
Ein Modellprojekt hatte Geburtstag. Der erste Stütz-
punkt „Wohnen im Viertel“ am Innsbrucker Ring 
konnte bereits sein Dreijähriges feiern. Inzwischen 
sind zwei neue Stützpunkte dazu gekommen, in 
Harlaching und jetzt auch in Giesing. Zehn weitere 
werden folgen. Diese Projekte sind fester Bestand-
teil aller Planungen der GEWOFAG zur Entwicklung 
der einzelnen Quartiere. Dabei geht es nicht nur 
darum, eine große Wohnanlage baulich zu verän-
dern. Vielmehr müssen die Siedlungen auch an die 
Bedürfnisse ihrer Bewohner angepasst werden.

In diesem Sinne beispielhaft sind die Sanierung 
und Modernisierung der Siedlung Friedenheim und 
die Neubauten am Innsbrucker Ring. Für beide Wei-
terentwicklungen bereits bestehender Quartiere 
wurde die GEWOFAG mit dem „Ehrenpreis für gu-
ten Wohnungsbau, Wohnen im Alter und vorbildli-
che Sanierung“ im vergangenen Jahr von der Stadt 
München ausgezeichnet.

In den vergangenen Monaten kamen noch zwei 
Auszeichnungen hinzu. Der „Preis Soziale Stadt“ 
wurde der GEWOFAG für die Sanierung und Auf-

wertung des Wohnumfeldes rund um den Piusplatz 
verliehen. Damit würdigte die Jury das umfassende 
Gesamtkonzept des Münchner Wohnungsbauunter-
nehmens, das darauf abzielt, die generationsüber-
greifende soziale Balance im Stadtteil zu erhalten. 
Besonders hob die Jury den hohen Maßstab hervor, 
den die GEWOFAG an die bauliche Gestaltung und 
Umweltqualität ihrer Vorhaben legt.

Auch das etwas andere Projekt der GEWOFAG, 
Gern 64, wurde mit einem Preis geehrt. Nach den 
Architekturpreisen „Jung, schön und noch zu ha-
ben“ 2008 und 2009 kam nun noch der begehrte 
„Immobilienmanager Award 2011“ in der Katego-
rie „Projektentwicklung Neubau“ hinzu, mit der 
Begründung, dass in Gern soziale Integration und 
Marktakzeptanz eine gelungene Verbindung einge-
hen.

Alle diese Auszeichnungen zeigen, dass die Zu-
kunftsplanungen der GEWOFAG, in deren Mittel-
punkt stets ein Wohnumfeld steht, das allen Alters-
stufen und Lebensentwürfen gerecht wird, weit über 
Münchens Grenzen hinaus anerkannt werden. 

Aufbruch in die Zukunft
Preisgekrönte Projekte der GEWOFAG
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bei all den furchtbaren Nachrichten, die wir jeden Tag hören und lesen müssen, fällt es schwer, den Blick 
auf die vergleichsweise winzigen Dinge zu richten, die aber dennoch unseren Alltag bestimmen. Und da 
hat mich eine Nachricht aus dem vergangenen Februar doch besonders gefreut. Denn das Bundeskabi-
nett hat eine Änderung des Bundesimmissionsgesetzes beschlossen. Danach wird Kinderlärm künftig an-
ders eingestuft als der Lärm von Autos oder Maschinen. In der Novelle heißt es: „Geräuscheinwirkungen, 
die von Kindertagesstätten wie beispielsweise Ballspielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, sind 
im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung.“ Zusätzlich ist mit dieser Novelle eine weitere Neue-
rung verbunden, die vom Bundesbauministerium derzeit erarbeitet wird. Demzufolge müssen in Zukunft 
Kindertagesstätten seitens der Kommunen nicht mehr ausdrücklich genehmigt werden, sondern sollen 
grundsätzlich erlaubt sein. Das wäre ein bedeutender Schritt, denn in der Vergangenheit hatten sich 
wiederholt Bürger gegen den Bau neuer Kitas zur Wehr gesetzt, obwohl in vielen deutschen Städten ein 
erkennbarer Mangel an Betreuungseinrichtungen herrscht.

In dieser neuen Ausgabe der Mieterzeitung stellen wir Ihnen, liebe Mieterinnen und Mieter, unsere 
Planungen für die Weiterentwicklung unserer großen Quartiere vor. In allen unseren Überlegungen haben 
wir Kitas, Kindergärten und neue Spielplätze einbezogen. Aber wir achten auch auf ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Jung und Alt, weshalb wir, wie jetzt in Giesing, unser Langzeitprojekt „Wohnen im Viertel“ 
konsequent fortsetzen. Wir versuchen auf diesem Weg ein Klima der gegenseitigen Rücksichtnahme zu 
schaff en, in dem das gute Recht der Kinder auf ihre Freiräume gewahrt bleibt. Ebenso wie die Eltern darauf 
hinwirken sollten, dass ihre Kinder das Ruhebedürfnis der älteren Mitbürger achten. Daran arbeiten wir.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Frühling. 

EditorialEditorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
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Es soll ja Menschen geben, die es 
nervt, dass München in so vielen 
Bereichen spitze ist: beim öff entli-
chen Personennahverkehr, bei der 
Wirtschaftsleistung, bei den Arbeits-
plätzen, bei der Sicherheit, bei den 
Fahrradwegen, bei den Freizeitan-
geboten und bei Vielem mehr. Als Münchner Oberbürgermeister nervt mich 
das natürlich nicht! Im Gegenteil. Doch es gibt auch Kehrseiten des Erfolgs 
und der großen Beliebtheit unserer Stadt – die höheren Lebenshaltungskosten 
zum Beispiel, Wohnungsmangel und hohe Mieten. Deshalb müssen wir nicht 
nur den Wohnungsneubau ankurbeln, sondern mehr als jede andere deutsche 
Stadt den Wohnungsbestand vor Spekulation, Luxussanierung und Zweckent-
fremdung schützen. 

Das heißt natürlich nicht, dass ältere Wohnquartiere nicht modernisiert 
und auf einen zeitgemäßen Standard gebracht werden müssen. Aber dies 
muss geschehen, ohne die Mieter zu vertreiben! Private Bauträger und Im-
mobilienbesitzer kann die Stadt leider nur wenig beeinfl ussen. Deshalb bin 
ich sehr froh darüber, dass die städtischen Wohnungsunternehmen GWG und 
GEWOFAG eine Vorreiterrolle einnehmen, und zeigen, wie eine bewohnerori-
entierte Quartiersentwicklung funktionieren kann. Zahlreiche Bestandsbauten 
der GEWOFAG stammen noch aus der Zeit vor und nach dem 2. Weltkrieg, 
also lange bevor die erste Wärmeschutzverordnung in Kraft trat. Die müssen 
jetzt natürlich energetisch modernisiert werden, schon allein aus Gründen des 
Klimaschutzes. Darüber hinaus benötigt die wachsende Zahl älterer Mieter 
schwellenfreie Wohnungen, Einkaufsmöglichkeiten, Treff punkte und Hilfsange-
bote vor Ort. Und Familien brauchen Kindertagesstätten, Spielplätze und vor 
allem größere Wohnungen als sie früher gebaut wurden. Mit Hilfe der Quar-
tiersentwicklung stellt die GEWOFAG sicher, dass all diese Maßnahmen in den 
verschiedenen Wohnquartieren planvoll und koordiniert stattfi nden.

Quartiersentwicklung bedeutet also, dass ein Wohnquartier modernisiert 
und den veränderten Bedürfnissen seiner Bewohner angepasst wird. Aber auch, 
dass ökologische, wirtschaftliche, soziale und infrastrukturelle Maßnahmen 
von Anfang an aufeinander abgestimmt und mit anderen Stadtentwicklungs- 
und Förderprogrammen vernetzt werden. Damit die Mieterinnen und Mieter 
nicht alle paar Wochen eine neue Baustelle vor der Wohnungstüre haben.

Soziale Aspekte spielen bei der Quartiersentwicklung ebenfalls eine große 
Rolle. Obwohl es auch in München, genauso wie in anderen deutschen Groß-
städten, große soziale Unterschiede gibt zwischen einkommensstarken und 
einkommensschwachen Bevölkerungsschichten, gibt es hier keine vergleichba-
ren sozialen Konfl ikte. Vor allem weil wir immer großen Wert darauf gelegt ha-
ben, dass keine Wohnghettos für bestimmte Bevölkerungsgruppen entstehen. 

So achten wir beim Wohnungsneubau darauf, dass Eigentums-, freie und geför-
derte Mietwohnungen gemischt werden. Und auch bei der Wohnungsvergabe 
legen wir Wert auf eine sozial und kulturell vielseitige Mietermischung. Auf 
diese Weise wachsen – unterstützt durch kontaktfördernde Einrichtungen wie 
Nachbarschaftstreff s, Einkaufszentren, Kindertagesstätten u. ä. – stabile und 
friedliche Nachbarschaften. Darauf bin ich besonders stolz.

Die GEWOFAG hat den Vorteil, dass sie viele große, zusammenhängende 
Wohnsiedlungen mit mehreren hundert oder gar tausend Wohnungen besitzt. 
Das erleichtert natürlich eine ganzheitliche Planung im oben beschriebenen 
Sinne. 330 Millionen Euro wird das städtische Wohnungsunternehmen bis 2020 
in die notwendige Quartiersentwicklung investieren, um ihre Siedlungen in Ra-
mersdorf, Sendling, Friedenheim, Giesing und Neuhausen fi t zu machen für die 
Zukunft. Gerade erst wurde die GEWOFAG in Berlin mit dem bundesweit aus-
geschriebenen „Preis Soziale Stadt 2010“ für die gelungene Quartiersentwick-
lung rund um den Piusplatz in Ramersdorf und Berg am Laim ausgezeichnet. 

Ich weiß, dass auch notwendige und sinnvolle Baumaßnahmen immer mit 
Belastungen für die Mieter verbunden sind und manche vielleicht sogar umzie-
hen müssen. Doch die GEWOFAG stellt Ersatzwohnungen zur Verfügung und 
unterstützt die Mieter rund um den Umzug. Die deutlich verbesserte Wohn- 
und Lebensqualität nach Abschluss der Modernisierungsarbeiten werden Sie 
für die Belastungen entschädigen!

Und auch die Stadt tut, was sie kann: Das Handlungsprogramm „Wohnen 
in München“ wird für die Jahre 2012 bis 2016 fortgeschrieben werden. Gleich-
zeitig treibt die Stadt die Planung für neue Wohnungen voran, unter ande-
rem in Freiham Nord und auf den Flächen der ehemaligen Münchner Kasernen. 
Schließlich stelle ich mit Freude fest, dass private Bauträger und Grundstücks-
eigentümer wieder verstärkt Wohnungen statt Büros schaff en wollen. 

Ich bin deshalb zuversichtlich, dass wir die angespannte Situation auf dem 
Münchner Wohnungsmarkt durch diese Maßnahmen in den Griff  bekommen. 
Mehr noch – dass wir einzelne Quartiere in unserer Stadt lebenswerter ma-
chen.

Oberbürgermeister Christian Ude 

GEWOFAG investiert in die 
Quartiersentwicklung

 Kommentar auf ein Wortauf ein Wort
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Ramerdorf, Sendling, Friedenheim, Neuhausen und Giesing, 
das sind die Münchner Stadtviertel, in denen die GEWOFAG 
über große Wohnanlagen verfügt. Die Anzahl der Wohnungen 
reicht dabei von sechshundert bis zu fünftausend. Die Grün-
dung dieser Siedlungen reicht bis in die späten zwanziger Jah-
re zurück. Das gilt für Neuhausen ebenso wie für Friedenheim 
und Ramersdorf, ein Stadtviertel, in dem sogar rund die Hälfte 
aller Häuser von der GEWOFAG erbaut wurde.

Doch trotz aller baulichen Erweiterungen, Renovierungen 
und Instandhaltungsmaßnahmen erweisen sich diese Wohn-
anlagen nicht mehr in allen Belangen als zeitgemäß. Dies be-
zieht sich nicht nur auf die notwendige energetische Erneue-
rung der Anlagen, um den Anforderungen des Klimaschutzes 
gerecht zu werden. Es geht vor allem auch um soziale Ge-
sichtspunkte wie familien- und seniorengerechte Wohnun-
gen, um Nachbarschaftstreff s, Kindergärten, Spielplätze und 
die Nahversorgung. Kurzum, alle diese Anforderungen müs-
sen in einen Zusammenhang gebracht und vernetzt werden, 
um schließlich in einen Gesamtplan zu münden, der nicht nur 
dem heutigen Bedürfnisstand entspricht, sondern in die Zu-
kunft hineinreicht. Gordona Sommer, Geschäftsführerin der 
GEWOFAG: „Quartiersentwicklung bedeutet für uns, dass wir 
ein ganzes Quartier nicht nur baulich und infrastrukturell er-
tüchtigen. Wir passen in diesem Zug die betreff enden Siedlun-
gen auch an die sozialen Bedürfnisse ihrer Bewohner an.“

Selbstverständlich lässt sich dies alles nicht von heute auf 
morgen bewerkstelligen. Allen Plänen muss eine gründliche 
Analyse vorausgehen. Dies betriff t in erster Linie die Mieter-
struktur, wobei der Altersdurchschnitt ebenso betrachtet 
werden muss wie die sozialen Verhältnisse innerhalb der ein-
zelnen Quartiere. Es gilt zu prüfen, ob die Anlage von Mieter-
gärten für das Viertel geeignet ist, ob an den Häusern Außen-
balkone angebracht werden können und ob der Zuschnitt der 
Wohnungen in verschiedenen Häusern soweit verändert und 
damit vergrößert werden kann, um ausreichend Wohnraum 
für junge Familien zu schaff en. Eigens für diese Überlegungen 
hatte die GEWOFAG bereits im Herbst 2009 für Ramersdorf 
einen Architekturwettbewerb ausgelobt unter dem Motto: 
„Familien zurück in die Stadt“. Es geht also nicht darum, die 
Bevölkerungsstruktur grundsätzlich zu verändern, sondern 
darum, die Wohnqualität zu verbessern und Leben in die In-
nenhöfe zu bringen.

