Vorteile liegen auf der Hand: Der
Einwurf des Mülls ist komfortabel, und auch in heißen Sommermonaten entstehen keine
unangenehmen Müll-
gerüche. Und es konnten im
Erdgeschoss neun zusätzliche
Wohnungen und Künstlerateliers
gebaut werden – dort, wo sonst
die unansehnlichen Mülltonnen
gestanden hätten.

Altpapier

800 t
Biomüll

Neue Liebe
für alte Dinge
In vielen Haushalten quellen Kleiderschränke und Bücherregale über. Trotzdem wird
ständig Neues gekauft – das ist nicht nur
teuer, sondern auch Ressourcenverschwendung. Um beispielsweise ein neues
T-Shirt zu produzieren, werden 1.670 Liter
Wasser verbraucht, und es entstehen rund
3,7 Kilo CO2. Warum also nicht Dinge, die
man nicht mehr braucht, verschenken,
verkaufen oder zum Tausch anbieten? Und
natürlich selbst secondhand einkaufen: auf
Flohmärkten, in Secondhand-Shops oder in
Gebrauchtwarenkaufhäusern wie der Halle
2 der Stadt München, dem Weißen Raben
der Caritas oder dem Sozialkaufhaus der
Diakonia. Dort spart man Geld, schont die
Umwelt – und findet oft individuelle Schätze statt Massenware. Auch viele Nachbarschaftstreffs der GEWOFAG organisieren
regelmäßig Bücher- und Kleidertauschbörsen (coronabedingte Terminverschiebungen beachten, siehe Infos auf Seite 12).

TIPP

BIOMÜLL – ABER RICHTIG

Was gehört in die Biomülltonne?
Eigentlich ganz einfach: organische Küchenabfälle wie Reste
oder Schalen von Obst und Gemüse sowie Brot, Eierschalen,
Kaffeesatz (inklusive Filter oder
Pads) und sogar Fleisch- und
Fischabfälle. Um Feuchtigkeit
aufzusaugen, können auch
kleinere Mengen Zeitungs- oder
Küchenpapier mit hinein. Und
natürlich Blumen, Pflanzen und
Blumenerde sowie Gartenabfälle
(Gras, Laub sowie der Beschnitt
von Sträuchern und Bäumen).
Nicht in die braune Tonne darf
alles andere. Ganz wichtig: auch Plastiktüten und kompostierbare
keine kompostierbaren Müllbeutel Müllbeutel gehören nicht in den Biomüll – gebrauchte Kaffeefilter schon.
oder gar Plastiktüten!

Reparieren statt
wegwerfen
Die Kaffeemaschine, das Bügeleisen oder der
Laptop sind kaputt? Oft landen diese
Gegenstände im Müll, weil eine Reparatur
vom Fachmann viel teurer ist als der Kauf
eines neuen Geräts. Das ist doppelt ärgerlich,
denn zum einen kostet es Geld, zum
anderen entsteht so jede Menge Elektroschrott. Laut Umweltbundesamt wurden
2018 allein in Deutschland 853.000 Tonnen
Elektroaltgeräte eingesammelt. Darin nicht
mitgezählt sind jene Geräte, die fälschlicherweise in den Restmüll geworfen wurden.
Um den großen Schrottberg zu reduzieren,
wurden in den letzten Jahren in vielen
deutschen Städten Repair-Cafés gegründet:
Dort beraten Experten, wie man seine
kaputten Geräte selbst reparieren kann, und
helfen dabei, gegebenenfalls nötige Ersatzteile zu organisieren. Dazu wird
auch das passende Werkzeug
zur Verfügung gestellt.

REPAIR-CAFES IN MÜNCHEN

Fotos: paulzhuk/AdobeStock, Yvonne Weis/AdobeStock, Carmen Lindemann; Illustrationen: Frank von Grafenstein, Janis Abolins/AdobeStock, Marc/AdobeStock, undefined/iStock

Eine Übersicht mit
Adressen findet man
auf der Homepage des
Abfallwirtschaftsbetriebs
München unter www.
awm-muenchen.de
(Suchbegriff
„Repair Cafés“).

