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Quicklebendig und ständig
im Wandel – die Isarvorstadt
Heuer feiert das Stadtviertel seinen 200. Geburtstag.

D

ie Isarvorstadt, das ist das Stück München
zwischen der Altstadt und der Isar, das zum
ersten Mal urkundlich erwähnt wurde am
14. Dezember 1812. Es erfasst die Quartiere Gärtnerplatz-, Glockenbach- und Schlachthofviertel.
Allen Vierteln ist eines gemeinsam: Sie zeichnen
sich durch ein besonders ausgeprägtes urbanes Tagund Nachtleben aus. Dabei hat sich der Schwerpunkt der Szenelokale in den vergangenen Jahren
zunehmend vom Glockenbach- in das Gärtnerplatzviertel verlagert. Nicht immer zur Freude der
alteingesessenen Anwohner. Doch Stadtteilfeste,
kunsthandwerkliche Betriebe und Galerien geben
den Stadtteilen das besondere Flair, das weit über
München hinaus bekannt ist.
Da trifft es sich anlässlich des zweihundertjährigen Geburtstags gut, dass in diesem Jahr die Kulturtage, die turnusmäßig von Stadtteil zu Stadtteil
wandern, nach vier Jahren erneut in der (Ludwigsvorstadt) Isarvorstadt abgehalten werden. Auch
wenn der Geburtstag eigentlich in den Dezember

fällt, gefeiert wird bereits im Juni, von Donnerstag,
dem 21. Juni bis zum folgenden Sonntag.
Auch wenn das gesamte Angebot noch nicht
komplett festgelegt ist, einige spektakuläre Veranstaltungen stehen schon fest. Neben Spielaktionen
und Theater für die Kleinen wird es Lesungen, Konzerte, Vorträge und Filmvorführungen in Dutzenden
der beteiligten Einrichtungen des Stadtviertels geben. Besonders der Alte Südfriedhof steht im Mittelpunkt vieler Veranstaltungen. Für diejenigen, die es
eher beschaulich mögen, werden Führungen angeboten entlang der Gräber und Grabdenkmäler der
vielen Münchner Wissenschaftler, Architekten und
Künstler, die dort begraben liegen. Vor allem eine
Lichtinstallation mit Musik in den Arkaden des Friedhofs dürfte viele Münchner in das muntere Stadtviertel locken. Nicht weniger spannend sollte die
geplante Graffiti-Malaktion im Fußgängertunnel unter der Kapuzinerstraße werden. Und die Kulturdult
am Samstag, dem 23. Juni verspricht mit Konzerten
und Ausstellungen zusätzliches Amüsement.
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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
unsere Heimatstadt wächst und floriert, sie ist lebenswert und attraktiv. Laufend ziehen mehr Menschen hierher, bis 2030 werden wohl über 1,5 Millionen hier leben. Damit erhöht sich auch der Druck auf
den Wohnungsmarkt, was die Frage aufwirft: Wie wollen wir in Zukunft in unserer Stadt leben?
Die GEWOFAG schafft seit jeher bezahlbaren Wohnraum und sichert ihren Mieterinnen und Mietern den
Verbleib in München. Deshalb werden wir auch 2012 weitere Neubauten errichten: Am Ackermannbogen, an der Isoldenstraße und am Piusplatz schaffen wir insgesamt 172 neue Wohneinheiten.
Auch auf dem Areal der ehemaligen Funkkaserne zwischen dem Frankfurter Ring und der Domagkstraße
werden wir unserer Vorreiterrolle im Wohnungsbau gerecht. Bis 2014 errichten wir dort rund 420 neue
Wohnungen. Unser Ziel ist es, ein lebendiges Viertel zu schaffen. Es wird sich durch eine herausragende
Architektur und eine bunte Mischung der Menschen auszeichnen. Hier setzen wir Maßstäbe in München.
Dazu haben wir gerade den Architektenwettbewerb abgeschlossen und wir beweisen: Es ist möglich, in
München bezahlbaren Wohnraum für viele Menschen zu schaffen und gleichzeitig innovativ und ansprechend, umweltverträglich und lärmschutzgerecht zu bauen.
Die Erfahrung lehrt uns: Quartiere werden dann lebendig, wenn es eine bunte Mischung der Bewohnerinnen und Bewohner gibt. Das Zusammenleben von Jung und Alt, Familien und Senioren, Studenten und
Arbeitnehmern, von Menschen mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen macht ein
Viertel erst lebens- und liebenswert.
Für all diese Menschen schaffen wir am Frankfurter Ring den Wohnraum und die Infrastruktur. Wir werden dort sowohl eine Kindertagesstätte und ein Familienzentrum, als auch einen weiteren Stützpunkt
unseres erfolgreichen Programms „Wohnen im Viertel“ bauen. Damit unterstützen wir ältere und
Menschen mit Behinderung, die in ihren eigenen Wohnungen durch einen ambulanten Pflegedienst rund
um die Uhr versorgt werden können.
Wir haben eine Vorstellung von der Zukunft unserer Stadt und ihrer Quartiere. Und wir setzen sie laufend in die Tat um.

Gordona Sommer
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Der Zukunftskongress | Thema des Tages

Geplantes Passivhaus
in Berg am Laim

Neues Wohnen in München
Auf einem Zukunftskongress präsentierte die Stadt München
ihre Strategien zur Bewältigung des Wohnungsproblems unter
dem Motto: Mehr als eine Idee.

D

emografischer Wandel, Klimaschutz, innerdeutsche Migration und die Problematik
der sozialen Polarisierung standen im Mittelpunkt des Kongresses im Februar, der Wege aufzeigen sollte, wie, mit welchen Mitteln bezahlbarer
Wohnraum in München geschaffen werden kann.
Schwerpunkte dieser Strategien lagen dabei auf
den Bereichen Umstrukturierung, Verdichtung und
die künftige Bebauung des Stadtrands. Im Mittelpunkt standen dabei auch die großen Projekte der
städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Als Beispiel für die Planungen der Stadt in den neunziger
Jahren diente unter anderem der Ackermannbogen,
wo GWG und GEWOFAG gemeinsam bauten bzw.
noch bauen. Allerdings standen zu dieser Zeit auch
noch große Areale zur Schaffung von attraktivem
Wohnraum zur Verfügung, bedingt durch die unerwartete Schließung von Kasernen.
Ein anderes Beispiel ist die Entwicklung von Neubaugebieten wie in der
Messestadt Riem, die erst durch die
Verlagerung des Flughafens nach Erding
ermöglicht wurde. Dieser Stadtteil wird
beständig ausgebaut und entwickelt inzwischen seine eigenen Strukturen. Die
GEWOFAG trägt dazu wesentlich bei, in
der Messestadt hat sie inzwischen mehr
als 1000 neue Wohnungen zu bezahlbaren Mietpreisen geschaffen.

Verdichtung, Geschosserweiterung
und Dachgärten
Neben dieser Form klassischer Wohnbautätigkeit
in Neubauquartieren müssen aber neue Überlegungen angestellt werden, wie die bestehenden
Wohnungsbestände qualifiziert weiterentwickelt
werden können. Eine der Strategien, die dabei zum
Tragen kommen kann, ist unter dem Gesichtspunkt
der Verdichtung zu sehen, wie dies die GEWOFAG
sehr behutsam am Piusplatz in Ramersdorf mit
dem Bau von Passivhäusern beweist, die ideal sind
für junge Familien, die hell und modern wohnen
und trotzdem Energie und Heizung sparen wollen.
Andere Möglichkeiten bestehen in der Aufstockung einzelner Häuser innerhalb bestehender Wohnanlagen. Auch hier können die Pläne der
GEWOFAG in Ramersdorf, wo bereits mit der Umstrukturierung
begonnen wurde, als Beispiel dienen. Hinzu kommen Nachbarschaftseinrichtungen wie „Wohnen im Viertel“ oder Wohncafés,
die die soziale Infrastruktur in
den Quartieren verstärken.

Kompakt – urban – grün
Die Frage der richtigen Dichte und Höhe der Häuser ist aber auch eine Frage des richtigen Maßstabs.
Urbanität zeigt sich nicht in der Geschosshöhe der
Häuser, sondern in der Form des Zusammenlebens.
Der Schlüssel zu dieser Wohnzufriedenheit liegt
aber nicht nur in den eigenen vier Wänden. Sicherheit und Geborgenheit beginnen mit dem Kontakt
mit der unmittelbaren Nachbarschaft, wobei der Integration eine besondere Rolle zukommt. Deshalb
brauchen die einzelnen Stadtviertel Sozialbürgerhäuser sowie Kultur- und Bildungseinrichtungen.
Diese Form der integrierten Wohnprojekte reagiert auf die bestehenden und sich auch verändernden Strukturen und bringt neue Qualitäten
in die vorhandenen Strukturen. Am Ende des Kongresses wurde noch einmal deutlich, dass der
Mut zum Experiment nicht fehlen darf, wobei vor
allem die städtebauliche Entwicklung in Freiham
und das Kreativquartier an der Dachauer Straße
diskutiert wurden.
Über eines waren sich alle Kongressteilnehmer einig: Das Motto der Perspektive für München muss
weiterhin heißen: „Kompakt, urban und grün.“
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Wohnquartier | GEWOFAG

Eine moderne Visitenkarte
am Frankfurter Ring
Auftakt für die Funkkaserne
Insgesamt 420 Wohnungen wird die GEWOFAG auf dem Gelände der
ehemaligen Funkkaserne am Frankfurter Ring errichten, die Ergebnisse
des Realisierungswettbewerbs wurden kürzlich vorgestellt.