Bei all diesen Überlegungen darf nicht übersehen werden, 
dass alle Veränderungen nicht gegen die Mieter durchgesetzt 
werden können, sondern nur in größtmöglichem Einverneh-
men mit ihnen. Deshalb befragt die GEWOFAG die Anwohner 
bereits zum Teil im Vorfeld der Planungen. 

Insgesamt wird die GEWOFAG in dieses Quartiersentwick-
lungsprogramm, das bis 2020 läuft, 330 Millionen Euro inves-
tieren. In Ramersdorf haben die Arbeiten bereits im Februar 
begonnen. Im kommenden Jahr folgt Sendling, ein Jahr später 
Friedenheim und 2014 wird mit den erforderlichen Maßnah-
men in Giesing und Neuhausen begonnen.

Die mz stellt die Planungen für diese Quartiere im Einzel-
nen vor.

Startschuss zur Quartiersentwicklung

die Stadtteil-Reportagedie Stadtteil-Reportage Schwerpunkt Quartiersentwicklung
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„Mit einer umfassenden Sanierung der Siedlung und Aufwertung des Wohn-
umfeldes rund um den Piusplatz reagiert dieses Projekt in besonderem 
Maße auf die Herausforderungen des demografi schen Wandels.“ Mit diesen 
Worten würdigte die Jury „das große Engagement des Wohnungsunterneh-
mens und das umfassende Gesamtkonzept, das auf den Erhalt einer ge-
nerationenübergreifenden sozialen Balance im Stadtteil abzielt und dabei 
mit Maßnahmen zur Lärmminderung und energetischer Sanierung hohe 
Maßstäbe an die bauliche Gestaltung und Umweltqualität legt.“ Diese Wor-
te galten der GEWOFAG und begründeten damit die Verleihung des „Preis 
Soziale Stadt“ an die Münchner Wohnungsbaugesellschaft für 
die Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in Ramers-
dorf.

Die GEWOFAG verfolgt dabei das Ziel, durch Zuzug von 
jungen Familien eine stärkere Mischung der Bewohnergrup-
pen zu erreichen, so dass das Quartier langfristig belebt und 
sozial gestärkt wird. Außerdem hat die GEWOFAG rollstuhlge-
rechte und barrierefreie Wohnungen für ältere oder behinder-
te Mieter gebaut. Der Stützpunkt „Wohnen im Viertel“ wurde 
bereits 2007 eröff net. Hier werden ältere oder hilfsbedürftige 
Menschen rund um die Uhr von einem ambulanten Pfl ege-
dienst in ihrer eigenen Wohnung betreut. Eine Montessori-
Kindertagesstätte und ein Mütterzentrum bieten Betreuungs-
möglichkeiten für Kinder und Unterstützung für Familien. Die 
Schallschutzbebauung am Innsbrucker Ring hat nicht nur ru-
hige Innenhöfe mit Aufenthaltsqualität geschaff en, sondern 
schützt das gesamte Quartier vor dem Lärm des Mittleren 
Rings. Innerhalb des Programms „Soziale Stadt – wohngrün.
de“ wurden die Außenanlagen des Quartiers zusammen mit 
den Mieterinnen und Mietern neu gestaltet. Es entstanden 

vielfältige Spielmöglichkeiten, neue Wege und barrierefreie Zugänge, Sitz-
gelegenheiten, Fahrradständer, Mietergärten und neue Bepfl anzungen. „Wir 
freuen uns sehr über diesen Preis. Gemeinsam mit unseren Partnern auf 
Landes- und Kommunalebene bündeln wir bauliche, soziale und infrastruk-
turelle Maßnahmen und werten so das Quartier rund um den Piusplatz auf. 
Oberstes Ziel dabei ist, dieses Quartier sozial zu stabilisieren und für Men-
schen aus allen Bevölkerungs- und Einkommensschichten attraktiv und le-
bendig zu gestalten“, so Gordona Sommer, Geschäftsführerin der GEWOFAG, 
anlässlich der Preisverleihung im Januar in Berlin.

In Ramersdorf hat die Zukunft bereits begonnen. Seit Februar 
werden 77 Wohnungen an der Ayinger Straße energetisch mo-
dernisiert. Die Mieter können währenddessen in ihrer Woh-
nung bleiben. An den Gebäuden werden Fassadendämmungen, 
ein neues Dach und neue Fenster angebracht. Zusätzlich wird 
eine unterirdische Heizzentrale gebaut, die diese und weitere 
Wohnungen künftig mit umweltfreundlicher Fernwärme ver-
sorgt. Die Mieterinnen und Mieter in den Wohnungen können 
sich über einen neuen Balkon freuen. In diese Maßnahmen 
investiert die GEWOFAG insgesamt rund 5,5 Mio. Euro. Die 
Fertigstellung ist für das Frühjahr 2012 geplant. Durch die 
energetischen Maßnahmen werden die Gebäude zu so ge-
nannten Energie-Effi  zienzhäusern. Dieser hohe Energiestand 
entspricht den energetischen Anforderungen, der auch an 
heutige Neubauten gestellt wird. Was dies für die Energieko-
sten der Mieter bedeutet, hängt stark vom Nutzerverhalten 
der Mieter ab. Durch die neuen Heiz- und Warmwasseraufbe-
reitungsanlagen können zumindest die Auswirkungen des zu erwartenden 
Anstiegs der Energiekosten abgefedert werden. An der Rupertigaustraße 
werden Gebäude ab Ende 2012 durch einen Neubau ersetzt.

Trotz verringerter Anzahl der Wohnungen vergrößert sich die Wohnfl ä-
che insgesamt von 6.200 Quadratmetern auf 7.140 Quadratmeter, weil grö-
ßere Wohnungen für junge Familien entstehen. Alle Wohnungen sind bar-
rierefrei, einige sogar rollstuhlgerecht. Darüber hinaus wird auch hier, wie 
bereits in Harlaching, Laim und Giesing, ein neuer Stützpunkt von „Woh-
nen im Viertel“ eingerichtet. Das Programm „Wohnen im Viertel“ verbindet 
selbständiges Wohnen mit der Sicherheit eines ambulanten Pfl egedienstes 

vor Ort. Zusätzlich errichtet die GEWOFAG zwei Tiefgaragen. Insgesamt in-
vestiert das Unternehmen in diese Neubauten rund 23,8 Millionen Euro. 
Der Baubeginn ist für Herbst 2012 geplant, die Fertigstellung für Frühjahr 
2014.

Ein Teil des Neubaus an der Rupertigaustraße schließt die Blockrandbe-
bauung im Karree Führichstraße und Ayinger Straße ab. Die Mülltonnen-
häuschen, die bisher im Hof standen, werden ins Erdgeschoss des Gebäudes 
verlegt. So entsteht für die Bewohnerinnen und Bewohner ein großer und 
ruhiger Innenhof samt Spielplatz. Soweit es geht, wird der alte Baumbe-
stand erhalten.

Schwerpunkt Quartiersentwicklung die Stadtteil-Reportagedie Stadtteil-Reportage

Preisgekrönte Quartiersentwicklung am Piusplatz

Ramersdorf
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Auch in Sendling-Westpark verfügt die 
GEWOFAG im Bereich zwischen Gott-
fried-Böhm-Ring und Passauerstraße 
über ein zusammenhängendes Wohnge-
biet rund um die Attenkofer Straße. Eini-
ge Gebäude entlang der Passauerstraße 
sind von 1938, der größte Teil des Wohn-
gebiets wurde Anfang der 50er Jahre 
errichtet. Die Gebäude sind meist drei-
geschossig und wurden in den vergange-
nen Jahren bereits teilweise saniert.

Die Freianlagen sind geprägt von ei-
nem alten und gesunden Baumbestand und großen off enen Wiesenfl ächen zwischen den Wohn-
gebäuden. Künftig wird das Quartier von der Verkehrsberuhigung durch die Untertunnelung des 
Mittleren Rings am Luise-Kiesselbach-Platz profi tieren. Aufgrund ihres Alters müssen viele Gebäude 
umfangreich modernisiert werden. Auch sind in vielen Wohnungen noch Nachtspeicheröfen. Bei 
der notwendigen Umgestaltung soll der Schwerpunkt nicht nur auf die bauliche Substanz und 
Energieeffi  zienz gelegt werden, sondern auch auf die Förderung von Familien mit Kindern. Die groß-
zügigen Grünfl ächen, das Freizeitangebot in der Umgebung (zum Beispiel der Abenteuerspielplatz 
am Bauernbräuweg) und die ruhige Lage bieten dafür die besten Voraussetzungen. Gleichzeitig 

wird das Defi zit an altengerechten 
Wohnungen mit Barrierefreiheit 
behoben. Hinzu kommt auch hier 
ein weiterer Stützpunkt „Wohnen 
im Viertel“. Durch die gezielte Be-
reitstellung von Wohnungen für 
Jung und Alt soll eine ausgewoge-
nere Mischung von Ein- bis Mehr-
personen-Haushalten erreicht wer-
den, von der das gesamte Quartier 
profi tiert. Soweit es die Grundriss-
Situation der Wohnungen zulässt, 
können sich die Mieter auf den 
Anbau neuer Balkone freuen.

IQ - Innerstädtische 
Wohnquartiere

Im Rahmen des Programms „IQ - Innerstädti-
sche Wohnquartiere“ fördert der Freistaat Bay-
ern zehn Modellprojekte, die beispielhaft zeigen 
sollen, wie eine Steigerung der Attraktivität 
innerstädtischer Wohnquartiere für Menschen 
aller Altersstufen möglich ist. Eines der zehn 
Modellvorhaben in ganz Bayern, die die Oberste 
Baubehörde aus den Bewerbern ausgewählt hat, 
ist das GEWOFAG-Quartier an der Passauerstra-
ße in München-Sendling. Eines der zehn Modell-
vorhaben in ganz Bayern, die die Oberste Bau-
behörde aus den Bewerbern ausgewählt hat, ist 
das GEWOFAG-Quartier an der Passauerstraße 
in München-Sendling-Westpark. Anlässlich der 
Präsentation des Gewinners des Planungswett-
bewerbs (Architekturbüro Maier Neuberger Ar-
chitekten mit Realgrün Landschaftsarchitekten), 
den die GEWOFAG für dieses Quartier ausgelobt 
hatte, freute sich Gordona Sommer, Geschäfts-
führerin der GEWOFAG: „Ich bin besonders stolz 
darauf, dass unsere Planungen für das Quartier 
in Sendling-Westpark zu den 10 Modellvorhaben 
gehört, die von der Obersten Baubehörde aus-
gewählt wurden.“ 

In der Gründersiedlung Neuhausen wird die GEWOFAG ihr begonnenes Sa-
nierungsprojekt in den kommenden Jahren kontinuierlich fortsetzen. So 
werden in einem weiteren Bauabschnitt die Häuser südlich der Karl-Schurz-
Straße saniert. Da die Gebäude unter Ensembleschutz stehen, wird dort 
kein Wärmedämmverbundsystem angebracht. Um den energetischen Stan-
dard der Gebäude dennoch zu verbessern, werden sämtliche Fenster aus-
getauscht und die Dachgeschosse gedämmt. Anschließend wird das Gebiet 
an das Fernwärmenetz der Stadtwerke München angeschlossen. Auch die 
Treppenhäuser werden renoviert und Gegensprechanlagen eingebaut, so-
wie die Schäden an den vorhandenen Balkonen und Loggien beseitigt. Die 
Planung dieser Maßnahmen ist derzeit in vollem Gang, damit sie von 2012 
bis 2013 baulich umgesetzt werden können. Insgesamt hat die GEWOFAG 
für dieses Programm, das insgesamt 525 Wohneinheiten betriff t, 13,7 Mio. 
EUR veranschlagt. 

Nach Abschluss dieser Arbeiten wird das Gebiet nördlich der Wendl-
Dietrich-Straße mit insgesamt 569 Wohneinheiten nach demselben Muster 
saniert, wofür die GEWOFAG eine Investitionssumme von 30,1 Millionen 
Euro veranschlagt hat. Das Ende 
aller Sanierungsmaßnahmen ist 
für 2018 vorgesehen.

die Stadtteil-Reportagedie Stadtteil-Reportage Schwerpunkt Quartiersentwicklung

Quelle: Maier Neuberger Architekten

Neuhausen

Sendling-Westpark
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In der Siedlung Friedenheim in den Stadtbezirken Laim und Hadern plant die GEWOFAG im Anschluss an die 2010 abgeschlossene Sanierung der Gebäude 
weitere Verbesserungen der Wohnqualität.

Aufgrund der äußerst schlechten Gebäudesubstanz, der nicht mehr zeitgemäßen Grundrisse, der ungedämmten Fassaden und der veralteten elektri-
schen Nachtspeicheröfen, sollen die Gebäude an der Ludlstraße abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Damit wird auch der im übrigen Sied-
lungsgebiet vorhandene Mangel an barrierefreien und familiengerechten Wohnungen behoben. 

Bei der Neubebauung werden entsprechende Lärmschutzmaßnahmen vorgenommen, um den Verkehrslärm der benachbarten A 96 (München-Lindau) 
abzuschirmen. Im Bereich Saherrstraße soll gegenüber der Kirche „Namen Jesu“ ein Gebäude errichtet werden, dabei ist neben einem Stützpunkt „Wohnen 
im Viertel“ auch an eine Gemeinschaftspraxis für Allgemeinärzte gedacht. Der Baubeginn ist für 2013 vorgesehen. Das Projekt mit 254 Wohnungen soll 
bis 2015 abgeschlossen sein. Insgesamt sollen dafür 39 Mio. Euro investiert werden. Danach wird das nördliche Gebiet der Siedlung Friedenheim nach dem 
Vorbild der bereits erfolgten Sanierung im Süden an die Reihe kommen. Planungsbeginn ist für das Jahr 2015 vorgesehen. Die Maßnahme soll bis zum Jahr 
2020 umgesetzt sein. Insgesamt werden für diese Maßnahme 27,4 Millionen Euro veranschlagt. 