Wertvolle
Rohstoffe
Neue Fenster und Türen, eine gute Wärmedämmung und vieles mehr: Um Energie zu
sparen und den Komfort für die Mieter zu
erhöhen, saniert die GEWOFAG aktuell
Gebäude auf mehreren Großbaustellen mit
durchschnittlich 20 mehrgeschossigen
Mietshäusern. Dabei fällt viel Bauschutt an,
der voller Rohstoffe steckt. Vor allem
Altmetall und Altglas werden von der
GEWOFAG zum Recycling gegeben.

BAUSTOFFRECYCLING
Auf GEWOFAG-Baustellen werden unter
anderem durchschnittlich pro Jahr gesammelt:

2 500
alte Fenster
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20 t
Altmetall

GEDANKEN AUS DEM RATHAUS

Mitdenken
Bürgermeisterin Verena Dietl ist nicht nur Aufsichtsratsvorsitzende
der GEWOFAG, sondern auch für das Kommunalreferat und damit für
den Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) zuständig. Aber nicht nur
deshalb liegt ihr das Wohl der AWM-Beschäftigten am Herzen.
Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie
steigt das Müllaufkommen in der Stadt
deutlich. Kein Wunder, viele arbeiten von
zu Hause aus und wir kochen mehr selbst,
weil Gaststätten und Restaurants immer
wieder wegen des Lockdowns geschlossen
sind. Und schon lange vor Corona bestellten
viele Münchnerinnen und Münchner im
Internet, statt wie früher zum Einkaufen in
die Läden zu gehen. Das alles führt zu noch
mehr Müll – vor allem Verpackungsmüll
aus Plastik oder Karton.

Wir brauchen
mehr Miteinander
und gegenseitige
Rücksichtnahme.
Diese Mehrbelastung bekommen die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des AWM
deutlich zu spüren: Die Mülllader und viele
andere können nicht einfach ins Home
office gehen, sondern sind weiterhin bei
Wind und Wetter im Einsatz vor Ort. Auch
der Andrang auf die Wertstoffhöfe hat
zugenommen. Es kommt zu Stoßzeiten,
manchmal auch zur Blockabfertigung, es
gilt ein Maskengebot. Viele Bürgerinnen
und Bürger haben dafür Verständnis,
manche lassen aber ihren Unmut an den

Beschäftigten aus. Dabei sind es doch wir
selbst, die etwas ändern oder besser
machen könnten. Die Zauberworte heißen
wie so oft Rücksicht und Mitdenken.
Rücksicht auf unsere Nachbarn, wenn
wir unseren Müll in die dafür aufgestellten
Behälter und nicht davor oder daneben
werfen. Mitdenken, wenn wir den Abfall
nach Biomüll, Altpapier und Restmüll im
Haus trennen und recycelbare Wertstoffe
wie Plastik oder Glas zu den Wertstoffinseln
bringen. Rücksicht auf Mitbewohner und
Hausmeister, wenn wir Sperrmüll nicht
einfach nachts heimlich irgendwo depo
nieren, sondern ihn zum nächsten Wertstoffhof bringen oder sehr kostengünstig
vom AWM abholen lassen. Ich finde, es ist
auch nicht zu viel verlangt, wenn wir uns
alle bemühen würden, Plätze, Höfe und
Hauseingänge, Busse und Bahnen so zu
hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben
oder vorfinden möchten.
Gerade in diesen schwierigen Zeiten mit
all den Einschränkungen brauchen wir
mehr Miteinander und gegenseitige
Rücksichtnahme. Sie wissen ja: Wenn alle
nur an sich denken, ist noch lange nicht an
alle gedacht.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein
schönes Weihnachtsfest sowie ein gutes,
und vor allem auch gesundes neues Jahr!
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HUND, KATZE UND CO.

Kuschelige
Gefährten
Viele Kinder wünschen sich nichts sehnlicher als ein Haustier. Deshalb stehen vor
Weihnachten Hund, Katze oder Meerschweinchen auf vielen Wunschzetteln. Doch die
Anschaffung eines tierischen Gefährten ist eine Entscheidung, die gut überlegt sein will.