E

s war keine leichte Aufgabe, die die Architekten-Teams zu lösen hatten, als sie sich zum
Realisierungswettbewerb für das GEWOFAGWohnquartier auf dem Gelände der ehemaligen
Funkkaserne am Frankfurter Ring anmeldeten. Ruhige, hochwertige Wohnungen an der stark befahrenen Straße galt es zu planen mit einem architektonischen Entwurf, der als Visitenkarte für das
komplette Areal gelten soll. Achtzehn Planungsteams beteiligten sich an diesem Wettbewerb, einstimmig entschied sich das Preisgericht letztlich
für den Entwurf des Architekturbüros Léon Wohlhage Wernik, Berlin, mit Atelier LOIDL Landschaftsarchitekten, ebenfalls Berlin.
Überzeugt hatten die Jury die klaren Strukturen
des Konzepts und die gut proportionierten, großzügigen Innenhöfe. Das Bauvorhaben am Frankfurter Ring ist eines der größten der GEWOFAG in den
letzten Jahren. „Unser Projekt wird von entscheidender Bedeutung für das gesamte Gebiet. Die architektonische Qualität ist uns deshalb besonders
wichtig“, erklärte Gordona Sommer, die Geschäftsführerin der GEWOFAG.

Grüne Wohnzimmer
Vorgesehen ist eine Bebauung aus fünf Baukörpern
mit unterschiedlichen Geschosshöhen mit insgesamt 350 Metern Länge, in denen die Mietwohnungen untergebracht sind. Durch die nach Süden
geöffneten Höfe schaffen die Architekten einen
harmonischen Übergang zu den angrenzenden Gebäuden. Die am Ring platzierten Häuser werden
über einen an der Außenwand verlaufenden Gang
erschlossen. Die Nebenräume der Wohnungen sind
zu den Seitenstraßen hin angeordnet, während sich
die Wohnräume zum begrünten, ruhigen Hof hin
orientieren. Auch für kleine Wohnungen sind große
Balkone als „grüne Wohnzimmer“ vorgesehen. Zudem haben die Berliner Architekten versucht,
ohne Schallschutzmauern auszukommen. „Der ge4
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Computeranimiertes Bild der geplanten Bebauung, im Vordergrund der Frankfurter Ring …

forderte Schallschutz wird durch Gebäude gelöst,
die in ihrer architektonischen Gestaltung und dem
gelungenen Wohnmix zu einer Visitenkarte des gesamten Quartiers werden“, befand das Preisgericht.

Ein Wohnquartier zum Wohlfühlen
Von den 420 Wohnungen wird die GEWOFAG 180
Wohnungen nach einkommensorientierter Förderung auf dem knapp 20.000 Quadratmeter gro
ßen Grundstück südlich des Frankfurter Rings er-

richten. Des Weiteren baut das Unternehmen 80
Wohnungen, gefördert nach dem München Modell
Miete, ein Clearinghaus mit 30 Wohneinheiten und
130 Wohnungen für Studenten sowie 280 Tiefgaragenplätze, eine Kindertagesstätte und ein Familienzentrum. Natürlich wird die GEWOFAG im neuen Quartier ihr innovatives Konzept „Wohnen im
Viertel“ verwirklichen. Der Stützpunkt des ambulanten Dienstes mit zehn Pflegewohnungen, einem
Nachbarschaftstreff und einem Gemeinschaftsraum
wird ebenfalls in dem Viertel liegen. Das Gebiet ist

GEWOFAG | Wohnquartier

Gordona Sommer, Geschäftsführerin der GEWOFAG,
mit Frau Prof. Hilde Leon, der Gewinnerin des Wettbewerbs …

… und ein Blick auf die Gestaltung der Innenhöfe

… während der Erläuterung der Bebauung am Modell

gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden,
im näheren Einzugsbereich gibt es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, eine neue Grundschule ist im
Südwesten des Funkkasernenareals vorgesehen.

Die GEWOFAG geht voran

Erst dann können andere nachziehen“, erklärte
Gordona Sommer. 2013 soll der Startschuss fallen.
Wenn alles nach Plan läuft, können die ersten Bewohner 2014 einziehen. Noch in diesem Jahr wird
die GEWOFAG mit den Planungen für ihr zweites
Grundstück im südlichen Bereich der Funkkaserne
beginnen.

Die weitere Entwicklung des Funkkasernen-Areals
ist erst möglich, wenn die GEWOFAG gebaut hat.
„Weil die GEWOFAG den Schallschutz für das gesamte Quartier errichtet, müssen wir anfangen.
April 2012
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Umzug der Mieterzentren | GEWOFAG

Eingang zum neuen Mieterzentrum 3 Sendling / Laim im alpha-Haus,
Leonhard-Moll-Bogen 10

Das Team in Riem / Taufkirchen von links nach rechts:
Roland Altmann, Brigitte Ludwig, Steffen Richter, Sebastian Varadi,
Christine Frieß, Helmut Berger, Gabriele Siller, Martin Schaber,
Fabian Fien, Manuela Behrendt, Thomas Huber

Mehr Mitarbeiter, mehr Platz
und noch besserer Service
Neuer Standort für zwei Mieterzentren der GEWOFAG

Ü

ber neue Räume und mehr Mitarbeiter
freuen sich die Teams der GEWOFAG-Mieterzentren Sendling / Laim und Riem / Taufkirchen. Während die Riemer schon Anfang des
Jahres umgezogen sind, hieß es in Sendling jetzt
erst Kisten packen.

Mieterzentrum
Sendling / Laim (MZ 3)
Am 2. April 2012 eröffnete das Mieterzentrum 3
Sendling / Laim seinen neuen Stützpunkt am Leonhard-Moll-Bogen 10. „Unsere Räume an der Passauer Straße waren nur als Übergangslösung gedacht.
Sie liegen im Keller, es ist alles viel zu klein“, sagt
Andreas Böhm, der Leiter des Mieterzentrums, dessen Einzugsgebiet von „der Isar bis Aubing“ reicht.
Bewusst hat man einen Standort gesucht, der möglichst im Zentrum des großen Bereichs liegt. Rund
6000 Wohnungen betreut das Team des Mieterzen-
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Die Aufgaben der Mieterzentren
der GEWOFAG
– Vermietung der Wohnungen
–	Betreuung der Mieter bei allen Fragen
rund ums Wohnen bei der GEWOFAG
–	Anlaufstation bei Beschwerden,
Reklamationen und Wünschen
–	Entgegennahme von Schadensmeldungen
und Behebung der Mängel

trums 3, unter anderem Wohnanlagen in Neufors
tenried, an der Schäftlarn- und Brudermühlstraße,
an der Theresienhöhe, am Hansapark und an der
Paul-Gerhardt-Allee. Andreas Böhm freut sich nicht
nur darüber, dass sein Team in neuen, repräsentativen und großzügig bemessenen Räumen arbeiten

Mieterzentrum 3
Sendling / Laim

Mieterzentrum 5
Riem / Taufkirchen

Leonhard-Moll-Bogen 10
81373 München

Werner-Eckert-Straße 6
81929 München

Telefon: 089/4123-5300
Telefax: 089/4123-5390
E-Mail: mz03@gewofag.de

Telefon: 089/4123-5600
Telefax: 089/4123-5690
E-Mail: mz05@gewofag.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 Uhr
zusätzlich Donnerstag 14.00 – 18.30 Uhr

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 – 12.00 Uhr
zusätzlich Donnerstag 14.00 – 18.30 Uhr
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kann, sondern auch, dass es Verstärkung bekommt.
Zwei bis drei neue Mitarbeiter sind vorgesehen, sodass die Mannschaft auf 18 oder 19 Leute anwachsen wird. Zudem ziehen auch die Techniker, die bisher in einem anderen Büro untergebracht waren,
am Leonhard-Moll-Bogen ein.

Mieterzentrum
Riem / Taufkirchen (MZ 5)
Seit 6. Februar 2012 ist das Mieterzentrum 5 Riem/
Taufkirchen unter der neuen Adresse WernerEckert-Straße 6 erreichbar und bis Ende Mai wird
auch das Mieterzentrum Taufkirchen komplett an
diesen Standort umziehen. „Aus organisatorischen
Gründen haben wir die beiden Zentren zusammengefasst“, erklärt der Leiter des Mieterzentrums 5,
Thomas Huber. So könne man Urlaubs- und Krankheitsvertretungen besser regeln. Zu den 14 Mitarbeitern aus Riem kommen künftig vier aus Taufkirchen hinzu, auch zwei Techniker gehören zum
Team. Rund 4.400 Wohnungen betreut das Mieterzentrum 5, davon etwa 1.400 in Riem und 2.000
in Taufkirchen. Das Einzugsgebiet reicht von Oberföhring über Effner- und Englschalkinger Straße, die
Messestadt und Riem bis zum Neuperlacher KarlMarx-Ring. Auch ein Objekt in Poing und natürlich
die GEWOFAG-Wohnanlagen in Taufkirchen gehören dazu. Nach dem Umzug wird das Taufkirchner Büro nicht ganz geschlossen, sondern dienstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr
besetzt sein. Insgesamt, davon ist Thomas Huber
überzeugt, wird die Neuregelung die Erreichbarkeit
der Mitarbeiter steigern, was vor allem den Mietern
zugutekommt.

GEWOFAG | Der gute Nachbar

Nachbarn im Stadtviertel
Sie hat kein leichtes Leben hinter sich, aber ihre Hilfsbereitschaft
und ihr lebensbejahender Tatendrang kann sie auf andere
Menschen übertragen und auf diese Weise helfen.