In der Gründersiedlung Giesing (rund um den Walchenseeplatz) wird die GEWOFAG 
die begonnene energetische Sanierung abschließen. So werden in zwei weiteren Bau-
abschnitten die Gebäude östlich der Untersbergstraße modernisiert. In insgesamt 387 
Wohnungen werden die vorhandenen elektrischen Nachtspeicheröfen entfernt und das 
Gebiet an das Fernwärmenetz der Stadtwerke München angeschlossen. Ebenso werden 
vorhandene Balkone und Loggien, sowie die Treppenhäuser und Eingangsbereiche saniert 
und Gegensprechanlagen (wo noch nicht vorhanden) nachgerüstet. Bei allen Gebäuden 
wird die Nachrüstung mit Balkonen untersucht und bei geeigneten Grundrissen und ge-
gebener Wirtschaftlichkeit durchgeführt. Die Planung dieser Vorhaben für insgesamt 387 
Wohnungen beginnt im Jahr 2013, die Umsetzung, für die 18,8 Millionen Euro vorgesehen 
sind, soll bis 2017 abgeschlossen sein.

Schwerpunkt Quartiersentwicklung die Stadtteil-Reportagedie Stadtteil-Reportage

Giesing – Walchenseeplatz

Friedenheim



April 20118

Vor einundzwanzig Jahren wurde die Wohnforum München gemeinnützige 
GmbH vom Arbeiterwohlfahrtverband, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband 
und dem Münchner Kommunikationsverband aus der Taufe gehoben. In der 
Zwischenzeit hat sich Vieles geändert. Die heutigen Gesellschafter des Wohn-
forums sind die GEWOFAG, der Katholische Männerfürsorgeverein München 
e.V. und die Landeshauptstadt München. An der ursprünglichen Aufgaben-
stellung, nämlich für sozial benachteiligte Bürger auf dem Arbeits- und Woh-
nungsmarkt tätig zu sein, hat sich allerdings nichts geändert, lediglich die Tä-
tigkeitsfelder wurden im Lauf der Jahre erweitert durch innovative Konzepte 
in den Bereichen Stadtteilarbeit, Sozialorientierte 
Hausverwaltung und bewohnerorientierte Quar-
tiersentwicklung. 

Im Rahmen der Sozialorientierten Hausverwal-
tung und des Sozialen Managements bietet das 
Wohnforum Leistungen an, die deutlich über das 
übliche Spektrum hinausgehen. Neben den gängi-
gen Handwerks- und Reinigungsarbeiten werden 
auftretende Probleme der Mieter schnell und un-
kompliziert bearbeitet, wobei dies in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Mieter, den Eigentümern, 
im speziellen Fall der GEWOFAG, und den Trägern 
sozialer Dienste geschieht. Diese Tätigkeiten tragen 
wesentlich dazu bei, dass die Instandhaltungskos-
ten niedrig bleiben, Mietausfälle seltener vorkom-
men und die Mieter selbst wenig Neigung haben, 
die Wohnung zu wechseln.

Der Hilfe muss natürlich eine intensive Bera-
tung vorausgehen, wobei es bei einer Beratung nicht bleiben darf, das Wort 
Unterstützung würde den Kern eher treff en. Doch ehe es zur hilfreichen Un-
terstützung kommt, muss das Problem möglichst früh erkannt werden, damit 
die Hilfe nicht zu spät kommt. Eine Schuldnerberatung kann nur dann grei-
fen, wenn das Wohnforum frühzeitig einen Hinweis erhält, dass es häufi g zu 
verspäteten Mietzahlungen kommt oder sich bereits ein hoher Mietrückstand 
aufgetürmt hat. In solchen Fällen ist der Vermieter gefragt.

Das Wohnforum bietet aber nicht nur Schuldnerberatung, sondern auch 
Hilfe für Menschen an, deren Probleme im psycho-sozialen Bereich liegen. Das 
kann sich äußern in dauerhaften Auseinandersetzungen mit den Nachbarn, 
aber auch in zunehmender Isolation und Rückzug aus dem gesellschaftlichen 
Umfeld. Auch hier können die Mitarbeiter des Wohnforums helfend zur Seite 
stehen, wenn das Problem frühzeitig erkannt wird und ein entsprechender 
Hinweis erfolgt.

Wichtiger aber als alle Hilfe ist die Prävention, die Vorbeugung. Das be-
deutet den Versuch, in den einzelnen Stadtteilen und Wohnsiedlungen zu ei-
nem Klima beizutragen, in dem die Probleme erst gar nicht auftreten. Diese 

wichtige Aufgabe kommt den Nachbarschafts- und Bewohnertreff s zu. Von 
diesen „Treff s“ gibt es in München inzwischen mehr als dreißig, bei wachsen-
der Tendenz, von denen das Wohnforum in enger Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Wohnen und Migration rund die Hälfte betreibt und entwickelt. Die-
se Nachbarschaftstreff s sind ein wesentlicher Bestandteil der Stadtteilarbeit. 
Hier fi nden nicht nur Mieterversammlungen statt oder werden Angebote für 
gemeinsame Unternehmungen unterbreitet, hier bestimmen die Anwohner 
vielfach selbst über die Nutzung dieser Einrichtungen. Bestes Beispiel dafür 
ist das umgestaltete Trambahnhäusl in der Rosenheimer Straße (s. Bild rechts 
unten, die mz berichtete), das im vergangenen Jahr eröff net wurde, nachdem 
engagierte Jugendliche es selbst hergerichtet hatten. Seither wird es von vie-
len Gruppierungen im Stadtviertel genutzt. Das Alter spielt dabei keine Rolle.

Solche Einrichtungen sind es, die mögliche Konfl ikte in den jeweiligen 
Wohngebieten verhindern und Probleme erst gar nicht aufkommen lassen. 
Insofern gehören die Entwicklung und der Betrieb dieser „Treff s“ zu den wich-
tigsten Aufgaben des Wohnforums und ergänzen damit die Quartiersentwick-
lungen und Planungen der GEWOFAG. 

Durch die Wahrnehmung vieler sozialer 
Aufgaben ergänzt das Wohnforum die 
Planungen und Entwicklungen in den 
Wohnsiedlungen der GEWOFAG

Das Wohnforum München

Thema des TagesThema des Tages das Wohnforum
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So langsam zeigt sich der Frühling in einer 
Verfassung, von der man erwarten darf, dass daraus 
ein Sommer wird. Und dann beginnt auch schon 
die Saison der Hof- und Straßenfeste. Damit aber 
auch alles klappt, muss man schon frühzeitig mit 
der Planung beginnen. Die GEWOFAG wird Sie 
dabei nach Kräften unterstützen.

Straßenfeste – die GEWOFAG macht’s vor

Die Wohnsiedlungen der GEWOFAG sind geprägt davon, dass sie oft entlang 
ganzer Straßenzüge gebaut wurden. Da bietet es sich geradezu an, hier ein 
von den Mietern selbst organisiertes Straßenfest oder Hoff est zu veranstalten, 
vielleicht auch mit einem kleinen Kinder-Flohmarkt, Schminkstand, Buttons-
Maschine oder ähnlichen Anziehungspunkten. Der Fantasie sind da keine Gren-
zen gesetzt. 
Um diesen Gedanken ihren Mietern näher zu bringen, wird die GEWOFAG in 
jedem Jahr, und zwar in jedem Gebiet der Mieterzentren ein Straßenfest feiern. 
Die GEWOFAG sponsert die Organisation, mit der das Wohnforum beauftragt 
wird, und die Infrastruktur (z.B. Dixi-Toiletten). Kleine Einzelhändler aus der 
Nachbarschaft werden in die Organisation ebenso einbezogen wie das lokale 
Gewerbe und die Gaststätten, die für Getränke und Imbiss-Schmankerl sor-
gen. 

Selbst ist der Mieter

Aber es müssen ja nicht immer groß angelegte Straßenfeste sein. Auch ein ge-
mütliches Hoff est hat seinen ganz eigenen Reiz. Nur wenige Wohnsiedlungen 
in München verfügen über so großräumige und schön angelegte Innenhöfe wie 
die der GEWOFAG. Da drängt sich der Gedanke nach Mieterfesten geradezu 
auf, denn es macht Spaß, im kleineren Rahmen ein solches Fest zu organisieren. 
Auch hier können die Mieter die Unterstützung der GEWOFAG in Anspruch 
nehmen, die für die Genehmigung sorgt und mit Süßigkeiten und Luftballons 
das von den Mietern selbst besorgte Essens- und Getränkeangebot bereichert. 
Anhand einer ausgearbeiteten Checkliste (s. Abdruck) kann jedes „Organisati-
onskomitee“ ersehen, was alles zu beachten ist.

Anmeldung der Hof- und Straßenfeste bei 
dem jeweils zuständigen Mieterzentrum

Und jetzt viel Spaß. 
Der nächste Sommer 
kommt bestimmt. 

Hof- und Straßenfeste Stadtteil-Aktivitäten Stadtteil-Aktivitäten

Liebe Mieterinnen und Mieter,
der Sommer lädt zum Draußensein ein. Möchten Sie mit Ihren Nachbarn 
ein Hoff est in Ihrer GEWOFAG-Siedlung organisieren? Die GEWOFAG unterstützt 
sie gern dabei. Diese Checkliste hilft Ihnen bei der Vorbereitung. 

1. Terminfi ndung
Wann soll das Fest stattfi nden? Wochenenden sind besser geeignet als Termine 
unter der Woche. Mitten in den Sommerferien oder zeitgleich mit wichtigen 
Fußballspielen werden weniger Nachbarn kommen.

2. Organisation
Jedes Fest braucht eine Person, die die Verantwortung übernimmt. Das heißt 
nicht, dass Sie alles alleine organisieren müssen – suchen Sie Mitstreiter unter 
Ihren Nachbarn.

3. Genehmigung und Haftung
Bitte holen Sie von Ihrem Mieterzentrum eine Genehmigung für Ihr Hoff est 
ein. Diese wird schnell und unbürokratisch gewährt, sofern Sie zusagen, die 
Hausordnung einzuhalten. Die GEWOFAG übernimmt keine Haftung für Ihr 
Hoff est.

4. Einladung
Überlegen Sie, wer zum Hoff est eingeladen werden soll – nur Ihr Hof oder 
auch benachbarte Höfe? Erfahrungsgemäß nimmt ca. die Hälfte der eingela-
denen Mieter an einem Hoff est teil. Eine Vorlage für einen Hausaushang stellt 
Ihnen Ihr Mieterzentrum gern zur Verfügung.

5. Speisen und Getränke
Bitten Sie im Hausaushang um das Mitbringen von Speisen. Wenn gegrillt wer-
den soll, ist es am unkompliziertesten, wenn jeder selbst Grillgut mitbringt. 
Alternativ können Sie Grillgut ebenso wie Getränke einkaufen und auf die 
Gäste umlegen. Denken Sie auch an ausreichend alkoholfreie Getränke, vor 
allem bei Hitze.

6. Sitzgelegenheiten
Bei vielen Getränkemärkten können Sie Bierzeltgarnituren ausleihen. Zusätz-
lich können die Gäste eigene Stühle, z. B. Campingstühle oder Gartenmöbel 
mitbringen.

7. Kinder 
Ihr Mieterzentrum stellt Ihnen gerne Luftballons und Süßigkeiten zur Verfü-
gung.

8. Sicherheit und Rücksicht auf andere Mieter
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Hausordnung und die Ruhezeiten eingehalten 
werden und keine anderen Mieter (z. B. durch Rauch) gestört werden, damit das 
Fest ein Erfolg wird und im nächsten Jahr wieder stattfi nden kann.

Checkliste

Im Hof oder auf der Straße
Feste feiern
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mz: Herr Dr. Knieriem, Hellabrunn feiert heuer seinen 100. Geburtstag. Wer-
den die Feierlichkeiten das ganze Jahr andauern oder feiern Sie nur am 21. 
August? 
Dr. Andreas Knieriem: Also das Erste ist, dass wir sehr viele Aktionen für dieses 
Jahr planen, sehr unterschiedliche. Wir feiern uns nicht nur, sondern wir nut-
zen den Geburtstag, um diese 100 Jahre einmal darzustellen. Es wird eine Fülle 
von Aktionen geben, darunter auch Ausstellungen, die diese einhundert Jahre 
dokumentieren. Darüber hinaus haben wir natürlich die üblichen Aktionen im 
Park: „Vom Wildtier zum Haustier“ zum Beispiel. Was wir nicht tun werden ist, 
dass wir uns jeden Tag feiern werden, denn das macht keinen Sinn. Das macht 
man normalerweise auch nicht. Wenn man 75 wird, feiert man sich auch nicht 
das ganze Jahr lang, sondern sucht sich den Tag der Geburtstagsfeier heraus.

Bei uns ist das so, dass wir im Sommer besonders intensiv feiern wollen, und 
zwar vom 22. bis zum 24. Juli. Das beginnt damit, dass wir mit dem Bayerischen 
Rundfunk am 22. Juli eine Live-Sendung machen werden. Am darauff olgenden 
Wochenende gibt es viele Aktionen, von Kinderaktionen bis zu Musik. Wir 
werden uns selbst präsentieren, das heißt, dass es in ausgewählten Bereichen 
eine off ene Tür geben wird, natürlich keine wirklich off ene Tür. Da würden sich 
unsere Eisbären freuen. Wir machen das natürlich nicht in aller Form, sondern 
wir zeigen, was heißt denn überhaupt Tierpark, was heißt Tierpfl ege. Wie sah 
das vor 100 Jahren aus, was hat sich geändert im Laufe der Zeit. Dabei werden 
die Mitarbeiter eben nicht ganz modern aussehen, sondern eher der jeweiligen 
Zeit entsprechend. Jetzt möchte ich aber nicht alles verraten, es soll ja auch ein 
bisschen Überraschung dabei sein.

mz: Etwas mehr dürfte es aber schon sein …
AK: Was man bei 100 Jahren natürlich immer tut, ist sich zurückbesinnen. Sich 
überlegen, wo kommen wir her? Warum sind wir gegründet worden? Was war 
der Hintergrund? Warum werden unsere Tiere heute so gehalten und nicht 
mehr so wie früher?

mz: Zum Beispiel …
AK: Jede Fütterung gibt uns die Möglichkeit zu zeigen, wie so etwas heutzu-
tage aussieht, z.B. eine Gorilla-Fütterung. Wie war das noch vor dreißig Jahren, 

wie war das vor hundert Jahren, als Vieles noch unmöglich war? Bestes Beispiel: 
Die Aquaristik. Vor einhundert Jahren war es völlig unmöglich, langfristig Koral-
len zu halten, das gab es nicht. Heute ist es möglich. Und wir können zeigen, 
welchen Beitrag wir dazu leisten. 