TEXT: Elisa Holz

Es könnte alles so schön sein. Mit einem
flauschigen Gefährten in der Familie zum
Kuscheln, Spielen und zum Seele trösten.
Ein tierischer Freund, der immer da ist und
mit dem man sich nie streitet. Kinder
können sehr große Überzeugungskraft an
den Tag legen, wenn es um ihren Herzenswunsch geht: ein Haustier! „Nur“ ein kleiner
Hamster mache ja nicht so viel Arbeit. Mit
einem Hund sei man dann ja auch jeden

Tag an der frischen Luft unterwegs. Selbst
das Wort „Verantwortung“ taucht plötzlich
im kindlichen Wortschatz auf. „Verantwortung übernehmen ist doch gut, oder?“, fragt
das Kind mit großen Augen. Und die Eltern
fragen sich, wo es dieses unschlagbare
Argument wohl aufgeschnappt hat.
Eltern sehen die Sache in der Regel eher
skeptisch. In der Wohnung im dritten

Stock? Wer hält den Käfig sauber? Wie
lange hält die kindliche Begeisterung für
den neuen Schützling an? Und was ist,
wenn die Familie in Urlaub fährt? Ein paar
Tage später findet sich die ganze Familie
dann trotzdem in einer Zoohandlung
wieder, um sich zu informieren – ganz
unverbindlich natürlich. Denn im Kern
haben die Kinder ja recht: Im Umgang mit
Tieren lernen sie, andere Lebewesen zu
beschützen und zu pflegen, Rücksicht zu
nehmen und Verantwortung zu übernehmen. Diese Erfahrung ist für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern sehr wertvoll.
Doch der Wunsch des Kindes nach einem
tierischen Gefährten darf auf keinen Fall
zulasten des Tieres gehen, das artgerecht
gehalten werden muss. Artgerechte Haltung
bedeutet, dass die Tiere weitgehend leben
können, wie es ihrer Art entspricht. So
müssen Katzen klettern können, Hunde
brauchen täglich viel Auslauf, Meerschweinchen dunkle Verstecke und die Gesellschaft
von Artgenossen. Jedes Haustier benötigt
ausreichend Platz – und muss richtig und
gut ernährt werden. Das alles ist nicht nur
eine Frage des guten Willens, sondern
kostet auch Geld.

Fotos: Sviatlana/photocase, Addictive Stock/photocase, Annebel 146/photocase, mauritius images/Westend61/Jana Fernow, Robin/AdobeStock (2), Alexey Kuznetsov/AdobeStock, cmnaumann/AdobeStock

Ein Haustier als
Freund ist eine gute
Sache – solange es
artgerecht gehalten
wird. Meerschweinchen z um Beispiel
sind gesellig und
brauchen einen
Artgenossen.
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gen im Freundeskreis. Die Frage der „Urlaubsvertretung“ sollte ebenfalls geklärt sein.

Welches Tier
passt zu Familie
und Wohnung?
Familien sollten die Entscheidung für ein
Haustier deshalb auf keinen Fall leichtfertig
treffen, von einem Tier als Überraschung
unterm Weihnachtsbaum rät der Deutsche
Tierschutzbund sogar eindringlich ab. Der
erste Schritt ist es, sich an einen Tisch
zusammenzusetzen und zu überlegen,
welches Tier überhaupt zur Familie und ihrer
Wohnung passen könnte. Es hat keinen Sinn,
eine Katze ins Haus zu holen, wenn der
Vater auf Katzenhaare allergisch ist. Ein
Hund ist keine gute Wahl, wenn tagsüber
niemand da ist, weil die Eltern im Büro und
die Kinder in der Ganztagsschule sind. Fische
sind nicht immer ein guter Kompromiss.
Schließlich ist der Unterhalt eines Aquariums
ziemlich teuer – und kuschelig sind Fische
auch nicht. Auch Kleintiere wie Hasen,
Meerschweinchen oder Wüstenrennmäuse
sind nicht einfach zu halten, nur weil sie
klein sind. Sie brauchen Bewegung, außerdem sind diese Tiere oft sehr sozial und
dürfen deshalb nicht einzeln gehalten
werden. Gefährliche Tiere wie Kampfhunde,

Vogelspinnen oder Gift- und Würgeschlangen haben in einem Haushalt mit Kindern
generell nichts zu suchen.