R

ita Stielfried wohnt seit neunzehn
Jahren in der Giesinger Landlstraße
in der Wohnanlage der GEWOFAG.
Die Treppen zu ihrer Wohnung im vierten
Stock bereiten ihr keine Beschwerden.
„Noch nicht“, sagt sie und hofft, irgendwann einmal in ein tiefer gelegenes Stockwerk umziehen zu können. Noch ist es aber
längst nicht so weit.

Vor gut einem Jahr ging sie in Frührente,
nachdem sie ihren schwer kranken Mann
drei Jahre lang gepflegt hatte. Die Trauer über seinen Tod hält immer noch an. Ihr
Trost sind ihre beiden Töchter und die zwei
Enkelkinder. Doch Rita Stielfried ist eine
Frau, die zupackt. Die gelernte Altenpflegerin wurde in Obersendling geboren, „in
sechster Generation“, wie sie stolz anmerkt.
Zunächst hatte sie lange Jahre im Seniorenzentrum „Residenzia“ in Laim gearbeitet. Innerhalb des Hauses wechselte sie für drei
Jahre in die angeschlossene sozialtherapeutische Abteilung. Drei Jahre, in denen sie viel
gesehen und erlebt hat. Im Rückblick meint
sie, dass man eine solche Aufgabe auch nur
eine begrenzte Zeit übernehmen kann.
Sie wechselte dann ins Nymphenburger Hilfsbereit und gerne im Einsatz: Rita Stielfried
Marienstift, wo sie rund zehn Jahre lang
als Haushaltshilfe arbeitete. Dann kam die
Zeit der Pflege ihres Mannes und danach musste Ansprache für ihre Mitmenschen. Da sie auch Zeit
sie selbst erst einmal fremde Hilfe in Anspruch neh- hatte, half sie ein wenig mit im Nachbarschaftsmen, um die Zeit der Pflege und des Verlustes zu
verarbeiten.
Mitte des vergangenen Jahr eröffnete die GEWOFAG
in ihrer Giesinger Wohnanlage ihr drittes Projekt
„Wohnen im Viertel“. Rita Stielfried, die sich selbst
als „ein wenig neugierig“ bezeichnet, schaute sich
die neue Einrichtung an und kam schnell mit den
Mitarbeitern, vor allem aber den Menschen, die
in der Nachbarschaft wohnen und die angebotenen Pflegeleistungen in Anspruch nehmen, ins Gespräch. Mit drei älteren Herren kam sie besonders
gut zurecht. Alle drei sind gehbehindert, zwei davon sind auf den Rollstuhl angewiesen. Eines zeichnet Rita Stielfried besonders aus: Sie kann zuhören
und sie findet den richtigen Ton und die richtige

treff, wenn Hilfe gebraucht wurde. Das fiel
auch Barbara Gollwitzer, der Leiterin der
Pflegestation, auf. Und da ehrenamtliche
Mitarbeiter gesucht wurden, fragte sie Rita
Stielfried, ob das nicht eine Aufgabe für sie
wäre. Die gelernte Altenpflegerin nahm das
Angebot sofort an. Das kleine Zubrot zu ihrer Rente konnte sie gut gebrauchen.
Seit Januar dieses Jahres arbeitet sie jetzt
im Nachbarschaftstreff, acht Stunden in der
Woche, die sie sich aufteilt nach Bedarf. So
begleitet sie die drei älteren Herren zum Arzt
oder fährt sie ein wenig spazieren, hilft hier
und dort auch mal im Haushalt und bringt
sie zum Essen und später wieder zurück in
ihre Wohnung.
Doch Rita Stielfried wäre nicht die Frau, die
sie ist, wenn ihre Gedanken nicht noch ein
wenig weiterreichten. Ab April, jedenfalls
wenn es warm genug ist, soll jeweils samstags von 10.00 bis 12.00 Uhr Kaffee und
vielleicht auch Kuchen im Nachbarschaftstreff angeboten werden. Die Terrasse und
der schöne Innenhof sollen entsprechend
genutzt werden, denn, so sagt sie, „wenn
die Sonne scheint, sind die Menschen gleich
ganz andere Leute“. Barbara Gollwitzer, hat
ihr schon zugesichert, dass sie die Organisation übernehmen kann. Und vielleicht veranstalten sie im Innenhof einen NachbarschaftsFlohmarkt oder sie unternimmt kleine Ausflüge mit
den Nachbarn, in den
Tierpark oder in die
Isarauen. Aber das
lässt Rita Stielfried
erst einmal auf sich
zukommen. An Hilfsbereitschaft und Tatenfreudigkeit mangelt es ihr jedenfalls
nicht.

Eröffnung
des Projekts
„Wohnen im Viertel“
in Giesing
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Aus den Stadtvierteln | Neuhausen

Auf den
Spuren der
klassischen
Moderne
Nur wenige Beispiele für die in
den zwanziger Jahren entwickelte
Architekturrichtung der Neuen
Sachlichkeit finden sich im Münchner
Stadtbild. Die Ausnahmen bilden der
Amerikanerblock in der Neuhausener
Wohnanlage der GEWOFAG und
einige Postämter.

D

ie Geschichte der Wohnsiedlungen der
GEWOFAG in Neuhausen ist auch die Geschichte der Gründung der GEWOFAG als
„Gemeinnützige Wohnungsfürsorge AG München“.
Auf Initiative ihres Gründers, des SPD-Stadtrats
Karl Preis, entstanden Ende der zwanziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts die Großsiedlungen am
Ostbahnhof, am Walchenseeplatz, in Harlaching
und Neuhausen, um die katastrophale Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg in der bayerischen
Hauptstadt zu lindern.
Im ersten Bauabschnitt der „Großsiedlung Neuhausen“ entstand der langgestreckte Wohnkomplex an der Arnulfstraße zwischen Steubenplatz
und Stupfstraße mit der längsten durchgehenden
Fassade Münchens. Als letztes Gebäude 1931 wurde am westlichen Ende, Ecke Steubenplatz und
Karl-Schurz-Straße, der so genannte Amerikanerblock errichtet. Seinen Namen verdankt dieses außergewöhnliche Gebäude, das sich architektonisch
von der übrigen Bebauung unterscheidet, dem
damaligen Münchner Oberbürgermeister Karl
Scharnagel, der mit den Amerikanern Kredite zur
Finanzierung ausgehandelt hatte und im Gegenzug die Benennung des Wohnblocks nach den Kreditgebern versprach. Aus demselben Grund wurde
auch der Steubenplatz nach dem deutsch-amerikanischen General, der im US-amerikanischen Unabhängigkeitskrieg die Kontinentalarmee reorganisiert hatte, benannt und die Washington-Straße
nach dem ersten amerikanischen Präsidenten.
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege
formuliert das so: „Den Gesamtplan für die 1928–
1930 für den Mittelstand von der Gemeinnützigen
Wohnungsfürsorge AG München errichtete Groß-
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siedlung entwarf Hans Döllgast. Durch lange Zeilen nach
außen abgeschirmt, mit einem
städtebaulich repräsentativen
Kopfblock gegen Westen wurden leiterartig nordsüdgerichtete Blöcke gereiht. Die spröde Askese der Gesamtplanung
wurde bewusst ausgewogen
durch die künstlerische Vielfalt
im Entwurf der einzelnen Häu- Der Amerikanerblock in Neuhausen, Ecke Steubenplatz / Karl-Schurz-Straße,
ser und der Durchführung im entworfen von Otho Orlando Kurz
Einzelnen. Die Blöcke wurden
von verschiedenen Architekten, auch unter- Begründer und herausragende Persönlichkeiten
schiedlichster Provenienz, wie u. a. Otho Orlando Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe gelKurz, Gustav Gsaenger, Uli Seeck, Martin Mendler, ten. Zu einem der bedeutendsten bayerischen Verim gegebenen Rahmen individuell entworfen und treter dieser Stilrichtung gehört auch Otho Orlanmit entsprechend differenzierter Bauzier sowohl do Kurz, der den Amerikanerblock entwarf.
Als Neue Sachlichkeit bezeichnet man in der
plastischer wie malerischer Art geschmückt (die
Wandmalereien von Sepp Frank verloren); eine bele- Architektur – wie auch in der Literatur und in der
bende Brunnenausstattung trat hinzu. Bescheiden- Kunst – die Abgrenzung vom Expressionismus der
heit in persönlichen Ansprüchen, Einordnung in ein frühen 1920er Jahre bis in die ersten Nachkriegsstraffes Gesamtsystem sollte durch ein verhältnis- jahre. Der Begriff verdankt seine Entstehung auch
mäßig reiches Angebot an öffentlicher Kunst und der Tatsache, dass es mit der Abkehr prominenter
vor allem öffentlichem Kunstgewerbe entgolten Künstler vom Jugendstil vor dem Ersten Weltkrieg
werden: Zum Verständnis der künstlerischen und in Deutschland bereits eine gewisse „erste“ Sachgesellschaftlichen Zielsetzungen der Zeit wird da- lichkeit in Architektur und Kunstgewerbe gegeben
hatte. Oder wie Walter Gropius es in seinem Baumit ein deutlich sprechendes Zeugnis abgelegt.“
haus-Manifest formuliert hatte:
Die Architektur der„ Neuen Sachlichkeit“
„Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der
in München
Bau! […] Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle
müssen zum Handwerk zurück! […] Der Künstler
Das Besondere an der Architektur des Amerikaner- ist eine Steigerung des Handwerkers.“
blocks ist der Baustil, der sich an der „Neuen SachZwar haben weder Mies van der Rohe noch Wallichkeit“ bzw. am Bauhausstil orientiert, als deren ter Gropius jemals in München gebaut, doch Bei-

Neuhausen | Aus den Stadtvierteln

Ehemaliges Paketzustellamt

spiele dieser Architekturrichtung finden sich nicht
nur in der Wohnsiedlung der GEWOFAG. Nur wenige Minuten vom Amerikanerblock entfernt stehen
die Oberpostdirektion und das Paketzustellamt an
der Arnulfstraße, die ebenfalls als Paradebeispiele
der klassischen Moderne gelten mit ihren geschwungenen Gebäudefronten, den Flachdächern
und den großzügigen Verglasungen. Weitere Beispiele sind die Post am Harras, die Post am Goetheplatz mit ihren angegliederten Wohngebäuden und
die Post in der Tegernseer Landstraße. Dass es ausgerechnet die Münchner Postämter sind, die den
Bauhaus-Stil repräsentieren, hat einen guten Grund.