Es geht also um die Tierhaltung hier bei uns, es geht aber auch um die Tiere 
ganz allgemein. Es geht um unsere Ziele und darum, den Menschen für das 
Thema Tier und Natur zu begeistern.

Nächster wichtiger Punkt: die vielen Artenschutzprojekte, die wir betreuen, 
auch das werden wir darstellen an solchen Tagen. Artenschutz hat manchmal 
etwas Trauriges an sich. Denn wir müssen die Arten vor allem deshalb schützen, 
weil es den Tieren in der freien Wildbahn nicht so gut geht. Dieser Gedanke soll 
aber nicht der Anlass für einen Tierparkbesuch sein. Vielmehr möchte ich den 
Besucher begeistern, das heißt, man muss positive Inhalte fi nden.

das Stadtgespräch mit Dr. Andreas Knieriem

Hellabrunn feiert den 100. Geburtstag
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Die mz sprach mit 
Dr. Andreas Knieriem, 
Direktor des Tierparks 
Hellabrunn.



April 2011 11

mz: Gibt es auch Aktio-
nen, an denen sich die 
Besucher aktiv beteili-
gen können?
AK: Natürlich. Für unseren 
Kalender 2011 hatten wir ei-
nen Fotowettbewerb gestartet 
unter den Besuchern. Die Einsen-
dungen kamen überwiegend von 
Erwachsenen mit guter Kameraausrüs-
tung. Ich weiß aber, dass Kinder genauso 
gute Fotos machen können wie Erwachsene. 
Manchmal sogar bessere, weil sie einen ande-
ren Blickwinkel haben.

mz: Der diesjährige Kalender war also ein Erfolg?
AK: Genau. So ein Erfolg, dass ich das wiederholen möchte. 
Aber dann mit dem Anspruch, dass Kinder uns die Fotos zuschi-
cken. 

mz: Soweit die Geburtstagsfeiern. Das aktuelle Thema heißt Elefantenhaus, in 
dem auch die Giraff en untergebracht sind. 
AK: Ja leider, aber ich werte Probleme auch immer als Chancen. Die Tatsa-
che, dass das Elefantenhaus so erheblich sanierungsbedürftig ist, war natürlich 
nicht vorherzusehen. Sondern wir hatten eigentlich wirklich nur vor, für dieses 
Jahr dieses Haus wieder schön zu machen, das heißt, die Fassade zu erneuern 
und gleichzeitig so zu streichen, wie sie vor einhundert Jahren ausgesehen hat. 
Das war der Anspruch, den wir hatten. Dann hat sich herausgestellt, dass das 
Ganze nicht wirklich ein Sanierungsfall von außen ist, sondern vielmehr von in-
nen. Und wer suchet der fi ndet. Also die harte Erkenntnis ist die, dass wir jetzt 
wissen, wir müssen sehr aufwändig sanieren. Wir wissen, dass es ein Gebäude 
ist mit hohem Denkmalschutzcharakter ist, und dass auch dadurch Kosten ent-
stehen werden, die wir heute noch nicht wirklich abschätzen können. 

Wir hatten eigentlich, jetzt kommen wir zu den Chancen, ein neues Giraf-
fenhaus geplant und sind gerade in der Entwurfsphase für dieses Gebäude. Wir 
wissen, dass es ganz woanders stehen soll als das jetzige Elefantenhaus. Ein 
Elefantenhaus ist eben ein Elefantenhaus und kein Giraff enhaus. Das heißt, die 
Giraff en müssen an einen anderen Ort des Parks verlegt und dann umgelagert 
werden. 

Das Problem betriff t aber nicht nur das Elefantenhaus. Es gibt noch sehr 
viele andere Sanierungsobjekte. Das war mir bei Amtsantritt noch nicht so klar. 
Das heißt, wir haben einige neue, großartige Gebäude vom Schildkrötenhaus 
über das Dschungelzelt, das Urwaldhaus bis zum berühmten Nashornhaus. Da 
gibt es aber auch kleine Schattenseiten, weil sie überwiegend unter architekto-
nischen Gesichtspunkten gebaut wurden. Im Übrigen sehr kostspielige Gebäu-
de, die die Baurücklage aufgezehrt haben, die einmal hier vorhanden war. 

Und in der Fläche ist leider eben noch sehr viel sehr alt. Sehr alt bedeutet, 
deutlich älter als dreißig, vierzig Jahre sogar. Zum Teil sind viele Außenanlagen 
noch älter. Unsere Kanalisation stammt noch aus Kriegszeiten. Das heißt, auf 
der einen Seite ist viel gebaut worden, auf der anderen Seite besteht nach 
wie vor ein Sanierungsstau. Aus diesem Wissen heraus war es natürlich mei-
ne Aufgabe zu schauen, worin bestehen die besten Chancen, die sich daraus 
entwickeln lassen? Natürlich muss man sanieren. Aber wenn ich saniere, stellt 
sich die Frage, wie. Dabei muss ich von einigen Fakten ausgehen. Zum Beispiel, 
dass schon aus Satzungsgründen der Tierpark seinen Tierbestand hinsichtlich 
geografi scher Gesichtspunkte sortieren muss.

mz: Damit wären wir beim Stichwort Geo-Zoo.
AK: Ja, nur ist in dieser Hinsicht bislang zu wenig getan worden, und es gibt 
deshalb noch sehr viel zu tun. Vielleicht dient dieser 100. Geburtstag dazu, 
dieses Geo-Zoo-Konzept wieder in den Vordergrund zu rücken.

mz: … und im Bewusstsein des Publikums zu verankern.
AK: Genau. Wir sind ein sehr wertvoller, sehr schöner Natur-Zoo, aber wir wol-

len wieder ein echter Geo-Zoo werden. In welchem Zeitrahmen wir das um-
setzen können, das entzieht sich meiner Kenntnis. Das wird nach Kassenlage 
entschieden. Weil wir nicht so viel Geld haben, müssen wir dafür werben, dass 
die Besucher gerne zu uns kommen. Und wir müssen dafür werben, dass es 
Menschen gibt, die uns wie in der Vergangenheit, wie in den letzten Jahrzehn-
ten, auch in der Zukunft dabei helfen, durch Spenden, Erbschaften oder ähn-
liche Dinge. Dadurch kann man erreichen, dass der Zoo, so schön er eben ist, 
auch so schön bleibt in der Zukunft. 

mz. Für die Sanierung des Elefantenhauses wird wohl die Stadt aufkommen. 
Wie sieht es mit dem geplanten Giraff enhaus aus?
AK: Das Giraff enhaus, das läuft, gar keine Frage. Aber es wird wegen der Bau-
zeit rund zwei Jahre dauern, bis die Giraff en in ihr neues Gebäude ziehen kön-
nen. Damit komme ich noch einmal auf den Geo-Zoo zurück. Hellabrunn hat 
zwei Eingänge und davon ist der Isar-Eingang derjenige, durch den die meisten 
Besucher kommen. Aber dann gehen sie schnurstracks in Richtung Flamingo-
Eingang, zu den besonders „interessanten“ Tierarten, den Gorillas und Eisbären. 
Wenn wir das Giraff enhaus in Richtung Isar-Eingang verlegen, schlagen wir zwei 
Fliegen mit einer Klappe. Erstens ist dort mehr Platz und zweitens können wir 
dann die Tierarten anders verteilen. Damit zieht sozusagen Afrika an die Isar. Es 
geht darum, den Tierpark und das Tiererlebnis zu optimieren, um den Geo-Zoo 
wieder als Geo-Zoo darzustellen.

mz: Wollen Sie für dieses Erdteilkonzept noch weitere Tierarten ankaufen oder 
lediglich die jetzigen Bestände ergänzen?
AK: Also wir haben jetzt schon knapp 730 Tierarten. Das ist eine enorme Zahl. 
Und wir werden auch in etwa dabei bleiben.

mz: Denken Sie dabei auch an die Kinder?
AK: Selbstverständlich. Dreißig Prozent unserer Gäste sind Kinder.
Wir haben einen sehr großen Spielplatz, und wir werden jetzt noch den kleinen 
Spielplatz deutlich aufwerten für die kleinen Gäste zwischen drei und fünf 
Jahren. Darüber hinaus braucht der Park viele kleine Erlebnisecken. Das sollen 
keine Spielplätze sein, nur Möglichkeiten, zum Beispiel auf Baumstämmen zu 
balancieren oder an herabhängenden Ketten zu hangeln. Da gibt’s heute ganz 
tolle Ideen. 

Wir machen Geo-Zoo, wir werden Familien-attraktiver werden und wir wer-
den die Tieranlagen optimieren und uns energetisch auch noch verbessern. 
Also wir haben eine Menge vor, wie man sieht. 

mz: Herr Dr. Knieriem, wir danken Ihnen für das Gespräch.

möchte.
Fotos zuschi-

ema heißt Elefantenhaus, in
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Heimweh hat Gary Plank schon lange nicht mehr. 
Seit achtzehn Jahren lebt der gebürtige Engländer 
in Deutschland, arbeitete als Filialleiter für verschie-
dene Handelsketten, doch wenn es ihn mal wieder 
in die Heimat zog, kehrte er mit Koff ern voller eng-
lischer Spezialitäten für seine vierköpfi ge Familie 
zurück.

Eines Tages hatte er das Koff erpacken 
satt und dachte sich, dass auch andere 
Menschen Geschmack an den ausgefal-
lenen Speisen der britischen Insel fi nden 
könnten: Die Idee zur Eröff nung von „Bri-
tish Allsorts“ war geboren.

In der Rosenheimer Straße 161, einem 
Gebäude der GEWOFAG mit gewerblich 
nutzbaren Räumlichkeiten, fand er vor ein-
einhalb Jahren den geeigneten Standort. 
Seither bietet er in seinem überwiegend 
im Rot der englischen Doppeldeckerbus-
se und Telefonzellen gehaltenen Laden-
geschäft rund 1400 Einzelartikel an, die 
er ausschließlich aus Nord- und Südeng-
land importiert. Die Palette des Angebots 
reicht dabei von zahllosen Teesorten über 
Süßigkeiten, Chips, Tiefkühlkost und spe-
ziellen Gewürzen und Saucen aller Art bis 

hin zu einem ausgesuchten Bier- und Spirituosen-
sortiment. Sein besonderes Augenmerk gilt dabei 
den rund vierhundert Whiskymarken, wobei er die 
achtzehn bis dreißig Jahre lang gelagerten Sorten 
besonders schätzt.

Ergänzt wird das Angebot durch eine Fülle von 
Souvenirs, die nicht nur als Blickpunkt im Schau-

fenster den Betrachter anlocken, sondern auch ihre 
Liebhaber und Käufer fi nden, zumal sich die Moti-
ve auf typisch britische Art selbstironisch mit den 
Besonderheiten der Insel beschäftigen, sei es die 
pelzbemützte Garde der Königin, die Beefeater, die 
die britischen Kronjuwelen im Tower von London 
bewachen, oder die schottischen Dudelsackpfeifer.

Die Kunden von British Allsorts sind keineswegs 
nur Engländer, die in München leben, sondern kom-
men aus Passau, Landshut oder Regensburg und 
decken sich mit ihren Einkäufen gleich für mehrere 
Monate ein, denn British Allsorts ist weit und breit 

das einzige Geschäft mit einem solchen 
Angebot.

Der Großteil von Planks Kundschaft 
kommt aber aus der unmittelbaren Um-
gebung, denn neben den Lebensmitteln 
bietet er auch den kleinen Snack für un-
terwegs an und zur Mittagszeit komplette 
Mahlzeiten, die man am besten über das 
Internet (www.british-allsorts.de) auswäh-
len und vorbestellen sollte. Einnehmen 
lässt sich der Lunch an einem der Bistro-
Tische oder im Sommer im Freien an den 
vier Tischen vor dem Laden. Wer das et-
was Andere bevorzugt, sollte hier einmal 
vorbeischauen, denn Gary Planks deutsche 
Gattin kocht ausgezeichnet. Und wenn die 
mz sie überreden kann, eines ihrer Rezepte 
preiszugeben, wird es in der nächsten Aus-
gabe vorgestellt. 

British Allsorts

Einmalig in München:
Britische Spezialitäten 
direkt von der Insel
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 ServiceService

Kaum signalisieren die ersten Sonnenstrahlen 
unmissverständlich das Ende des Winters, schon 
werden die Fahrräder aus dem Keller geholt, um 
die ersten Touren zu drehen.

Doch vor der ersten Fahrt sollte das Rad 
gründlich überholt werden. Auf zehn wichtige 
Punkte sollte man achten. Die mz gibt die ent-
sprechenden Tipps.

Verhalten
Radwege benutzen• 
Helm tragen• 
helle Kleidung tragen• 

Fahrradausrüstung
Beleuchtung• 
Leuchten mit Standlichtfunktion• 
Speichenrefl ektoren• 
Fahrradtaschen mit Refl ektoren• 

Fahrerausrüstung
refl ektierender Gürtel• 
refl ektierende Armbinde• 
refl ektierende Hosenklammer• 
refl ektierende Regenschutz-• 
kleidung
Blinkleuchten• 
rutschfeste Schuhe• 
zusätzlich Fahrradfl ickzeug • 
und Taschenlampe

 Schmutz. Zunächst einmal sollte das Rad vom Schmutz und Staub der 
vergangenen Monate befreit werden, denn ein schmutziger oder rosti-
ger Antrieb läuft nicht rund und verschleißt stärker. Dazu genügen für 
die Reinigung Waschbürste und Wasser. Auf keinen Fall Dampf- oder 
Hochdruckreiniger verwenden, denn das verzeihen die Lager nur un-
gern.

 Reifen. Es gilt, die Reifen auf mögliche Schäden zu kontrollieren, denn 
eventuelle Risse können zu plötzlichem Luftverlust und damit zu un-
angenehmen Stürzen führen. Nach dem Aufpumpen prüfen, ob die 
Ventile gerade sitzen.