Gassi gehen: Hunde
brauchen viel Auslauf
an der frischen Luft.
Das tut Mensch und
Tier gut.

Bevor eine Familie ein Tier kauft oder – sogar besser – aus dem Tierheim adoptiert,
sollte sie sich ausführlich informieren. Was
frisst das Tier? Ist es nachtaktiv? Scheu oder
eher zutraulich? Wie hoch sind die zu
erwartenden Kosten für Futter und Tierarzt
pro Jahr? Bei Hunden kommen noch die
Hundesteuer und eine unbedingt erforderliche Haftpflichtversicherung hinzu. Um sich
einen Überblick zu verschaffen, sind Erfahrungsberichte im Internet gut oder Umfra-

Nicht zuletzt hat der Vermieter bei der
Anschaffung bestimmter Haustiere ein
Wörtchen mitzureden. Hunde und Katzen
müssen GEWOFAG-Mieter bei ihrem
Mieterzentrum anmelden und genehmigen
lassen. Wichtig ist, dass die Tiere nicht frei
in den Anlagen der Siedlung oder gar auf
Spielplätzen herumlaufen und dort ihr
„Geschäft“ verrichten. Kleintiere wie
Kaninchen, Fische, Meerschweinchen oder
Wellensittiche können ohne Zustimmung
des Vermieters angeschafft werden, aber
mit Rücksicht auf die Nachbarn: Diese
sollten sich nicht durch das Haustier
gestört fühlen – beispielsweise durch den
Geruch von Frettchen oder die Geräusche
von großen Ziervögeln wie Papageien.
Die beliebtesten Haustiere sind nach wie
vor Hund und Katze. Diese tierischen
Gefährten können eine Familie bis zu 15
(Menschen-)Jahre lang begleiten. Das ist
eine lange Zeit, in der die Kinder groß
werden, ihrer eigenen Wege gehen – und
der tierische Spielgefährte oft bei den Eltern
zurückbleibt. Und die sind nicht selten sogar
ganz froh, dass jemand zum Kuscheln und
zum Seele trösten geblieben ist.

GEWOMINI

Welche Vögel sind denn da?
Wenn ihr Vögel, die im Winter hierbleiben, vor eurem
Fenster oder Balkon beobachten wollt, könnt ihr das am
besten, wenn ihr sie zu einem Futterhäuschen lockt.
Was ein gutes Futterhäuschen ausmacht
und wie ihr selbst eins basteln könnt, verrät
euch der Landesbund für Vogelschutz unter
www.lbv.de (Suchbegriff „Futterstelle“).
Damit viele unterschiedliche Vögel zu eurem
Häuschen kommen, muss darin auch das

richtige Futter sein. Das könnt ihr ganz einfach selbst mischen: Gerne mögen Amseln,
Blaumeisen und Co. Sonnenblumenkerne
und Hanfkörner. Diese Körner enthalten
viele Öle und helfen den Vögeln gut durch
den Winter. Auch Hirse, Bucheckern oder

zerkleinerte Haselnüsse finden sie lecker.
Nicht ins Vogelhäuschen gehören Wurst-,
Schinken- oder Käsereste. Darin steckt zu
viel Salz, was ungesund für die Vögel ist.

Welche dieser Vögel hast du schon gesehen und wie heißen sie? Notiere alles, was du beobachtest!
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DAS GEWOFAG-GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie einen von 5 Restaurantgutscheinen für die
Taverna Limani* in der Rotdornstraße 2 im Wert von 75 Euro!
ahirao
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tock

*Wir wollen Restaurants, die Mieter der GEWOFAG sind, in diesen schweren Zeiten unterstützen.
Unter allen Mietern wurde diesmal die Taverna Limani ausgelost.

➊
➌
➎

In welchem Stadtteil baut die GEWOFAG
19 Wohnungen für städtisches Personal?

➋

Was hat die GEWOFAG am 9. Oktober
im Prinz-Eugen-Park gefeiert?