Postamt am Haaras

Postamt am Goetheplatz

Der Poststaatsvertrag von 1920, schreibt die Architektin und Autorin Kaijca Voss, „sah den Übergang
von der Bayerischen Staatspost in die Deutsche
Reichspost in Berlin vor. Als Zeichen der Unabhängigkeit entstand in München aber trotzdem eine
eigene Abteilung des Reichspostministeriums, mit
Postbauabteilung. Sie existierte bis 1934. Aufgrund
dieser Konstellation entstand ein gestalterischer
Freiraum für Architekten, die der Neuen Sachlichkeit verpflichtet waren. Neben Robert Vorhoelzer
wären da vor allem Hanna Löv und Walter Schmidt
zu nennen.“
Postamt an der Tegernseer Landstraße
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Wohnen im Viertel | Gern

„Wohnen im Viertel“ in Gern
Bei der Planung wurde auch an die Mieter
in der Dantestraße gedacht.

D

er steigende Altersdurchschnitt der Bevölkerung stellt die Fragen nach der Betreuung immer wieder neu. Seniorenheime
sind teuer und nicht jeder möchte dort einziehen.
Alt werden und im gewohnten Umfeld bleiben,
das wünschen sich wohl die meisten Menschen.
Die GEWOFAG hat mit ihrem Projekt „Wohnen im
Viertel“ neue Wege beschritten, die dies ermöglichen. „Wohnen im Viertel“ bietet alten Menschen
individuelle Betreuung und Hilfe in den eigenen
vier Wänden. Das geht von der Einkaufs- oder Putzhilfe, die vermittelt wird, bis zur Rundum-Betreuung durch einen professionellen Pflegedienst, der
seinen Stützpunkt vor Ort hat. Anders als beim „Betreuten Wohnen“ üblich wird kein Grundbetrag erhoben. Gezahlt werden müssen nur die Leistungen,
die wirklich genutzt werden. Den hilfe- und pflegebedürftigen Menschen wird auch geholfen, wenn
es um die Beantragung von Hilfen oder Pflegestufen geht. Die Fachkräfte im Beratungsbüro geben
kompetent Auskunft. Zudem stehen barrierefreie
Projektwohnungen für pflegebedürftige Senioren
bereit sowie eine Pflegewohnung auf Zeit und ein
Wohncafé, das die Kontaktpflege erleichtert.

Die Besonderheit von Gern
Das Konzept von „Wohnen im Viertel Gern“ unter
scheidet sich nicht von den anderen vier Projekten,
die die GEWOFAG bereits in Berg am Laim, Riem,
Obergiesing und Harlaching eingerichtet hat. Dennoch ist Gern anders, denn in der Wohnanlage an
der Hanebergstraße 13 gibt es keine GEWOFAGMietwohnungen, wie sonst üblich, sondern 103 frei
finanzierte Eigentumswohnungen. Dazu 14 Wohnungen, die nach dem München Modell gefördert
wurden, einen Kinderhort und eine Kinderkrippe.
Die GEWOFAG hat hier im vergangenem Oktober
einen weiteren Stützpunkt ihres Projekts „Wohnen
im Viertel“ an der Hanebergstraße 13 eingerichtet.
Die Trägerschaft dieses Stützpunkts hat der Evangelische Pflegedienst e.V übernommen, der nicht
nur die Bewohner dieses Anwesens versorgt, sondern im 800-Meter-Radius Rundum-Betreuung für
alle gewährleistet. Eine Grundpauschale wird nicht
fällig. Das heißt, die Mieter des Viertels genießen
rund um die Uhr Versorgungssicherheit – ohne Betreuungspauschale. Erst wer dauerhaft Unterstützung benötigt, muss die Leistungen bezahlen.
In der Hanebergstraße gibt es sechs barrierefreie
Projektwohnungen, dazu eine Pflegewohnung auf
Zeit. Benötigt beispielsweise ein Patient nach einem
Krankenhausaufenthalt noch Betreuung, so kann er
hier für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten mit
einem Angehörigen einziehen. Wie an den anderen
10
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Klaudia Burger-Neu leitet den Pflegedienst in Gern

Standorten stehen kompetente Ansprechpartner
im Beratungsbüro zur Verfügung und im Wohncafé
kann man sich zu einem gemütlichen Plausch treffen.

Vernetzung mit Zukunftsprojekt
Reinmarplatz geplant
Achthundert bis tausend Meter Luftlinie von der
Hanebergstraße entfernt liegt die GEWOFAGWohnanlage an der Dantestraße 1. Das ist in etwa
genauso weit wie zum ehemaligen WilhelmineLübke-Haus am Reinmarplatz 12. Das Haus wird
derzeit abgerissen und an dessen Stelle plant die
GEWOFAG, gemeinsam mit der Genossenschaft
WOGENO, den Neubau „Mehrgenerationenwohnen
am Reinmarplatz“ mit einem weiteren Stützpunkt
„Wohnen im Viertel“.
Dieses Zukunftsprojekt soll mit dem Stützpunkt
Gern vernetzt werden und die dazwischen liegende GEWOFAG-Anlage an der Dantestraße versorgen,
sagt Gisela Heinzeller von der GEWOFAG-Fachstelle Wohnen im Alter. „Der Evangelische Pflegedienst
e. V erhält an der Dantestraße nach und nach Projektwohnungen, wenn diese barrierearm umgebaut
werden können. Es sollen fünf bis sechs Projektwohnungen dazukommen“, so Heinzeller. Auch beim
Projekt Reinmarplatz wird der Evangelische Pflegedienst den Stützpunkt übernehmen. „Es ist quasi ein
Dreierprojekt, die Dantestraße liegt dazwischen“,
sagt Gisela Heinzeller. So sorgt die GEWOFAG vor,
damit auch die Mieter der Dantestraße die Vorteile
von „Wohnen im Viertel“ nutzen können.
Fünf der insgesamt sechs Pflegewohnungen in
Gern sind bereits vergeben, zwei schon bezogen.
Mit Hochdruck arbeitet Klaudia Burger-Neu vom
Evangelischen Pflegedienst am Aufbau des Wohncafés, in dem künftig Spiele-Nachmittage, Tanz-

Für das leibliche Wohl sorgt Ursula Schirsner

tees und ein Nachmittagscafé angeboten werden.
Burger-Neu hat weitere Ideen für ein attraktives
Wohncafé, in dem sich die Menschen des Viertels
gerne treffen. „Man könnte einen WochenendBrunch anbieten oder ein Weißwurstfrühstück. Wir
knüpfen gerade Kontakte und wollen das Wohncafé auch mit dem Alten- und Service-Zentrum an
der Nymphenburger Straße und mit anderen Einrichtungen vernetzen“, berichtet Burger-Neu. Derzeit wird für den Mittagstisch, der von Montag bis
Freitag um 12 Uhr im Wohncafé angeboten wird,
täglich frisch gekocht. Für vier Euro ist die Mahlzeit
zu haben. „Wer gerne im Wohncafé essen möchte,
sollte sich einen Tag vorher telefonisch anmelden,
damit wir wissen, welche Mengen gekocht werden
müssen“, sagt Klaudia Burger-Neu. Voll durchstarten wird das Wohncafé, sobald alle Möbel eingetroffen sind und die Technik auf die Bedürfnisse der
Einrichtung angepasst wurde.

Wohnen im Viertel
Hanebergstraße 13
80637 München
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 10.00 bis 13.00 Uhr
Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr
Telefon: 089/3220860
Unter dieser Telefonnummer kann man sich auch
zum Mittagstisch anmelden. Beratungstermine
sollten vorab telefonisch vereinbart werden.

Einladung zum Tag der offenen Tür:
Am 27. Juni 2012 von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
(Wohncafe, Hanebergstraße 13) informiert die
GEWOFAG über Ihre Angebote von Wohnen
im Viertel in Gern.