 Felgen und Räder. Sind alle Speichen vorhanden und ausreichend ge-
spannt? Ein eierndes Rad („Achter) hemmt das Fortkommen erheblich 
und kostet unnötige Kraft. Die Lager sollten kein „Spiel“ haben und 
geräuschlos laufen.

 Bremsen. Besonders wichtig ist, dass die Beläge frei von Fremdkör-
pern sind und nicht schleifen. Eventuelles Quietschen gibt hier die ent-
sprechenden Hinweise. Die Bremszüge sollten leicht laufen, damit der 
Bremsweg möglichst kurz bleibt.

 Antrieb. Sollte die Kette im Winter Rost angesetzt haben oder ver-
schmutzt sein, muss sie ausreichend geschmiert werden. Die Pedale 
müssen sich leicht und geräuscharm bewegen lassen. Außerdem sollte 
geprüft werden, ob die Gänge sich sauber schalten lassen.

 Beleuchtung. Die Beleuchtung muss unbedingt der Straßenverkehrs-
ordnung entsprechen. Fahren bei Nacht ohne Licht gefährdet alle Ver-
kehrsteilnehmer.

 Sattel. Ist die Decke unbeschädigt? Falls es sich um einen Ledersattel 
handelt, sollte die Unterseite neu eingefettet werden.

 Rahmen. Wenn leichte Roststellen zu sehen sind, kann ein Rostum-
wandler aufgetragen und anschließend mit (klarem) Lack überlackiert 
werden.

 Schrauben. Alle Schrauben sollten überprüft und eventuell nachgezo-
gen werden.

 Lenker. Der Lenker darf kein Spiel im Rahmen haben. Das lässt sich 
überprüfen, indem man das Vorderrad mittels der Bremse blockiert 
und das Rad leicht vor und zurück bewegt. Falls ein Lagerspiel spürbar 
ist, muss der Steuersatz überprüft werden. Ebenfalls wichtig: Ist der 
Lenker mit einer funktionierenden Glocke ausgestattet?

Wenn alle Teile des Fahrrads überprüft und funktionstüchtig sind, steht der 
nächsten Tour nichts mehr im Wege. 

Fit für den Frühling: Mein Fahrrad

Ganz gleich, ob das Zweirad im 
Keller oder im Freien überwinterte, 
Frühjahrsputz muss sein
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mz: Frau Außmann, Herr Stupka, die 
WOGENO ist eine relativ junge Ge-
nossenschaft. Sie wurde 1993 gegrün-
det. Welches sind die Hauptanliegen 
der Genossenschaft?
Christian Stupka: Mit der Gründung 
der WOGENO sollte die Tradition des 
genossenschaftlichen Wohnens in München neu be-
lebt werden. Es geht darum, dass Wohnraum für die 
Mitglieder geschaff en wird. Wohnraum, in dem sich 
die Menschen wohl fühlen und für Menschen, die 
sich nicht auf die eigenen vier Wände beschränken 
wollen, sondern auch auf ihre sozialen und kultu-
rellen Bedürfnisse achten und diese in ihrer unmit-
telbaren Umgebung realisiert sehen möchten. Das 
reicht von der Planung über die Finanzierung bis 
zum eigentlichen Wohnen. Im Laufe der Jahre wur-
den diese ursprünglichen Prinzipien ergänzt und 
den heutigen Rahmenbedingungen angepasst.

mz: Wie sieht das konkret aus?
CS: Das Stichwort heißt Nachhaltigkeit. Da reicht 
die Spanne von neuen Bewirtschaftungskonzep-
ten bis hin zu energetischem Bauen. Im Einzelnen 
wirkt sich das dahingehend aus, dass zum Beispiel 
Heizkosten eingespart werden oder unnötiger Müll 
vermieden wird. Es kann auch soweit gehen, dass 
mehrere Haushalte ein Auto gemeinsam nutzen.

mz: Das erfordert aber eine funktionierende Orga-
nisation …
CS: Natürlich. Unsere Genossenschaft ist dem De-
mokratieprinzip verpfl ichtet. Das heißt, unsere 
Mieter, die durch ihre Mitgliedschaft in der Genos-
senschaft ja auch Eigentümer sind, verwalten ihr 
Haus teilweise selbst. Die Bewohner eines Hauses 
wählen sich Sprecher, die Hausversammlungen ko-
ordinieren und Anliegen gegenüber dem Vorstand 
vertreten. Auf die Dauer wachsen die Hausgemein-
schaften immer enger zusammen und übernehmen 
Verantwortung für ihre Häuser.

mz: Dafür bedarf es aber auch bestimmter räumli-
cher Voraussetzungen …
CS: Richtig. Und auch kommunikativer Vorausset-
zungen. Deshalb setzen wir uns schon in der Pla-
nungsphase mit den zukünftigen Mietern zusam-
men und besprechen die vorhandenen Wünsche 
und Bedürfnisse. Zum Beispiel, welche Gemein-
schaftsfl ächen realisierbar sind. Man kann das Erd-

geschoss eines Hauses so gestalten, dass darin eine 
Gemeinschaftsraum mit Küche für vielfältige Nut-
zungen eingebaut wird,. Oder ein anderes Beispiel: 
Die Einrichtung eines Gästezimmers, das von Freun-
den und Verwandten der Bewohner genutzt wer-
den kann. Diese Räume werden von den Bewohnern 
selbst verwaltet.

mz: Das Wilhelmine-Lübke-Haus am Reinmarplatz 
steht bereits leer und soll demnächst abgerissen 
werden. In Kooperation mit der GEWOFAG, die das 
Grundstück in Erbpacht kaufen wird und der die 
Baubetreuung unterliegt, wollen Sie diese Vorstel-
lungen verwirklichen. Es sollen etwa 120 Wohnun-
gen entstehen, von denen voraussichtlich siebzig 
über die GEWOFAG und das Wohnungsamt, weitere 
fünfzig über die WOGENO vergeben werden. Frau 
Außmann, Sie sind innerhalb der WOGENO für die 
Entwicklung solcher Kooperationsmodelle verant-
wortlich und organisieren die Bewohnerbeteiligung 
bei Neubauprojekten. Wie wird das im Wilhelmine-
Lübke-Haus vonstattengehen?
Yvonne Außmann: Zunächst werden wir im Mai, 
gemeinsam mit der GEWOFAG, die Mieter der be-
stehenden Wohnanlage in der Dantestraße schrift-
lich zu einem Informationsabend einladen.. Neben 
den Zielen, die Herr Stupka bereits angesprochen 
hat, wird es ja auch um die gemeinsame Nutzung 

des großen Innenhofs gehen, der zwischen den bei-
den Wohnanlagen liegt. Wir möchten dabei erfah-
ren, wie sich die Mieter die Gestaltung des Hofs 
vorstellen. Denn gemeinsame Nutzung führt im 
Idealfall auch zu sozialen Netzwerken, die das ge-
meinschaftliche Miteinander befördern. 
Anschließend wollen wir eine gemeinsame Kern-
gruppe zukünftiger Bewohner des Neubaus aus den 
Reihen der GEWOFAG und der WOGENO bilden, die 
in die fortlaufende Planung einbezogen wird.
Entscheidend dabei ist, dass wir mit unserem Kon-
zept dasselbe Ziel anstreben wie die GEWOFAG, 
nämlich ein Angebot zu schaff en für alle Genera-
tionen, vom Kleinkind bis zu den älteren Mieter/
innen. Es wird ein Mehrgenerationenprojekt.

mz: Die GEWOFAG wird in dem Neubau einen wei-
teren Stützpunkt „Wohnen im Viertel“ einrichten, 
damit ältere oder behinderte Menschen in ihren 
Wohnungen bleiben können und gegebenenfalls 
durch einen ambulanten Dienst rund um die Uhr 
betreut werden – ohne Betreuungspauschale.
YA: Da können wir nahtlos an den ersten Stütz-
punkten der GEWOFAG anknüpfen. Zudem fest ein-
geplant sind eine Kindertagesstätte und ein Begeg-
nungszentrum. Um dies alles zu realisieren, setzen 
wir auf enge Partnerschaft mit der GEWOFAG und 
wollen unsere Erfahrungen und jeweiligen Stärken 
in das gemeinsame Projekt einbringen. 

mz: Frau Außmann, Herr Stupka, wir danken für das 
Gespräch. 

Die mz sprach mit 
Yvonne Außmann, in der 
WOGENO verantwortlich 
für die Entwicklung von 
Kooperationsmodellen 
und Vorstand Christian 
Stupka
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Das dunkelrot markierte Wilhelmine-Lübke-Haus
wird abgerissen und neu gebaut.
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Einladung zum Informationsabend
Neubauprojekt Mehrgenerationenwohnen 
auf dem Gelände des Altenheims 
Wilhelmine-Lübke-Haus

Zeit: Donnerstag, den 5. Mai 2011
 17.00 bis 19.00 Uhr
Ort:  Musiksaal der Nymphenburger Schule 
 Sadelerstraße 10

Das Wilhelmine-Lübke-Haus
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Termine April bis Juni

Anmeldung jeweils erforderlich, Tel. 089 / 49 15 71

Sonntag, 10. April 10.00 – 11.00 Uhr Das Kasperle kommt ins Müze

Ostersonntag, 24. April 11.00 – 13.00 Uhr Erlebnisbrunch mit Osternest selbst verzieren und Ostereiersuche

Samstag, 7. Mai 9.30 – 12.30 Uhr Muttertagskuchen verzieren mit Vätern

Sonntag, 29. Mai 9.30 – 12.00 Uhr Spielzeug & Großteile Basar

Freitag, 24. Juni 14.00 – 18.00 Uhr Tag der off enen Tür

Seit 2002 hat das Mütterzentrum, kurz Müze ge-
nannt, seine Tore in dem GEWOFAG-Gebäude in 
der Oedkarspitzstraße 20 geöff net. Die Selbst-
hilfeeinrichtung, die aus einer Mutter-Kind-

Gruppe hervorging, ist seit 1990 ein eingetragener 
Verein und Mitglied im Caritasverband. Aus dem 
sozialen Netzwerk Ramersdorfs ist das Müze nicht 
mehr wegzudenken. Der Verein zählt rund 140 Mit-

Der Frühling kommt …
…  und rund um den Piusplatz wird es noch grüner

Nachdem in der Wohnsiedlung beiderseits der 
Bad-Schachener-Straße die Erneuerung der pri-
vaten Freifl ächen durch die GEWOFAG inzwi-
schen weit fortgeschritten ist, wird dort nun 
die Hauptabteilung Gartenbau des Bauamtes die 
öff entlichen Grünanlagen aufwerten und umge-
stalten. Die Vorbereitungen laufen bereits auf 
Hochtouren.

Kurz vor Weihnachten 2010 erhielt die Lan-
deshauptstadt München für das Projekt „Pius-
platz und angrenzende Grünanlagen", das im 
Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderpro-
gramms „Soziale Stadt“ durchgeführt wird, von 
der Regierung von Oberbayern den Bewilligungs-
bescheid für eine erste Förderrate. So konnte im 
Januar 2011 das Ausschreibungsverfahren für die 

Landschaftsbauarbeiten gestartet werden, das 
derzeit vom Baureferat ausgewertet wird. Vor-
behaltlich der Zustimmung des Stadtrates zur 
Ausführungsgenehmigung sollen die Bauarbei-
ten im Frühjahr 2011 beginnen.

Noch vor Baubeginn wird das Baureferat eine 
detaillierte Anliegerinformation verteilen. Au-
ßerdem wird die Projektleitung des Baureferates 
während der Bauzeit regelmäßig in der Mieter-
zeitung der GEWOFAG, in der Stadtteilzeitung 
des Quartiersmanagements und im „Hallo“ über 
den aktuellen Baufortschritt berichten.

Die Arbeit an den Grünanlagen wird ab-
schnittsweise durchgeführt, damit für die Bür-
ger stets weite Teile nutzbar bleiben. 

Off en für alle Nationalitäten

Das Mütterzentrum Ramersdorf e.V.

glieder und wöchentlich ca. 150 Besucher/innen 
mit Kindern. Geführt wird das Mütterzentrum 
von der 1. Vorsitzenden Ewelina Buxbaum, ihrer 
Stellvertreterin Barbara Bonk sowie Jasmin Kralj 
und Joanna Ziolkowska. Verstärkt wird das Team 
durch die Sozialpädagogin Yvonne Baer-Schalk.

Von Montag bis Freitag fi nden in den großzü-
gigen Räumlichkeiten (zwei Spielzimmer mit je-
weils mehr als 40 Quadratmetern) insgesamt 22 
Treff s statt. Dabei reicht das Angebot von Früh-
stückstreff s bis zur Gymnastik für Schwangere. 
Im Mittelpunkt stehen die Kinderbetreuung und 
die verschiedenen Spielgruppen. Das Besondere 
am Müze ist aber die Internationalität dieser 
Spielgruppen. Neben den deutschen Gruppen 
treff en sich hier weitere Gruppen, Eltern und 
Kinder aus Polen, Italien, dem ehemaligen Jugo-
slawien, der Türkei, aus England und Schweden 
und sogar aus China. Die meisten Teilnehmer 
kommen zwar aus der näheren Umgebung, doch 
die internationalen Spielgruppen werden auch 
sehr gerne von Eltern aus anderen Stadtteilen 
Münchens und sogar aus dem Umland besucht.

Jede Spielgruppe hat eine Gruppenleiterin, 
die freie Hand hat, das Programm für die Kin-
der zu gestalten. Denn bei den Gruppen handelt 
es sich nicht um geschlossene, feste Spielgrup-
pen mit Vorauszahlung und Kurs-Charakter. 
Vielmehr versteht sich das Angebot als off enes 
Konzept und bietet dadurch Müttern mit ihren 
Kindern die nötige Flexibilität im Alltag. Bevor 
eine Mutter eine Gruppe übernimmt, besucht 
sie eine Hygiene-Schulung und eine ärztliche 
Erst-Belehrung. Alle derzeit rund dreißig Grup-
penleiterinnen arbeiten ehrenamtlich. 