Wie müssen Haustiere
gehalten werden?

➍

Wie heißt die japanische Technik,
Geschenke in Stofftüchern zu verpacken?

l

Wie heißt der frühere
Leonhard-Moll-Bogen jetzt?

➏

r i
a r t
f u r
a n d a

Wie heißt die Malerin aus unserer
Titelgeschichte mit Vornamen?

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. Januar 2021. Die Gewinner
werden in der nächsten Ausgabe der mZ bekannt gegeben.

NACHBARSCHAFTSTREFFS

Wir sind
für Sie da!
Herzlich willkommen in unseren Nachbarschaftstreffs. Im Rahmen der geltenden
Hygienebestimmungen können Sie sich
dort austauschen und Leute kennenlernen.
Wann in den nächsten Monaten welche
Veranstaltungen stattfinden können, stand
bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
Informationen dazu sowie die Telefonnummer Ihres Nachbarschaftstreffs finden Sie
auf unserer Website.
Dazu scannen Sie einfach
den nebenstehenden
QR-Code.
Nachbarschaftstreff Domagkpark
☛ Max-Bill-Straße 35, 80807 München
Sprechzeiten: Montag 11.30 bis
13.30 Uhr, Freitag 10 bis 12 Uhr
Nachbarschaftstreff Treffpunkt
Theresienhöhe
☛ Hans-Fischer-Straße 13, 80339 München
Sprechzeiten: Donnerstag 13 bis 16 Uhr,
Freitag 9 bis 12 Uhr
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Herzlichen Glückwunsch! Das Lösungswort unseres letzten
Rätsels war „Schafe“. Aufgrund der coronabedingten
Einschränkungen haben wir auch diesmal auf die persönliche
Übergabe der Gewinne verzichtet. Die fünf glücklichen
Gewinnerinnen und Gewinner haben ihren M-Bäder-Gutschein
bereits per Post erhalten. Viel Spaß beim Besuch in den M-Bädern!

Nachbarschaftstreff Führichstraße
☛ Führichstraße 21, 81671 München
Sprechzeiten: Dienstag 14 bis 16 Uhr,
Freitag 12 bis 14 Uhr
Schatzkiste: Dienstag 11 bis 14 Uhr,
Donnerstag 12 bis 15 Uhr
Elektrikersprechzeit: Mittwoch
14 bis 16 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
Sprechzeiten: Montag 13 bis 15 Uhr,
Freitag 10 bis 11.30 Uhr
Schatzkiste: Montag 13 bis 15 Uhr
Elektrikersprechzeit: Donnerstag
15 bis 17 Uhr

Die Teilnahme am Gewinnspiel
ist freiwillig. Teilnahmeberechtigt 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 Unternehmen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Die Gewinner
werden ausgelost und
schriftlich benachrichtigt. Die
personenbezogenen Daten der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden ausschließlich
zum Zweck des Gewinnspiels
und zur Benachrichtigung der
Gewinner verwendet. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Eine Barauszahlung des
Gewinns ist nicht möglich.

DIE RICHTIGE
DURCHWAHL FÜR
IHR ANLIEGEN
In Notfällen

089 4123-4567

Nachbarschaftstreff Oslostraße
☛ Oslostraße 10, 81829 München
Formularservice & Sprechzeiten:
Montag 17 bis 19 Uhr, Dienstag 9 bis 12 Uhr,
Donnerstagabend nach Vereinbarung,
Freitag 15.45 bis 17.30 Uhr
Kinderbibliothek: Dienstag 15.30
bis 16.30 Uhr
Nachbarschaftstreff
Langbürgener Straße
☛ Langbürgener Straße 3, 81549 München
Sprechzeiten: Dienstag 9.30 bis
11.30 Uhr, Donnerstag 14 bis 17 Uhr

Foto:

Lösungswort

Für alle anderen Anliegen

089 4123-5800
DIE GEWOFAGMEDIATHEK
Das Magazin „Unser München“ auf münchen.tv berichtet über
Neues aus den GEWOFAG-Quartieren. Die nächsten Termine:
16. Dezember 2020, 13. Januar, 10. Februar
und 10. März 2021. 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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