Kommentar | Wohnen im Viertel

Wohnen im Viertel – ein Beitrag zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechts
konvention in München
Oswald Utz, ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der
Landeshauptstadt München, über seine Arbeit und die Bedeutung
des GEWOFAG-Projekts.
Angaben zur Person
Name: Utz, Oswald
Geburtsdatum: 18.01.1965
Geburtsort: Forchheim / Oberfranken
Behinderung: Osteogenesis Imperfecta
(Glasknochen)

A

ls Behindertenbeauftragter der Landeshauptstadt München setze ich mich dafür
ein, dass in unserer Stadt alle Bürgerinnen
und Bürger mit und ohne Behinderungen selbstbestimmt nach ihren Vorstellungen leben und an
der Gesellschaft teilhaben können. Hier spielt auch
die Frage nach der eigenen Wohnsituation eine gewichtige Rolle. Analog zum Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention fordere ich daher, dass
jeder Mensch
a) frei wählen kann, wo und mit wem er
leben möchte,
b) Zugang zu wohnortnahen Unterstützungs
angeboten hat und
c) Dienstleistungen und Einrichtungen nach
seinen Bedürfnissen in seiner häuslichen
Umgebung vorfindet.
(Vgl. Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen.)
Einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung dieses
Rechts auf „Selbstbestimmtes Leben und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ vor Ort leisten meiner
Meinung nach die fünf Projekte von „Wohnen im
Viertel“ der GEWOFAG. Denn einerseits stellen diese durch ambulante Versorgungsstrukturen für Menschen, die Unterstützung brauchen, deren Verbleib
in der eigenen Wohnung sicher. Andererseits sichern
zahlreiche Angebote im Viertel die Versorgung und
Teilhabe der Menschen am gesellschaftlichen Leben.
So ist meiner Meinung nach für eine lebenswerte
Wohnsituation neben der ambulanten Versorgung
in der eigenen Wohnung eine gute Infrastruktur im
eigenen Viertel notwendig, um die soziale Teilhabe
zu ermöglichen.
Die Angebote und Strukturen, die die Projekte
von „Wohnen im Viertel“ hier geschaffen haben,
halte ich für besonders gelungen. Neben barrie-

Wegen meiner Behinderung bin ich auf den
Elektrorollstuhl angewiesen und benötige
für die Verrichtungen des Alltags (Pflege,
Hauswirtschaft, Eingliederungshilfe usw.)
persönliche Assistenz.
refreiem Wohnraum stehen ambulante Unterstützungsangebote, wie etwa Pflegedienst und Rufbereitschaft, zur Verfügung, die bedarfsgerechte Hilfen
anbieten, die den Menschen ein selbstbestimmtes
Leben in den eigenen vier Wänden sicherstellen.
Aber auch außerhalb der eigenen Wohnung sind
bei „Wohnen im Viertel“ zahlreiche attraktive Angebote vorhanden. Gerade in der heutigen Zeit,
in der man ständig das Gefühl hat, alles wird immer schneller, hektischer und komplizierter, bietet
das Konzept Entschleunigung: Im eigenen Viertel
wurden hier Orte geschaffen, die es den Bewohnern ermöglichen, zur Ruhe zu kommen. Die Bewohnertreffs etwa, die Begegnungen mit anderen
Bewohnerinnen und Bewohnern des Viertels nahe
der eigenen Wohnung ermöglichen, können zur
Entspannung in einem angenehmen sozialen Umfeld beitragen. Dass man hierzu keine langen und
hektischen Fahrten auf sich nehmen muss, ist besonders für Menschen interessant, die weniger mobil sind. Aber nicht nur für diese Bürgerinnen und
Bürger bringt das Konzept Vorteile: So profitieren
nämlich alle Bewohnerinnen und Bewohner eines
Viertels von dessen verbesserter Infrastruktur.
Wenn nämlich die wichtigsten Dienstleistungen,
Geschäfte und daneben attraktive kulturelle und
soziale Angebote in der direkten Umgebung des eigenen Wohnorts vorhanden sind, schafft dies Begegnungsmöglichkeiten für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die wiederum eine
echte Teilhabe aller ermöglichen können.
Hier liegt meiner Meinung nach auch der einzige
Kritikpunkt am Konzept von „Wohnen im Viertel“:
Da hier besonders Menschen angesprochen werden, die Unterstützung benötigen, führt das Projekt nicht immer zu Begegnungen aller Bewohnerinnen und Bewohner untereinander, aber daran
wird ja gearbeitet.

Schulbildung
1972 – 1980: Grund- und Hauptschule
in den Rummelsberger Anstalten in Altdorf
bei Nürnberg
1980 – 1984: Realschule der Stiftung
Pfennigparade in München
1984 – 1989: Gymnasium – Willi Graf
und Lion Feuchtwanger in München
1989 – 1996: Studium der Geographie &
Kommunikationswissenschaft an der
LMU in München

Berufstätigkeit
Bis Sept. 1996: Diverse Jobs als
studentische Aushilfe
Seit Sept. 1996: Mitarbeiter an der
Münchner Volkshochschule im Programm
für Menschen mit Behinderung
1998 – 1999: Mitarbeiter in der Beratungsstelle Planen und Bauen für alte und
behinderte Menschen der Bayerischen
Architektenkammer
Seit 28. Juli 2004: Ehrenamtlicher
Behindertenbeauftragter der Landeshauptstadt München

Sonstige Tätigkeiten
Vor der Wahl zum ersten Behindertenbe
auftragten der Landeshauptstadt München
habe ich mich bereits ehrenamtlich und in
verantwortlicher Position im Behindertenbeirat der Landeshauptstadt, beim VbA
Selbstbestimmt Leben e.V. und der VIF e.V.
für die Belange von Menschen mit Behinderung eingesetzt.
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Isarvorstadt | Bilder

mz-Service im Internet

Ein Spaziergang
durch die Isarvorstadt
Während der Recherche der mz zu dem
diesmaligen Schwerpunktthema Isarvorstadt
sind so viele schöne und eindrucksvolle
Fotos entstanden, dass es der Redaktion
schwerfiel, eine Auswahl zu treffen.
Deshalb haben wir die schönen Bildstrecken
auf unsere Internetseite gestellt, sortiert
nach Themen und Spazierwegen.
Besuchen Sie also die Isarvorstadt auf
diesem Weg und lassen Sie sich anregen
zu Ihren Frühlingsspaziergängen, denn
es gibt viel zu entdecken.
www.gewofag.de > aktuell
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Gärtnerplatz | Isarvorstadt

Der Gärtnerplatz
und sein Theater
Ein zentraler Punkt der Isarvorstadt ist der Gärtnerplatz,
der in seiner Art der Bebauung in München einmalig ist und
das Viertel städtebaulich prägt.

I

m 19. Jahrhundert war es durchaus üblich, dass
die Stadtentwicklung in den Händen von Privatpersonen oder großen Gesellschaften lag,
die komplette Viertel planten und erbauen ließen.
Im Falle des Gärtnerplatzviertels war es Baron von
Eichthal, der einer jüdischen Kaufmannfamilie entstammte. Sein Vater hatte den ehemaligen, damals
dort gelegenen Hofanger gekauft und der Baron
ließ um 1860 zu Ehren Friedrich von Gärtners das
heutige Terrain erbauen. Kennzeichnend ist die geschlossene Blockbebauung, von der ausgehend wie
mit dem Lineal gezogen sternförmig die Reichenbach-, Klenze- und Corneliusstraße abgehen. Ein Paradebeispiel des Leitbilds eines an der Geometrie
orientierten Städtebaus.
Das heutige Staatstheater am Gärtnerplatz wurde 1865 als „Actien-Volkstheater“ eröffnet, ging allerdings rasch bankrott und wurde bereits 1870
versteigert, wobei es zunächst in den Besitz des
Erbauers Reiffenstuel überging. Als auch dies nicht
zur Rettung des Theaters führte, erwarb der „Märchenkönig“ Ludwig II. das Theater für den Staat, finanzierte den Kauf aber aus seiner Privatschatulle.

Doch die nächste Krise ließ nicht allzu lange auf
sich warten. Zur erneuten Rettung wurde das Theater an Georg Stollberg und Cajetan Schmederer
verpachtet, die es vor dem Ersten Weltkrieg zu
Deutschlands führender Operettenbühne machten. Die ersten Musicals am Gärtnerplatz wurden
1956 aufgeführt: „Fanny“ mit Christine Görner und
Trude Hesterberg in den Hauptrollen und „Kiss Me,
Kate“ mit Johannes Heesters. Diesen folgten viele
weitere. Dabei war ein besonderes Ereignis das Musical „My Fair Lady“, das 1984 Premiere hatte. Regie
führte August Everding, die Partie der Eliza Doolittle sang Cornelia Froboess.
Das Gärtnerplatztheater ist eines von drei bayerischen Staatstheatern und neben der Bayerischen
Staatsoper das zweite Opernhaus der Stadt. Es verfügt außerdem über ein eigenes Opernorchester,
das Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz.

Das „In“-Viertel mit seinen Problemen
Als vor allem zu Beginn des jetzigen Jahrhunderts
die Nutzung des Platzes als Liegewiese und Pick-

nickplatz immer mehr Müll und Lärm mit sich
brachte, gab es heftige Diskussionen. Vor allem
die alteingesessenen Isarvorstädter wollten die
schleichende Veränderung ihres Viertels nicht hinnehmen. Damit erlitt das Gärtnerplatzviertel dasselbe Schicksal wie Schwabing oder auch Haidhausen. Das unter dem Stichwort Gentrifizierung
bekannte Phänomen bedeutete den Zuzug von immer jüngeren Leuten, die das Viertel als besonders
„in“ empfanden, und in der Folge stiegen die Mieten. Immer mehr Lokale eröffneten und besonders
in den Sommermonaten stieg auch die nächtliche
Geräuschkulisse entsprechend an. Folglich prallten
jetzt die Interessen der schon lange dort lebenden
Bürger auf die Interessen der jungen neuen Bewohner des Stadtviertels.
Um hier Abhilfe zu schaffen, wurde der Gärtnerplatz 2006 umgestaltet. Die Diskussionen sind
damit zwar nicht beendet worden. Aber: Das
Gärtnerplatzviertel gilt heute als eines der beliebtesten und vor allem lebendigsten Stadtviertel
Münchens.
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Isarvorstadt | Deutsches Museum

Ein Besuch der mz …

… im Deutschen
Museum

T

ausende Autofahrer und Fußgänger überqueren täglich die Ludwigsbrücke und passieren dabei das Deutsche Museum, häufig
mit dem Gedanken im Hinterkopf, demnächst
mal wieder durch die riesigen Hallen zu gehen,
um die naturwissenschaftlichen und technischen
Kenntnisse aufzufrischen. Unser mz-Reporter hat
es nicht bei dem Gedanken belassen und hat gute
Gründe dafür.