Die Teilnahme an den Treff s und Spielgrup-
pen ist völlig off en. Das komplette Angebot 
fi ndet sich im Internet unter www.muetterzent-
rum-ramersdorf.de. 

i
die GEWOFAG informiert im Blickpunktim Blickpunkt
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Schwabing – Die GEWOFAG baut ein kleines Stadtteilzentrum

Mit rund 34.000 Wohnungen ist die GEWOFAG in vielen Stadtvierteln Mün-
chens vertreten, Schwabing gehörte bislang nicht dazu. Das wird sich än-
dern. Denn an der Isoldenstraße, nördlich des Schwabinger Krankenhauses 
und südlich des Petuelrings, wird die GEWOFAG im nächsten Jahr mit dem 
Bau einer neuen Wohnanlage beginnen. Von den 51 Wohnungen sind 31 
einkommensorientiert gefördert, 16 werden nach dem so genannten Mün-
chen Modell gefördert und vier Wohnungen sind frei fi nanziert. Für eine 
bessere Nahversorgung im Quartier entsteht ein kleines Stadtteilzentrum 
im Erdgeschoss. Hier sind unter anderem Flächen für einen Supermarkt, eine 
Apotheke und eine Gaststätte vorgesehen. Mit Ausnahme der Maisonette-
Wohnungen werden sämtliche Geschäfte und Wohnungen der Anlage barri-
erefrei und etwa vier Prozent rollstuhlgerecht ausgestattet sein. Die Läden 
werden von der Straße aus über eine Tiefgarage beliefert, um möglichen 

Lärm zu reduzieren. Es werden zudem hochwertige Außenanlagen mit ei-
nem Kinderspielplatz entstehen, die mit den bereits vorhandenen Grünfl ä-
chen verbunden werden.

An dem Realisierungswettbewerb, den die GEWOFAG für das 5.200 Qua-
dratmeter große Grundstück ausgeschrieben hatte, beteiligten sich zehn 
Architekturbüros. Jetzt steht der Siegerentwurf fest. Das Preisgericht unter 
dem Vorsitz von Prof. Hilde Léon prämierte den Entwurf des Architektur-
büros Grüntuch Ernst Architekten mit Lützow 7 Landschaftsarchitekten. In 
der Begründung heißt es: „Der Entwurf besetzt den Ort mit einer markan-
ten, eigenständigen Architektur. Die positive Außenwirkung zur Stadt – Fas-
saden und Freiraumgestaltung – setzt sich im Inneren in der Qualität der 
Wohnungen fort“. 

Tatort Ramersdorf: Riesenspaß für die Kids vom Piusplatz

Das war eine völlig neue Erfahrung für die Jugendlichen von der Wohnanla-
ge rund um den Piusplatz: Einmal hautnah die Schauspieler Miroslav Nemec 
und Udo Wachtveitl bei den Dreharbeiten zu dem neuen bayerischen Tatort 
„Jagdzeit“ zu erleben. Spontan wurden aus den umliegenden Häusern der 
GEWOFAG Kinder gecastet.

Und darum geht es in dem mittlerweile 77. Tatort aus München:
Gerd Zach, ein ehemaliger leitender Mitarbeiter in der Personalabtei-

lung eines großen Lebensmittelunternehmens, wird auf dem Gelände ei-
ner Tankstelle mit seinem eigenen Jagdgewehr erschossen. Die Kommissare 
treff en am Tatort auf die unter Schock stehende dreizehnjährige Nessi Bür-
ger, die den Mord vermutlich beobachtet hat. Für die Kommissare Ivo Batic 

und Franz Leitmayr gilt es, das Vertrauen des verstummten Mädchens zu 
gewinnen, das unter schwierigsten Lebensbedingungen aufgewachsen ist. 
Leitmayr übernimmt diese Aufgabe, die von ihm viel Einfühlungsvermögen 
und Geduld erfordert. Gleichzeitig ist Nessis Leben bedroht, da der Täter 
die kleine Zeugin möglicherweise bemerkt hat. Sie muss rund um die Uhr 
bewacht werden. Im Zuge ihrer Ermittlungen kommen die Münchner Kom-
missare einem Betrugssystem auf die Spur, dessen Opfer ausgerechnet die 
Hilfsbedürftigen sind.

Die GEWOFAG hatte die Dreharbeiten in der Wohnanlage an der Wester-
hamer Straße selbstverständlich genehmigt.

Ausgestrahlt wird die Sendung am 10. April 2011. 
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Gern 64: Und noch ein Preis

Das Projekt „Gern 64“ der GEWOFAG ist für sein hervorragendes Konzept 
mit dem „Immobilienmanager Award 2011“ ausgezeichnet worden. Nach 
den Architekturpreisen „Jung, schön und noch zu haben“ 2008 und 2009 
ging nun auch diese begehrte Auszeichnung in der Kategorie „Projektent-
wicklung Neubau – Creating the product“ an „Gern 64“. Die Bauwerk Capital 
GmbH & Co. KG hat als Partner der GEWOFAG das Projekt mit entwickelt 
und vermarktet. 

Unter dem Vorsitz des Chefredakteurs der Zeitschrift „Wirtschaftswo-
che“, Roland Tichy, hatte eine Fachjury unter 150 Bewerbern die innovativs-
ten Projekte ausgewählt. Die Begründung: „Das Projekt ‚Gern 64’ beweist, 
dass soziale Integration und Akzeptanz am Markt einander nicht ausschlie-
ßen müssen. ‚Gern 64’ ist ein Wohnkonzept mit Modellcharakter“, da mit 

den Bauabschnitten „Individualraum“, „Freiraum“ und „Lebensraum“ nach-
haltige Stadtentwicklung mit zeitgenössischer Architektur verbunden wird 
und Raum bietet für sehr unterschiedliche Lebensentwürfe und Wohnkon-
zepte.

Gordona Sommer, Geschäftsführerin der GEWOFAG: „Die erneute Aus-
zeichnung zeigt, dass wir mit unserem integrativen Konzept auf dem 
richtigen Weg sind, ein Quartier für Menschen aller Altersstufen und mit 
unterschiedlichen Lebensentwürfen zu schaff en. Von geförderten Eigen-
tumswohnungen bis hin zu Penthouse-Wohnungen bietet ‚Gern 64’ ein viel-
fältiges Angebot an Wohnungstypen für unterschiedliche Lebensmodelle. 
Uns war wichtig, ein Quartier für Menschen aller Altersstufen und mit un-
terschiedlichen Lebensentwürfen zu bauen.“ 

Schönheitsreparaturen selbst durchführen

Bis 2007 war es bei der GEWOFAG in den Miet-
verträgen von öff entlich geförderten Wohnun-
gen vereinbart, dass Mieter Schönheitsrepara-
turen an ihren Wohnungen selbst durchführen 
müssen. Dazu gehört zum Beispiel, dass die 
Küche und das Bad in der Regel alle fünf Jahre 
gestrichen werden müssen. Nachdem sich die 
Rechtsprechung verändert hat, muss bei Miet-
verträgen, die vor dem Jahr 2007 abgeschlossen 
wurden, nicht mehr der Mieter sondern der Ver-
mieter die Schönheitsreparaturen übernehmen. 

Der Vermieter kann dafür jedoch von Mietern in 
öff entlich geförderten Wohnungen eine höhere 
Miete verlangen. 

Die GEWOFAG möchte jedoch ihren Mietern kei-
ne Mieterhöhung zumuten und bittet die betrof-
fenen Mieter daher um die Unterzeichnung eines 
Nachtrages, dass sie weiterhin die Schönheitsre-
paraturen selbst übernehmen. Rund 7100 Miete-
rinnen und Mieter haben in den letzten Wochen 
einen Brief von der GEWOFAG zur neuen „Verein-
barung Schönheitsreparaturklausel“ erhalten. Mit 

Ihrer Zustimmung bleibt alles beim Alten - Sie 
brauchen keine höhere Miete zu bezahlen und 
die GEWOFAG muss nicht die Schönheitsrepara-
turen in ihrer Wohnung durchführen.

Wenn Sie die Zusatzvereinbarung bisher noch 
nicht unterschrieben haben, haben Sie auch in 
den nächsten Wochen noch die Möglichkeit, die 
unterschriebene Vereinbarung an ihr Mieterzen-
trum zurück zu schicken. Bitte wenden Sie sich 
an Ihr Mieterzentrum, falls Sie Fragen haben. 
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Am Innsbrucker Ring feierte der erste Stützpunkt „Wohnen im Viertel“ gerade seinen dritten Ge-
burtstag. Nach der Rotbuchenstraße in Harlaching geht das Langzeitprojekt, das auf dreizehn Stütz-
punkte in München angelegt ist, nun in die dritte Runde. Seit diesem Monat stehen 13 Zweizim-
merwohnungen für behinderte und pfl egebedürftige Menschen am Giesinger Walchenseeplatz zur 
Verfügung. Zu diesem Zweck wurden Wohnungen in zwei ensemblegeschützten Gebäuden zwischen 
Bayerischzeller Straße und Landlstraße jeweils im Erdgeschoss schwellenfrei umgebaut. Zusätzlich 
richtete die GEWOFAG einen Nachbarschaftstreff  mit Sozialdienst in der Bayerischzeller Straße 5 
(Eingang über Rampe im Innenhof) ein. Unter der Telefonnummer 089 / 69 39 33 88 sind die Mitar-
beiter rund um die Uhr erreichbar.

Die Sozialstation Berg am Laim und Trudering gGmbH kooperiert auch hier mit der GEWOFAG 
und stellt den ambulanten Pfl egedienst, so wie er bereits erfolgreich den Stützpunkt von „Wohnen 
im Viertel“ in der Rotbuchenstraße betreut. Der ambulante Pfl egedienst versorgt im Notfall nicht 
nur die Mieter in den umgebauten Wohnungen rund um die Uhr, sondern alle hilfebedürftigen Mie-
ter in den rund 1.500 GEWOFAG-Wohnungen um den Walchenseeplatz. In das Projekt wurden insge-
samt 2,3 Millionen Euro investiert.

Falls Sie Interesse an einer der 
Wohnungen haben und / oder die 
Hilfe- und Pfl egeleistungen der Sozi-
alstation in Anspruch nehmen möch-
ten, können Sie sich mit Frau Bro-
szeit telefonisch (089 / 69 38 88 82) 
in Verbindung setzen. Sie erreichen 
Frau Broszeit auch vor Ort am Wal-
chenseeplatz 16 jeweils am Montag 
und Mittwoch von 10 bis 14 Uhr. Sie 
wird den Hilfeumfang abklären und 
beim Antragsverfahren behilfl ich sein. 
Derzeit sind noch 10 Wohnungen zu 
vermieten. 

im Blickpunkt die GEWOFAG informiert

Jubiläen & Glückwünsche

Wir gratulieren!

90. Geburtstag
Josefa Altenbuchner

Maria Baumer
Rudolf Bergfeld
Magdalena Bias

Elli Brockel-Martin
Katharina Deckardt

Franziska Funk
Elsa Geiger

Alfred Gleißner
Edeltraud Gramüller

Elfriede Janicki
Erich Jensch

Josefi ne Knogler
Ottilie Lorenz
Edith Mayer

Magdalena Nenning
Anna Neppl

Bruno Ostberg
Anna Richter

Charlotte Schlechshorn
Johann Schoenen

Emanuel Scholtysik
Herta Sielaff 

Maria Sowitsch
Ilse Tirsch

Pavlina Zambovska
Elisabeth Zechmann

95. Geburtstag
Max Berger 

Franziska Eder 
Maria Höltl

Antonie Hortig
Emma Koch

98. Geburtstag
Erich Heimes 

104. Geburtstag
Helene Stobbe

Falls Sie in den nächsten Monaten zu den Ju-
bilaren gehören und nicht in der Mieterzei-
tung genannt werden wollen, bitten wir Sie 
um eine kurze Mitteilung an folgende Adresse: 
GEWOFAG Holding GmbH, Konzernkommuni-
kation, Kirchseeoner Straße 3, 81669 München. 
jakob.kastenbauer@gewofag.de

vvsvv 

vvsvv 

vvsvv 

vvsvv 

vvsvv 

„Wohnen im Viertel“ jetzt auch am Walchenseeplatz
Noch sind Wohnungen für ältere und pfl egebedürftige Menschen frei
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i
die HEIMAG informiert im Blickpunktim Blickpunkt

Wer die Ingolstädter Straße in Richtung Nor-
den stadtauswärts fährt, dessen Blick wird, kurz 
bevor er die Nordheide erreicht, sofort auf die 
neue Wohnanlage fallen, die hier in den letzten 
18 Monaten entstanden ist. Im August 2009 be-
gann die HEIMAG mit den Bauarbeiten nach den 
Plänen des Münchner Architekturbüros Götze 
Hadlich Popp Streib. 

So entstanden in der relativ kurzen Bauzeit 
von eineinhalb Jahren 47 öff entlich geförder-
te Wohnungen mit rund 3.080 Quadratmetern 
Wohnfl äche. Hinzu kommt eine Tiefgarage mit 
42 Stellplätzen. Um den gewünschten ener-
getischen Standard von KfW 60 zu erreichen, 

wurden die Gebäude mit einer Grundwasserwär-
mepumpenanlage ausgestattet und durch eine Gas-
brennwertheizung verbaut. Die Dächer sind für die 
Integration von Kollektoren für die solare Brauch-
wassererwärmung vorgerüstet. Des Weiteren wur-
den die Außenseiten der Gebäude gedämmt.

Die Wohnanlage ist in 1- bis 4-Zimmer-Wohnun-
gen und eine 5-Zimmer-Wohnung mit Quadratme-
terzahlen von 36 bis 110 Quadratmetern aufgeteilt. 
In allen Wohnungen ist hochwertiges Parkett ausge-
legt und eine Fußbodenheizung sorgt für angeneh-
me Temperaturen. Im Gegensatz zur reduzierten 
schalltechnisch optimierten Ostfassade besteht die 
Westfassade aus einer diff erenzierten Abfolge von 

Erkern und blickgeschützten Balkonen. Zwei der 
Wohnungen sind behindertengerecht als Roll-
stuhlwohnungen ausgebaut.

Bei der Planung dieser Anlage achtete die 
HEIMAG besonders auf das günstige Umfeld mit 
vielen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. In 
kurzer Zeit ist das Naturschutzgebiet Panzer-
wiese und Hartelholz ebenso zu erreichen wie 
Bus und U-Bahn. Als sehr gute Einkaufsmöglich-
keiten bieten sich das Quartier Nordheide und 
der nahe gelegene Euro-Industriepark an. 

Die Miete liegt bei 5,25 Euro pro Quadrat-
meter netto/kalt. Die Wohnungsvergabe erfolgt 
über das Wohnungsamt. 

Die neue Heimag-Wohnanlage 
im Münchner Norden

Ab sofort bezugsfertig
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Dicht gedrängt standen die Besucher am 12. Fe-
bruar im Erdgeschoss der Waldperlacher Straße 
Im Gefi lde 84, denn endlich konnte die WAPE 
Bürger IG eigene Räumlichkeiten beziehen, wor-
auf die 2002 gegründete Interessengemeinschaft 
Waldperlach schon so lange gewartet hatte. Das 
war natürlich Grund genug, um den Einzug mit 
einer fröhlichen Eröff nungsfeier zu begehen. 
Zunächst begrüßte Jürgen Daschner, der Vor-
sitzende des Vereins, der kein Vorsitzender ist, 
weil alle Team-Mitglieder (Irene Daschner, Karl 
Braun, Bernhard Mauser, Sibylle Lehmann sowie 
Manja und Hardy Kaspar) untereinander gleich-
berechtigt sind, die Gäste. Der Verein 3 Klang 
e.V., in dessen Räumlichkeiten die WAPE bislang 
ihre Versammlungen abhielt, sorgte für die mu-
sikalische Untermalung. Und während sich die 

Gäste langsam dem Buff et zuwendeten, führten 
Christina und Katrin Graf, selbst erst acht und zehn 
Jahre alt, Kasperltheater für die Kleinsten auf. 

WAPE, das steht für Waldper-
lach, Aktiv, Pragmatisch, Enga-
giert. Die Gruppe hat sich zum Ziel 
gesetzt, das Waldperlacher „Wir“-
Gefühl zu stärken und „Menschen 
aller Altersgruppen mit kreativen 
Ideen und aktiver Bereitschaft zu-
sammenzuführen“. Die Bandbreite 
ihrer Aktivitäten reicht vom Ad-
vents- oder Osterbasteln über die 
Organisation von Straßenfesten 
bis hin zur Übernahme von Spiel-

platzpatenschaften. Zweimal im Jahr, im März 
und Oktober, ruft die WAPE zum Rama-Dama 
auf, eine Aktion zur Beseitigung achtlos weg-
geworfenen Mülls in Waldperlach, an der sich 
regelmäßig viele Bürger beteiligen. Auch ver-
kehrspolitische Forderungen stehen auf ihrem 
Programm. Dazu zählt ein Festplatz für Wald-
perlach oder die Beantragung des 10-Minuten-
Takts der Buslinie 55.

Ermöglicht haben den Einzug in die neuen 
Räumlichkeiten die HEIMAG und das Wohnfo-
rum. Während die HEIMAG keine Miete verlangt, 
unterstützt das Wohnforum die WAPE fi nanziell 
und trug mit einem einmaligen Zuschuss zur 
neuen Einrichtung bei. 

Mehr als sechzig Jahre hatte die HEIMAG ihren 
Firmensitz in der Ludwigsvorstadt, Lessingstraße 
10. Vor wenigen Wochen zog das Unternehmen 
um in die Ramersdorfer Claudius-Keller-Straße 
6c, inzwischen besser bekannt unter dem Na-
men Neue Balan, der Bezeichnung für den ehe-
maligen Siemens-Campus. Statt bisher über vier 
kleine Etagen, verfügt die HEIMAG jetzt über die 

Hälfte des 6. Stockwerks, was der täglichen Kom-
munikation zwischen den Mitarbeitern erheblich 
zugute kommt.

Zwar sind die Arbeiten an dem Gebäude noch 
nicht vollständig abgeschlossen, aber seit dem 15. 
März sind alle HEIMAG-Abteilungen in der Neuen 
Balan zu erreichen. Die Telefon- und Faxnummern 
sind gleich geblieben.

Wer die HEIMAG mit öff entlichen Verkehrs-
mitteln erreichen will, sollte am besten die 
U-Bahn-Linie 2 Richtung Messestadt, Haltestelle 
Karl-Preis-Platz, wählen und von dort mit den 
Bussen 54 oder 145 bis Thomasiusplatz fahren. 
Für Besucher, die mit dem PKW kommen, sind 
einige Parkmöglichkeiten vorhanden. 

Jubiläen & Glückwünsche

Wir gratulieren!

90. Geburtstag
Sieglinde Knoop

Kurt Wolff 

100. Geburtstag
Joseph Lutz

vvsvv 

vvsvv 

Von der Ludwigsvorstadt nach Ramersdorf – Die HEIMAG ist umgezogen

Endlich eigene Räume für die WAPE
Waldperlach, Aktiv, Pragmatisch, Engagiert

im Blickpunkt im Blickpunkt die HEIMAG informiert
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Unterhaltung von Frieder Vogel für unsere Kleinenfür unsere Kleinen

der Gewomini ist der 
kleine, gute Geist der GEWOFAG-Häuser. Er ist der 
beste Freund der Kinder. Ohne sie gäbe es ihn gar 
nicht, nur sie können ihn sehen. Für die Erwachsenen 

ist er unsichtbar. Und wie das bei Geistern so üblich 
ist, kann er auch fl iegen und durch Wände schwe-
ben. Und weil Kinder ja nachts schlafen, erscheint 
er tagsüber. Er hat auch zwei Lieblingsfreunde, die 

Lena und den Manni. Diese beiden, aber auch all die 
anderen Kinder, erleben mit Gewomini viele lustige 
Abenteuer. Und wenn es nötig ist, hilft der Gewo-
mini den Kindern auch aus der Patsche. 

Lena, Manni und der Gewomini

Der Fall mit dem TreppenhausHeute:

Liebe Kinder,
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ist Münchens berühmtester Komiker, ein begnadeter Darsteller skurriler 

Erscheinungen und als Autor ein Sprachartist und „Querdenker“. In einem seiner bekanntesten Kurzfi lme 
besucht Valentin mit seinem Sohn nach der hier gesuchten Feierlichkeit ein Weinhaus. Unter der Einwir-
kung von immer mehr Alkohol erzählt er die Geschichte vom Anzug seines Sohnes, den er von „meinem 
Freund seinem Saububen“ ausgeliehen hat und landet schließlich bei tragischen Kriegsgeschichten. Zum 
Schluss muss ihn sein Sohn, selbst vom Genuss einer Zigarre geschwächt, unter dem umgestürzten Tisch 
hervorholen.

Tragen Sie die Buchstaben der nummerierten Felder in die unten vorgegebenen Kästchen ein.

Wie lautet der Titel (zwei Worte) dieser tragikomischen Groteske?

Karl Valentin … 

Unter den richtigen Einsendungen werden dieses Mal 
fünf Verzehrgutscheine für das Restaurant im Valentin-
Karlstadt-Musäum in Höhe von 80 Euro verlost. Jedem 
Gutschein liegen zusätzlich fünf Eintrittskarten bei, da-
mit Sie auch Freunde mitnehmen können. Den Gewin-
nern werden die Gutscheine samt Eintrittskarten von der 
GEWOFAG zugesandt. Und nun viel Spaß beim Rätseln!

GEWOFAG 
mz-Rätselredaktion 
Kirchseeoner Straße 3
81669 München
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LÖSUNG

Teilen Sie uns die Lösung mit auf einer ausreichend 
frankierten Postkarte (bitte weder Fax noch E-Mail):

Einsendeschluss: 17. April 2011. Teilnehmen können nur Mieter der 
GEWOFAG und HEIMAG. Die Gewinner werden durch das Los bestimmt.

Rätsel Rätsel die große Rätselseite mit Gewinnspiel

Die Aufl ösung des Riesen-
Rätsels der letzten Ausgabe 
fi nden Sie auf Seite 17



April 2011 23

Endlich wieder ein bisschen Frühling – zumindest in der Küche mit

Zuerst bereiten wir die Zitronensauce zu:
Beide Zitronen werden kurz abgewaschen und abgetrocknet, aber nur 
die eine Zitrone wird ausgepresst. Von der anderen wird die gelbe Schale 
mit dem Sparschäler fein dünn abgeschnitten und dann werden die Scha-
len in feine Streifen geschnitten.
Die Butter in einer mittelgroßen Pfanne zerfl ießen lassen und bei mitt-
lerer Hitze die vorher in Scheiben geschnittenen Frühlingszwiebeln lang-
sam darin glasig dünsten, nach ca. 5 Minuten die Zitronenschalenstreifen 
dazu geben und mitdünsten.
Sind die Zwiebeln nach ca. 10 Minuten glasig, gießt man etwa die Hälf-
te der ausgepressten Zitrone an, lässt das Ganze einmal „hochzischen“ 
und gibt weitere Flüssigkeit hinzu: Entweder ein kleines Glas Wasser oder 
aber Weißwein. Das Ganze unter Umrühren etwas einkochen lassen.
Kurz vom Feuer nehmen und nun sanft den Mascarpone einrüh-
ren, dann sparsam salzen.
Pfanne wieder auf die mittelheiße Platte zurückschieben 
und unter sanftem Umrühren 1 Minute erhitzen. Den 

Parmesan unterrühren und – wenn der sich aufgelöst hat – unbedingt 
probieren! Fehlt noch etwas? Ein wenig Säure vielleicht? Dann noch Zit-
rone angießen, aber wirklich nur wenig, denn hiesige Zitronen sind viel 
saurer als in südlichen Ländern. 
Die Pfanne nun zudecken und warm stellen (zum Beispiel im auf 50 Grad 
vorgeheizten Backrohr).

Die Nudeln nach Packungsanweisung in gut gesalzenem Wasser bissfest 
kochen, abgießen und in eine große Schüssel füllen, die Zitronensauce 
unterziehen und zum Schluss einen Hauch Pfeff er aus der Mühle darüber 
geben – fertig, sofort servieren. 

Tipp für eine Edelvariante: 
Kaufen Sie noch 100 g Parma- oder Serano-
schinken und ein Tütchen Pinienkerne.

Die Pinienkerne rösten Sie (ohne Fett!) in einer 
anderen Pfanne bei auch nur Mittelhitze gold-
gelb, den Schinken schneiden Sie in feine Strei-
fen. 

Beides stellen Sie in kleinen Schalen auf den 
Tisch und dann gibt sich jeder noch davon et-
was über seine Portion auf dem Teller.

Dazu passt übrigens bestens ein Feldsalat (400 g 
für 4 Personen), den man gewaschen, geputzt 

und trocken geschleudert mit einer Vinaigret-
te aus 1 EL Balsamicoessig, 1 EL Orangensaft, 
Salz, Pfeff er, 1 Prise Zucker und 3 EL Öl erst 
knapp vor dem Servieren anmacht. (Wenn von 
den Pinienkernen was übrig ist: Auf den Salat 
geben!)

Zutaten für 4 Personen:

4 mittelgroße Frühlingszwiebeln• 

2 Biozitronen• 

150 g Mascarpone• 

3 Esslöff el geriebener Parmesankäse• 

2 Esslöff el Butter• 

Salz, Pfeff er aus der Mühle• 

Nach Belieben: 1 kleines Glas leichter, trockener Weißwein• 
(Von der Flasche, die wir zum Essen dann trinken?)

500 g Lieblingsnudeln – wir empfehlen Tagliatelle• 

Pasta al Limone

für den Frühling aus der Küche aus der Küche
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Auch nebenan, im Refugium der Elefanten, sind zwei Bräute des Bullen „Gajendra“ in 
freudiger Erwartung. Allerdings müssen die beiden ihre Jungen in Abwesenheit des Papas zur 
Welt bringen, denn aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit und des zügigen Umbaubeginns 
des Elefantenhauses musste „Gajendra“ kurzfristig um Asyl in Leipzig bitten. Der dortige Ele-
fantentempel „Ganesha Mandir“ verfügt über ausreichend Platz und nimmt das 4,7 Tonnen 
schwere Tier mit den imposanten Stoßzähnen vorerst auf. Wie lange er in Leipzig bleiben 
wird, steht derzeit noch nicht fest.

Besonders „Temi“, die neunjährige Elefantendame wird ihn vermissen, wenn sie, voraus-
sichtlich noch in diesem Monat, niederkommen wird. Zwanzig bis zweiundzwanzig Monate 
dauert die Schwangerschaft einer Elefantenkuh. Bei der Geburt wiegt ein Kalb bis zu 100 
Kilogramm. „Pananga“, ihre Kollegin wird ihr Junges erst im nächsten Jahr zur Welt bringen.

Noch einige Zeit auf Nachwuchs warten muss voraussichtlich „Ignaz“, der in München ge-
borene Fischotter, der im Oktober vergangenen Jahres von Hellabrunn nach Japan gebracht 
wurde, um dort der Artgenossin „Tirol“ aus dem Alpenzoo Innsbruck den Hof zu machen. Der 
Ort der gewünschten Anbahnung war tragischerweise das Aquamarine Fukushima, das bei 
dem Tsunami im März bis zum zweiten Stock überfl utet und stark beschädigt wurde. Doch 
„Ignaz“ überlebte mit allen anderen Säugetieren und wurde von den japanischen Tierpfl e-
gern in den Süden des Landes gebracht.

Und noch eine gute Nachricht. Am 4. 
Mai startet die neue Staff el der beliebten 
ARD-Serie „Nashorn, Zebra & Co“ mit 40 
neuen Folgen täglich um 16.10 Uhr. Unter 
anderem werden die Fragen beantwor-
tet: Warum bekommen Nashorndamen 
eine Fangopackung? Wie trainiert man 
einen Wanderfalken für eine Flugshow? 
Oder: Warum haben Elefanten Angst vor 
Tigern? 