Denn das Deutsche Museum …
… ist das größte Museum der Welt für Naturwissenschaften und Technik.
Der Besucher sieht unglaublich viel und lernt dabei einiges – aber das Museum ist nie belehrend.
Es ist in vielerlei Hinsicht beeindruckend und es
macht einfach Spaß!
… ist riesig. Auf mehr als 50.000 qm Ausstellungsfläche (zum Vergleich: Galeria Kaufhof am Stachus
weist nur 20.000 qm Verkaufsfläche auf) werden
knapp 30.000 Ausstellungsstücke aus rund 40 Themenbereichen gezeigt.
… bietet täglich diverse Wissenschaftshows aus
Physik, Chemie, Astronomie etc., die viel spannender sind als alle „Casting-Shows“ im Fernsehen.
Und sie sind live. Die Stars sind Technik und Naturwissenschaften!
… ist „greifbar“.
Der Besucher kann in den verschiedenen Themenbereichen viele Versuche selber durchführen, andere Bereiche sind einfach auf Interaktion ausgelegt. Da kann Papa zeigen, was er draufhat, wenn
er die Versuche erklären soll.
… zeigt alles:
vom unvorstellbar Kleinen (Atome und Nanowelt)
über Greifbares (vor allem diverse Themen rund
um Energie, Verkehr und Technik) bis zum unvorstellbar Großen (Planeten, Galaxien und Universum)
Auch wenn viele Münchner draußen nur vorbeigehen, ist es ja nicht so, dass das Deutsche Museum
nicht sehr gut besucht wäre. Pro Jahr pilgern mehr
als 1,5 Millionen Besucher aus der ganzen Welt
durch die (ganz und gar nicht) heiligen Hallen. Viele Touristen kommen vor allem wegen des DeutII
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schen Museums nach München. Dort trifft sich die
ganze Welt! Das Museum
öffnet um 9 Uhr und bietet
bis 17 Uhr täglich mehr als
50 Führungen und Vorführungen für die verschiedensten Themenbereiche
an, einige mehrfach täglich.
Im Museumsführer (7,– €)
werden allein 13 verschiedene Themenpfade durch
das Museum vorgeschlagen
– das reicht für eine Monatskarte!
Die oben erwähnten Wissenschaftsshows sind im
Eintrittspreis enthalten. Nur für das Planetarium
muss man ein zusätzliches Ticket (2,– €) lösen.
Kaum hat der Besucher das Museum betreten,
empfangen ihn im ersten Saal richtige Schiffe –
keine Modelle, die auch, nein, richtige Schiffe! Im
Saal dahinter sind es dann die echten Fluggeräte,
die beeindrucken. Unter anderen Flugzeuge wie
eine alte „Tante Ju“, ein Starfighter F104G und ein
Senkrechtstarter. Wow. Moderne Raumfahrttechnik fehlt natürlich auch nicht.
Im Außengelände steht in voller Größe der Seenotrettungskreuzer Theodor Heuss.
Vergleichsweise unspektakulär ist das Foucaultsche Pendel: Eine 30 kg schwere Kugel pendelt
langsam an einem 60 m langen Seil im großen
Turm. Ein Pendel (erst recht ein so großes wie dieses) ist ein störrisches Ding: Einmal in Schwung,
lässt es sich nicht mehr aus der Bahn bringen (es

Für große Begeisterung …

sei denn, man wendet Kraft an) und pendelt auf
dem einmal genommenen Weg hin und her, hin
und her … und lässt sogar die Erde unter sich hinweg drehen. Und genau das (die Erddrehung) kann
man hier mit etwas Geduld beobachten.
Richtig laut wird es in der Hochenergie-Show.
Die älteren Leser werden noch Monsieur 100.000
Volt (Gilbert Bécaud) kennen. Da können die Herren Osterrieder und Hagenhaus nur müde lächeln:
Sie lassen es so richtig krachen! Blitze und Entladungen von bis zu 300.000 Volt jagen durch die
Luft und es kracht gewaltig. Hier soll sich (laut
Museums-Werbung) „Münchens wahrscheinlich sicherster Ort“ befinden: der Faradaysche Käfig!
Auf Nachfrage geben die beiden „Showmaster“
zu, dass sich das „sicher“ nur auf Elektrizität bezieht, aber da sei man schon sehr sicher in der großen Kugel unter der Decke …

Deutsches Museum | Isarvorstadt

… sorgt immer wieder das Blitzgewitter des Faradayschen Käfigs, erklärt von
Mitarbeitern des Deutschen Museums

Gesagt, probiert – eine Rücksprache, eine Unterschrift, dass das Museum für nix haftet, und rein
in die Kugel. Die wird unter die Decke gezogen, die
anderen ca. 150 plus x Zuschauer halten den Atem
an, als Entladungsblitze von 220.000 Volt auf die
Kugel mit dem Berichterstatter darin einschlagen.
Drinnen in der Kugel bekommt man eigentlich kaum etwas mit … eine eher matte Sache,
denkt man sich, und dass Sicherheit meist eben
nicht aufregend ist. Aber bei so viel Spannung
wären ein bisschen Höllenglut, Schwefel- und
Ozongeruch doch wohl angebracht, oder? Nein,
das stimmt schon: Der elektrisch wahrscheinlich
sicherste Ort in München befindet sich hier im
Deutschen Museum.
Dann noch ins Bergwerk (ein Muss!) und in die Nanowelten, über denen scheinbar ein UFO gelandet
ist, in dem sich das Besucher-DNS-Labor befindet.

Dann ruft schon das Planetarium – da muss man
pünktlich sein. Sonst startet das Universum ohne
uns.
Ging es in der Nanowelt um das Klitzekleine, geht
es im Planetarium ums ganz, ganz Große: Planeten,
Galaxien und schließlich das Universum. Wenn man
rauskommt, fühlt man sich selber ganz klein …
Apropos „klein“: Für die kleinen Besucher von
3 bis 8 Jahren gibt es das sog. Kinderreich. Hier
gibt's viel zu entdecken: die Kraftmaschine, das
Wellenwasserwogenwehr, den Bauklotzplatz, die
leiterlange Feuerwehr, das Schatten-Farben-Lichtspielhaus und die Riesengitarre … Erwachsene
ohne Kinderbegleitung haben hier nichts verloren.
Dann ist der Museumstag schon um und der Besucher fix und fertig – und hat doch so vieles noch
nicht gesehen – zum Beispiel die sehenswerten aktuellen Sonderausstellungen.

• Kabelsalat – Energiekonsum im Haushalt
noch bis 15. April
• Chemie in Freizeit und Sport			
noch bis 30. Dezember
• Geliebte Technik der 1950er Jahre
noch bis 31. Juli
An der Garderobe hört man beim Anziehen von
den anderen Besuchern immer wieder: „Das war
schön. Wir kommen bald wieder ...“
Im Museumsshop trifft man sich dann wieder. Hier
gibt es alle möglichen Bücher, Spiele, Laborsets,
Geschenke oder Mitbringsel mit Bezug zum eben
Gesehenen. Dann geht es nach Hause.
Bis bald im Deutschen Museum!
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Der Alte Südliche Friedhof
Aus der ursprünglich als „Pestfriedhof“ angelegten
Begräbnisstätte wurde in den letzten Jahren eines der schönsten
Erholungsgebiete Münchens.

Z

wischen der Pestalozzistraße entlang der
Isar, der Kapuzinerstraße im Süden, der Stephanstraße im Norden und der Thalkirchner
Straße im Westen erstreckt sich der Münchner Alte
Südfriedhof.
Die „Grüne Lunge“ der Isarvorstadt hat eine lange und wechselvolle Geschichte hinter sich, die im
Jahr 1563 beginnt, als Herzog Albrecht V. den „Äußeren Freithof“ als Pestfriedhof anlegen ließ, um
die Seuchenopfer außerhalb der Stadtmauern begraben zu lassen. Später, von 1788 bis 1868, also
80 Jahre lang, war der Südfriedhof die einzige und
allgemeine Begräbnisstätte für die Toten aus dem
gesamten Stadtgebiet, sodass ein Spaziergang über
das heute aufgelassene Gelände wie eine Reise in
die Vergangenheit anmutet – in die Geschichte der
Wissenschaft, Politik, Kunst und Kultur der Stadt
München. Denn hier fanden zahlreiche namhafte
Persönlichkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts die
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letzte Ruhestätte, an die auch viele Straßennamen
in der Isarvorstadt erinnern.
Um nur einige wenige zu nennen: Hier liegen der
Optiker und Erfinder Josef von Fraunhofer und die
Baumeister des Klassizismus Friedrich von Gärtner
und Leo von Klenze begraben. Auch die Gräber des
Erfinders der Kurzschrift Franz Xaver Gabelsberger,
des Chemikers und Naturforschers Justus von Liebig, des Gründers des gleichnamigen Eisenbahnunternehmens Josef Anton von Maffei, des Begründers der modernen Hygiene Max von Pettenkofer
sind hier ebenso zu finden wie die letzten Ruhestätten der Maler Max Emanuel Ainmiller, Franz
von Seitz, Carl Spitzweg und des Bildhauers Ludwig
von Schwanthaler. Und, nicht zu vergessen, auch
der Münchner Bierbrauer Johann Baptist Trappentreu sowie Mitglieder der Brauereibesitzerfamilien Sedlmayr und Pschorr sind hier mit mächtigen
Grabsteinen verewigt.

Der Alte Südliche Friedhof blieb Zentralfriedhof
bis zur Eröffnung des Alten Nördlichen Friedhofs an
der Arcisstraße in Schwabing im Jahre 1868. Dreißig
Jahre später beschloss der Stadtrat, den Alten Südlichen Friedhof langsam aufzulassen. Doch erst im
Zweiten Weltkrieg, zum 1. Januar 1944, wurden die
Bestattungen am Südfriedhof eingestellt. Der Boden
war durch die zahlreichen Beerdigungen übersättigt
und für Bestattungen nicht mehr geeignet. Allerdings wurde die Auflassung auch jetzt noch nicht
vollendet, da die Standsicherheit der Grabmäler
nicht mehr gewährleistet war. Erst durch die Sanierung des Friedhofs mitsamt der Stephanskirche zwischen 2004 und 2007 konnte der Alte Südfriedhof in
seiner heutigen Form als kulturhistorisches Denkmal
gesichert werden und gilt als eines der schönsten Erholungsgebiete innerhalb Münchens.
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Deutsches Patentamt
Sendlinger Tor

Goetheplatz

Deutsches Museum

Europäisches Patentamt
Standesamt, Ruppertstraße

Gärtnerplatztheater

Wirtshaus im Schlachthof, Zenettistraße
Südbahnhof
Ludwigsbrücke

Corneliusbrücke
St. Andreas, Zenettistraße

Berufsfachschule für Kinderpflege,
Tumblingerstraße

Reichenbachbrücke
Frauenklinik, Maistraße

Wasserkraftwerk

Südfriedhof

Agentur für Arbeit, Kapuzinerstraße

Wittelsbacherbrücke

St. Maximilian Kirche

Fraunhoferstraße | Isarvorstadt

Ein Eldorado für Sammler
Die Neuen Medien, von der CD bis zum Internet, haben den Markt
für Comics und Schallplatten verändert, aber in der Fraunhoferstraße
kommen Sammler immer noch auf ihre Kosten.

S

ie werden häufig belächelt, die notorischen
Sammler, die allwöchentlich von Flohmarkt
zu Flohmarkt ziehen, immer auf der Suche
nach kleinen Schnäppchen und Kostbarkeiten, die
noch kein anderer entdeckt hat. Doch die Lächelnden oder auch Belustigten sagen sich so einfach:
„Jedem sein Hobby!“ Aber damit liegen sie völlig
daneben. Denn Sammeln ist kein Hobby. Hobbys
kann man mehrere haben, auch solche, die sich mühelos miteinander verbinden lassen. Zum Beispiel
Reisen und Fotografieren oder Lesen.

ren. Viel schwieriger wird es dann, wenn die Sammlerwünsche in Richtung ganz ausgefallener Rockoder Pop-Gruppen gehen. Da können die Preise
schon im dreistelligen Bereich liegen, sofern sie bestens erhalten sind. Selbst eine gut erhaltene Single von Sam Cooke geht heute nicht billig über den
Ladentisch. Wer aber dessen „Stand by me“-Version
von Cassius Clay (die gibt es, Tatsache!) alias Muhammad Ali sucht, der muss tief ins Portemonnaie
greifen.
Für solche Sammler gibt es in München nur eine
Adresse, die Schallplattenzentrale in der
Fraunhofer Straße. Hier steht Gerd Thorsch
hinter einem langen Tresen und weiß vermutlich selbst nicht, wie viele Platten er
in seinem Laden hat. Unermüdlich kauft
er LP- und CD-Sammlungen auf, die allerdings „mit Musikinteresse entstanden“ sein
müssen. Denn bei ihm suchen seine Kunden nach dem Besonderen. „Sicher“, sagt
er, „mit der Einführung der CD ging das Geschäft zurück, aber das hat sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren wieder geändert. Dem wirklichen Sammler geht sein
Gerd Thorsch (mittlere Spalte unten), Inhaber der Schallplatten
Vinyl über alles.“ Erstaunlicherweise sind
zentrale, kann nicht nur seine Münchner Kunden ein ausgesuchtes
Sortiment an Schallplatten anbieten
es nicht die Münchner, die den größten Teil
seiner Kunden ausmachen, sondern es sind
Ein Sammler aber hat eine Leidenschaft, die er Touristen, die in jeder Stadt die einschlägigen Gemit keiner anderen teilt. Er ist auf der Jagd nach der schäfte kennen und bei ihm häufig fündig werden.
Komplettierung seiner Sammlung. Nur das ist sein Dennoch verzichtet Gerd Thorsch auf den Handel
Ziel und dafür nimmt er so manches in Kauf.
über das Internet. Er mag einfach den Kontakt zu
Für Sammler von Schallplatten und Comics gab seinen Sammlern. Und vor allem auch das Fachgees früher noch einige Anlaufstellen in München. spräch und die Fachsimpelei.
Aber die Einführung der CDs hat alle alten Schätze
wieder auf den Markt gebracht. Es gibt kaum eine
Platte, die nicht mittlerweile auf CD zu haben wäre.
Wer also seine Beatles- oder Rolling-Stones-Veröffentlichungen komplett haben möchte, dem steht
kein Hindernis im Wege. Wer aber diese Scheiben
in der Originalpressung auf Vinyl besitzen will, der
muss schon mehr Zeit und vor allem Geld investie-

Der Comic wird heute eher als Kunst
wahrgenommen
Nur wenige Schritte entfernt, schräg gegenüber,
kann der andere Typus des Sammlers, der ComicSammler, in der Comic Company suchen, wonach

Comic Company, Frauenhoferstraße 21

Münchens einziger auf Comics spezialisierter Buchladen

sein Herz begehrt. Allerdings bietet das eigentliche Ladengeschäft auf den ersten Blick zunächst
nur die neuesten Erscheinungen auf dem ComicMarkt. Das aber in einer Breite, die es in München
nur hier gibt, denn mittlerweile, erzählt der Inhaber,
ist sein Geschäft das einzige in München von ehemals fünf oder sechs. Auch für den Comic gilt wie
für die Schallplatte: Das Internet hat den Markt verändert. Seltene Exemplare werden weltweit elektronisch gehandelt. Das haben die kleineren Läden
nicht überlebt. Peter Moser weiß auch, dass sich der
Markt nicht wesentlich vergrößert hat in den letzten Jahren. Allerdings ist die Anerkennung als Kunstform erheblich gestiegen. Dementsprechend sind
auch die Ansprüche der Kunden gewachsen. Für diese Sammler hat er im hinteren Teil seines Ladens
eine besondere Abteilung, die die kleinen Kostbarkeiten enthält, die das Sammlerherz höherschlagen
lasse. Da die künstlerisch innovativsten Comics, die
meist aus Belgien oder Frankreich kommen, doch
noch relativ jüngeren Datums sind, liegen die Preise
auch nicht im Bereich des Unerreichbaren. Aber für
die Erstausgabe von Micky Mouse in den USA werden auch stattliche 1500 Euro verlangt.
April 2012
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Die GEWOFAG
passt die Wohnung
altersgerecht an

„B

eratungsangebote zu Hilfen und Wohn
raumanpassung“ heißt das Projekt, das
Stadt, GEWOFAG und andere Partner
in Fürstenried, Milbertshofen, Ramersdorf und in
der Maxvorstadt erproben. Bereits im Juli 2010 berichtete die mz darüber. Als Konsequenz aus den
bisherigen Erfahrungen hat die GEWOFAG nun das
Projekt „Wohnraumanpassung“ ins Leben gerufen.
Vor zwei Jahren beschloss der Stadtrat, durch
präventive Hausbesuche bei Menschen, die das 75.
Lebensjahr erreicht haben, herauszufinden, wie sie
in ihren Wohnungen zurechtkommen. Falls nötig
und gewünscht, werden den Betroffenen Wege
aufgezeigt, wie und wo sie die individuelle Hilfe
finden können, die ihnen den Verbleib in ihrer
Wohnung ermöglicht. Gabriele Broszonn, Fachwirtin für Soziales und Gesundheitswesen, ist seit November 2010 in dieser Sache unterwegs und hat
inzwischen über hundert Hausbesuche gemacht.
„Ich schicke Flyer raus und biete die Hausbesuche
an. Inzwischen kommen viele Leute von selbst auf
mich zu. Das zeigt, dass ein Bedarf vorhanden ist
und sich das Angebot herumspricht. Ich kann feststellen, dass rund 85 Prozent der Menschen, zu
denen ich komme, etwas brauchen. Sie wussten
bisher nur nicht, wohin sie sich wenden sollen“, resümiert sie ihre Erfahrungen. Ihre Aufgabe sei es,
den Betroffenen aufzuzeigen, welche Hilfen es
gebe und wie man sie bekomme.