Pünktlich zum 100. Geburtstag stehen dem Münchener Tierpark 
zwei freudige Ereignisse ins Haus. Genauer gesagt ins Elefanten-
haus, in dem derzeit noch die Giraff en und Elefanten ihr gemein-
sames Domizil haben. Denn „Kabonga“, die achtzehnjährige Gi-
raff enkuh, erwartet von Papa „Togo“ in diesen Tagen den ersten 
Nachwuchs. Der Zeitpunkt der Geburt lässt sich nie ganz genau 
voraussagen, denn die Tragzeit eines Giraff enkalbs dauert vier-
zehn bis fünfzehn Monate. Die Geburt erfolgt im Stehen, wobei 
das Neugeborene aus etwa zwei Metern Höhe auf den Boden 
fällt. Da die Beine zu diesem Zeitpunkt schon sehr weit entwi-
ckelt sind, besteht bei der Geburt keinerlei Gefahr. In der Regel 
wiegen die Giraff enbabys etwa 50 Kilogramm und erreichen eine 
Größe von rund 1,80 Meter, sodass sie gerade an das Euter der 
Mutter herankommen können. Bereits nach einer Stunde stehen 
die Neugeborenen fest auf ihren Beinen und können nur wenige 
Stunden danach schon laufen. In freier Wildbahn werden die Käl-
ber nach zwei bis drei Wochen mit der Herde vereint, dennoch 
kümmert sich die Mutter noch rund eineinhalb Jahre um ihr Jun-
ges. Giraff en werden bis zu 25 Jahre alt, in Tierparks sogar bis zu 
35 Jahren.

Geschichten aus Hellabrunn Geschichten aus Hellabrunn Tierpark München

„Temi“ und „Kabonga“ warten auf ihre Babys 
und „Ignaz“ ist gerettet

Frühlingserwachen in Hellabrunn

Temi mit Dr. Knieriem

Gajendra
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Heinrich der Löwe ließ schon bald nach der Gründung Münchens im Jahr 
1158 die erste Stadtmauer errichten mit einer Länge von etwa 1500 m, 
die eine Fläche von rund 17 Hektar umfasste. Noch heute lässt sich der 
Verlauf dieser Stadtmauer im Straßenbild gut erkennen, und zwar an den 
Straßen, die rund um den Mauerring führten: Von der Sparkassenstraße 
über den Viktualienmarkt zum Rosental, über den Färbergraben zur Augus-
tiner-, Schäffl  er-, Schrammer- und Pfi sterstraße bis zur Einmündung in die 
Sparkassenstraße.

Als Ludwig der Strenge, Herzog 
von Oberbayern, seine Residenz 1255 
nach München verlegte, begann er 
auf Grund der Bevölkerungszunahme 
1285 mit dem Bau eines zweiten er-
weiterten Mauerrings, der aber erst 
von Ludwig IV. mit der Fertigstellung 
des Isartors 1337 geschlossen wurde. Seine Länge betrug 4000 m und er 
umfasste eine Fläche von 91 Hektar. Damit hatte sich das ursprüngliche 
Stadtgebiet auf das Fünff ache vergrößert.

Vier Haupttore bildeten die Eckpunkte der neuen Stadtmauer: 

Schwabinger Tor 

Im Norden, am heutigen Odeonsplatz, stand das Schwabinger Tor. Es war 
ein einfacher Turm mit Tordurchfahrt, der 1842 abgerissen wurde. Die Kel-
lergewölbe sind noch erhalten und liegen unter der Nordostecke des Ma-
rienhofs.

Isartor 

Münchens historische Altstadt wird noch heute im Osten durch das Isar-
tor am Ende des Tals begrenzt. Die Stirnseite zwischen den beiden Türmen 
schmückt ein Fresko, das den Triumphzug Kaiser Ludwigs nach der siegrei-
chen Schlacht bei Ampfi ng zeigt. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude 
schwer beschädigt, aber Anfang der sechziger Jahre originalgetreu wieder-
hergestellt.

Sendlinger Tor 

Das Sendlinger Tor im Süden der Stadt glich ursprünglich dem Isartor, 1810 
wurde jedoch der Mittelturm abgerissen und die drei Torbögen zwischen 
den Seitentürmen durch einen einzigen ersetzt. Im Zweiten Weltkrieg blieb 
das Gebäude nahezu verschont und wurde in den achtziger Jahren general-
saniert. Neben dem Tor ist noch ein Rest der Stadtmauer zu erkennen, die 
sich früher die Herzog-Wilhelm-Straße hinaufzog. 

Karlstor

Das bekannteste Tor der bayerischen Hauptstadt ist zweifelsohne das Karls-
tor, das beim Bau des sogenannten "Stachus-Rondells" durch Gabriel von 
Seidl 1899 bis 1902 in die Gestaltung einbezogen, dementsprechend um-
gestaltet wurde und den Eingang zu Münchens längster Einkaufsmeile bil-
det. Auf der Nordseite des Haupttorbogens befi ndet sich ein Denkmal für 
Herbert Jensen, der die Einrichtung dieser Fußgängerzone vorschlug. Die 
drei musizierenden Kinder stammen von Konrad Knoll, die er 1866 für den 
Fischbrunnen geschaff en hat und die bei der Neugestaltung des Brunnens 
1954 durch Josef Henselmann keine erneute Verwendung fanden. 

Münchens historische Stadttore 
gehören zu den beliebtesten 
Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Karlstor

Sendlinger Tor

Isartor

Münchens zweite Stadtmauer
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zeigen ihn als den Schauspieler, der das Publikum 
allein schon durch seine Erscheinung zum Lachen 
bringen will, doch die Texte seiner Sketche weisen 
weit über dieses Genre hinaus. Er hinterfragt nicht 
nur jeden Wortsinn, sondern auch deren Frage- und 
Antwort-Hintergrund, wobei er es manchmal nur 
bei einer Frage belässt, nämlich wenn er den Friseur 
fragt: „Können Sie auch rote Haare schneiden?“ 
Oder er reduziert mit einer kurzen Antwort den 
Erwartungshorizont des Fragenden auf die pure 
Funktionalität seines Begehrens. So antwortet Va-
lentin auf die Frage einer Verkäuferin, welchen Hut 
er wünsche: „Innen muss er hohl sein.“

Seine größten Erfolge feiert Karl Valentin mit 
Elisabeth Wellano, der späteren Liesl Karlstadt, die 
er 1911 kennenlernt und mit der ihn sein Leben 
lang nicht nur eine Bühnengemeinschaft, sondern 
auch eine glückliche Liebe verband, die immer wie-
der abstürzte. Ohne sie wären nicht nur viele sei-
ner Szenen nicht entstanden, ohne sie hätten auch 
diese kleinen tragikomischen Sketche vermutlich 
nie diese Bühnenpräsenz erlangt, die das Paar so 
einmalig machte. In der gemeinsamen Besetzung 
wurden Valentins berühmteste Stücke Hunderte 
von Malen auf die Bühne gebracht. „Im Photoateli-
er“ brachte es zu 348 Auff ührungen, „Der Firmling“ 
auf 395, die „Raubritter vor München“ auf 650 und 
die „Orchesterprobe“ sogar auf sagenhafte 815 Vor-
stellungen. In der Verfi lmung dieser Sketche erwie-
sen sich die beiden nicht nur als grandioses Schau-
spielerpaar, sondern es zeigt sich darin auch, dass 
Valentin sich schon sehr früh mit dem damals noch 
etwas anrüchigen Kunstmittel des Films auseinan-
dersetzte und dessen Bedeutung für die Zukunft 
erkannt hatte.

Der Zweite Weltkrieg brachte den Bruch in Va-
lentins Karriere. Der ewige Hypochonder („Über-

Karl Fey, in der Au am 4. Juni 1882 geboren, war in 
seinen frühen Jahren ein übler Bursche, der seiner 
Umwelt mit drastischen Streichen arg mitspielte. 
Er erlernte das Schreinerhandwerk, um über diese 
Phase seines Lebens später zu sagen: „Beim Mö-
belschreiner Hallhuber in Haidhausen lernte ich 
hobeln, sägen, nageln. Bald entwendete ich einen 
Nagel, schlug ihn in die Wand und hing an dem-
selben das goldene Handwerk der Schreinerei für 
immer auf.“

Als er dies schrieb, hieß er schon längst Karl Va-
lentin, hatte mehr als 400 Szenen und Komödien 
geschrieben, hatte es zum berühmtesten Volkssän-
ger Münchens gebracht, mit Gastspielen in ganz 
Deutschland, Wien, Zürich und sogar in Amerika. 
Doch das Wort vom Volkssänger triff t auf Valentin 
nur insofern zu, als dass er in deren Tradition stand. 
Seine skurrilen Bühnenauftritte, die durch seine 
dürre Gestalt oft ins Groteske getrieben wurden, 

II
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In den Türmen des Isartors weht nicht 
nur der Geist Karl Valentins, sondern 
das „Musäum“ erweckt auch die Zeit der 
großen Münchner Volkssänger zu neuem 
Leben.
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beitet, in München ein „Musäum“ einzurichten, das 
nicht nur den Nachlass Valentins samt den vielen 
Jugendfotos, Theaterprogrammen und Szenenfotos 
seiner Auff ührungen enthält. Hanns König wollte 
einen Begegnungsort schaff en, ganz im Sinne oder 
Unsinne des großen Komikers. Mehr als einhundert 
Exponate hat König zusammengetragen, darunter 
sind das berühmte Telefon des Buchbinders Wan-
ninger, der Nagel, an den Valentin seinen Schreiner-
beruf gehängt hatte, ein hinter einem Gitterdraht 
liegendes Handwerkszeug der Schlosser: „Der gefangene Franzose“, der Stein, auf dem Mariechen 
saß oder ein Pappkarton mit der Aufschrift „Eine alte Schachtel – war auch einmal jung“. Und 
natürlich nicht zu vergessen, der geniale „Winterzahnstocher“.

Hanns König wollte aber nicht nur Karl Valentin ein Denkmal setzen. Im Jahr 1974 wurde der 
nördliche Teil des Isartors eröff net, der überwiegend den Münchner Volkssängern und Komikern, 
von Papa Geis über Hans Blädel bis zum Weiß Ferdl, gewidmet ist. An diese Volkssänger erinnert 
auch das Turmstüberl im 3. Stock des „Musäums“, dessen Einrichtung aus dem berühmten Café 
„Größenwahn“ stammt und auch heute noch die Atmosphäre der Dreißiger Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts ausstrahlt. 

haupt nicht krank, ist auch nicht gesund.“) litt 
darunter fürchterlich, außerdem verarmte er zuse-
hends. Er starb in seinem Häuschen in der Planeg-
ger Georgenstraße am 9. Februar 1948, ausgerech-
net an einem Rosenmontag.

Elf Jahre nach Karl Valentins Tod wurde am 
19. September 1959 um 11.01 Uhr das Valentin-
Musäum im südlichen Turm des Isartors eröff net. 
Unermüdlich hatte der Maler und Bühnenbildner 
Hanns König (s. Bild rechts oben) darauf hingear-

III
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nenenn JaJaJ hrhrhuhundnderertsts a aususststrarahlhlt.t. 
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München bietet viele Sehenswürdigkeiten: seine historischen Stadttore 
sowie die wunderschönen Renaissance- und Barockbauten und Kirchen. 

Aber auch in Bezug auf die 
moderne Architektur hat 
München einiges zu bieten. 
Zum Beispiel den Olympia-
park, das Hypo-Hochhaus 
und die BMW Welt. 

Olympiapark

Auch wenn das Stadion schon in die Jahre gekommen ist, so gilt das ge-
samte Gelände weltweit als beispielhafter Entwurf, wie eine Landschaft 
gestaltet werden kann, in die die einzelnen Sportstätten eingebettet sind, 
ohne den Charakter eines Parks zu dominieren. Die Architektengruppe um 
Günter Behnisch hatte damals schon die umweltpolitische Bedeutung ei-
ner solchen Landschaftsgestaltung erkannt und die herausragenden Punk-
te mit einem lichtdurchfl uteten Zeltdach miteinander verbunden. Die XX. 
Olympische Spiele 1972 gingen deshalb auch als „Olympia im Grünen“ in die 
Geschichte der Spiele und der Architektur ein. 

Hypo-Hochhaus 

Das Hypo-Haus am Bogenhauser Arabellapark ist 114 Meter hoch und wurde 
vom Architektenpaar Walter und Bea Betz geplant. Die statischen Berech-
nungen waren auf Grund der ausgefallenen Architektur sehr aufwändig und 
umfassten 100.000 Seiten. Das Hochhaus wurde 1981 fertiggestellt und ist 
heute Teil des Verwaltungszentrums der HypoVereinsbank. Zum Ensemble 
gehören auch noch der Flachbau und das später gebaute Hypo-Haus-Ost. 
Bis zur Fertigstellung von Uptown München im Jahr 2004 war das 27-stöcki-
ge Hypo-Haus Münchens höchstes Bürogebäude. Im vorigen Monat gab die 
HypoVereinsbank bekannt, dass das Hypo-Haus in den nächsten Jahren (bis 
etwa 2015) nachhaltig saniert und so zu einem "Green Building" umgebaut 
werden soll. 

BMW Welt

Die BMW Welt öff nete 2007 in München auf dem Milbertshofener Ober-
wiesenfeld ihre Tore für den Publikumsverkehr. Dort in unmittelbarer Nähe 
zur BMW Konzernzentrale, zum BMW Stammwerk und zum BMW Museum 
gründeten Anfang des letzten Jahrhunderts zwei Flugpioniere ihre Unter-
nehmen: Gustav Otto die „Flugmaschinenfabrik“ und Karl Rapp die „Moto-
renwerke“. Aus diesen beiden Firmen ging 1917 BMW, die Bayerischen Mo-
torenwerke hervor. Das ganze Ensemble, bestehend aus BMW Welt, BMW 
Museum und BMW Werk, hat sich binnen kürzester Zeit zu einem der be-
liebtesten touristischen Anziehungspunkte Münchens entwickelt. Seit der 
Eröff nung im Oktober 2007 besichtigten rund sieben Millionen Menschen 
die BMW Welt. Mit zwei Millionen Besuchern jährlich steht sie auf Platz eins 
der meist besuchten Münchner Sehenswürdigkeiten. BMW Welt

Hypo-Hochhaus 

Olympiapark
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Die „Weltstadt mit Herz“ besinnt 
sich erst spät der modernen 
Architektur, dann aber mit 
wegweisenden Entwürfen.

Münchens moderne Architektur