alten Leute nicht mehr in die Badewanne rein. Wir versuchen, praktikable Lösungen zu finden, die den Mietern den Alltag erleichtern“, so
Broszonn. Das können Haltegriffe
an den Wänden sein oder eine höhe- Vor allem die Umgestaltung der Badezimmer erleichtert älteren Menschen
re Toilette. Auch ein Badewannen- das alltägliche Leben
lift, Laufstangen im Flur und abgesenkte Schwellen, die mit Rollator bewältigt werden klopft alle Finanzierungs- und Hilfsmöglichkeiten
können, sind große Hilfen. „Meist ist eine Dusche ab, um den Mietern in der jeweiligen Situation bestbesser als die Badewanne. Manchmal kann sogar ein möglich zu helfen“.
Wohnungstausch durchgeführt werden“, sagt GabMieter über 75 Jahren, die einen präventiven
riele Broszonn. Wenn Gabriele Broszonn feststellt,
Hausbesuch wünschen oder Fragen zur
dass Umbauten sinnvoll sind, bindet sie das zustänWohnraumanpassung haben, können sich an
dige GEWOFAG-Mieterzentrum ein. „Die Techniker
Gabriele Broszonn wenden.
schauen dann, welche Maßnahmen aufgrund der
vorhandenen Bausubstanz möglich sind. Ich berate
Montag bis Mittwoch 6.30 Uhr bis 17 Uhr
über die Fördermöglichkeiten. Wenn eine PflegeTelefon 089 / 4123-6092
stufe besteht, springt oft die Pflegeversicherung
ein“, berichtet Gabriele Broszonn. „Die GEWOFAG

Ehepaar Seibel lebt seit
61 Jahren im gleichen Haus
Dank Umbau durch die GEWOFAG ist dies möglich

F
Gabriele Broszonn berät bei ihren Hausbesuchen die
Mieter, wie ihre Wohnung altersgerecht angepasst
werden kann

Die günstige Miete bleibt
Aus diesen präventiven Hausbesuchen entstand
das zweite Projekt: Anpassung der Wohnung an
die Bedürfnisse des Alters. „Viele Menschen kommen schlecht zurecht in ihrer Wohnung – sie wohnen in oberen Stockwerken ohne Lift, die Bäder
sind klein, die Schwellen zu hoch. Oft kommen die
14
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ast ein Menschenleben lang wohnen Maria
und Erich Seibel im selben Haus der
GEWOFAG an der Ramersdorfer Achentalstraße. Vor einundsechzig Jahren zog das Ehepaar
dort ein. Beide waren jung, mobil und das Treppensteigen zur Dachgeschosswohnung war ein
Kinderspiel. „Ich war zwar krank, als ich aus der
russischen Gefangenschaft kam, aber deshalb bekam ich damals diese Wohnung. Vor dem Krieg
hatte ich bei meinen Eltern gelebt“, erzählt der
heute 87-jährige Erich Seibel. In den 70er Jahren
wurde eine Wohnung im Erdgeschoss frei und die
Seibels packten die Gelegenheit beim Schopf und
zogen ein paar Stockwerke tiefer. „Zum Glück sind
wir jetzt hier unten, denn das Gehen fällt uns
schwer. Meine Frau hatte 2007 einen Schlaganfall
und war auf den Rollstuhl angewiesen“, sagt er
rückblickend. „Inzwischen kommt sie mit dem Rollator zurecht, ich brauche einen Stock.“

Eine große Hilfe für das betagte Ehepaar sind die
Griffleisten, die die GEWOFAG in Bad und Flur angebracht hat. „Die GEWOFAG hat jetzt auch das
Bad neu gemacht, es ist wunderbar“, freut sich

Die GEWOFAG informiert | Im Blickpunkt

Maria Seibel kann sich dank der eingebauten Laufstange
wieder gut in ihrer Wohnung bewegen

Maria Seibel. Statt der Wanne, die sie seit dem
Schlaganfall nicht mehr benutzen kann, wurde eine
Dusche eingebaut. Auch die Tür hat die GEWOFAG
verbreitert, damit Rollstuhl oder Rollator hindurchpassen. „Die Schwester von der Sozialstation Berg
am Laim / Trudering, die täglich kommt und meiner
Frau beim Waschen und Anziehen hilft, hat mich
auf die Idee mit dem Umbau gebracht. Sie hat auch
geholfen, dass Maria die Pflegestufe 2 bekam“,

freut sich Erich Seibel. Dass die GEWOFAG „problemlos die Wohnung passend umgebaut hat“, darüber sind die Seibels glücklich. Maria Seibel erzählt, dass sie über zwanzig Jahre lang als
Hausmeisterin drei Wohnanlagen in Ramersdorf
betreut hat. „Die Leute kennen mich, sie klopfen
ans Fenster und grüßen, wenn sie vorbeigehen“.
Auch die Kantine der GEWOFAG an der Kirchseeoner Straße habe sie geleitet. „Wir sind alte Gewofagianer“, schmunzelt Erich Seibel, der 45 Jahre lang
bei BMW gearbeitet hat. Schwer tragen die alten
Leute noch heute daran, dass ihre beiden Kinder
nicht mehr leben: „Eines starb mit zweieinhalb Jahren und unser Sohn mit 50 Jahren an einem Hirntumor“. Ihr Trost sind die zwei Enkeltöchter, die sich
um das betagte Ehepaar kümmern, die Wohnung
pflegen und anderes erledigen. Den Einkauf macht
Erich Seibel selbst: „Mit dem Auto ist das kein Problem. Damit hole ich auch öfters Essen vom Alten
Wirt, oder ich koche selbst. Das Essen auf Rädern
mag ich nicht so, das wird schon um 11 Uhr gebracht, da ist man so gebunden. Schön, dass ich
noch so rüstig bin und den Haushalt machen
kann.“ Der Alltag von Erich und Maria Seibel ist gut
organisiert und sie sind glücklich, dass durch den
Umbau der Wohnung nun alles leichter geht. Für
Erich Seibel ist ganz klar, dass er sich um seine
Frau, die seit dem Schlaganfall Probleme mit dem
Kurzzeitgedächtnis hat, kümmert: „Als ich nach
dem Krieg schwer lungenkrank war, da hat sie
mich auch nicht im Stich gelassen. Da ist es doch
selbstverständlich, dass ich jetzt für sie da bin!“

J u b i l ä e n & G l ü ck w ü n s c h e

Wir gratulieren!
D i e GE WO FAG g r a t u l i e r t
Jubiläen Januar 2012
90. Geburtstag
Irmgard Schreil • Georgine Preis
Johann Kellmeyer • Stefan Horn
Anton Kriegleder • Günter Kalla
Liselotte Reinbold
95. Geburtstag
Franziska Feigl • Ernestine Haaser

.......................
Jubiläen Februar 2012
90. Geburtstag
Erna Dornbusch • Charlotte Meyer
Margarete Weckerle • Stefani Helmut
Walburga Spiller • Kurt Treitzschke
95. Geburtstag
Liubov Datskovskaya • Josefa Viehhauser

.......................
Jubiläen März 2012
90. Geburtstag
Mania Tarnovskaia • Hedwig Mayerhofer
Maria Fesl • Konstantin Nikitin
Balbina Janda • Jochen Coen
Ilse Koller
95. Geburtstag
Margareta Rötzer • Josef Hintermaier
105. Geburtstag
Helene Stobbe

mz-Service

Vorbeugen ist besser
als Löschen
Es ist nicht immer die brennende Zigarette im
Bett, die einen Brand verursacht. Vielmehr sind
es die kleinen Unachtsamkeiten, die schlimme
Folgen haben.
Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung:
• Brennbare Gegenstände von Wärmequellen
fernhalten
• Kochstellen und offenes Feuer (z. B. Kerzen)
niemals unbeaufsichtigt lassen
• Bügeleisen nicht auf brennbaren
Unterlagen abstellen
• Keine Zigaretten im Bett
• Niemals brennendes Fett oder Öl mit Wasser
löschen. Eine Fettexplosion wäre die Folge.
Flammen durch Aufsetzen eines Topfdeckels
ersticken
• Nur VDE- und GS-Zeichen-geprüfte Elektro
geräte verwenden
• Bei aufkommenden Gewittern Netz- und
Antennenstecker des TV-Gerätes aus der
Steckdose ziehen oder Netz- und Antennen

leitungen mit einem Überspannungsschutz
ausrüsten
• Installationen oder Reparaturen von
Gas- oder Elektrogeräten nur von Fachfirmen
durchführen lassen
•Z
 igaretten- oder Zigarettenreste nur in
nichtbrennbaren Behältnissen entsorgen.
• Rauchmelder installieren – Rauchmelder
können Leben retten
Wenn es in der Wohnung brennt:
• R
 uhe bewahren
• F euerwehr (Notruf 112) alarmieren
• In verrauchten Bereichen nur am Boden bewegen
•T
 üren zum Brandraum schließen
• Sofort die Wohnung verlassen
•W
 ohnungstür hinter sich schließen
•A
 ndere Hausbewohner alarmieren
• Niemals den Aufzug benutzen
Wenn sich bereits Rauch im Flur befindet:
In der Wohnung bleiben, Wohnungstüre geschlossen halten. Am Fenster bemerkbar machen
Denn generell gilt:
Die eigentliche Gefahr geht weniger von
Verbrennungen aus als vielmehr vom Einatmen
des giftigen Rauches

Monika ZabelHartstein
vom GEWOFAGMieterzentrum
Sendling / Laim
und SPD-Stadtrat
Dr. Reinhard Bauer
gratulieren
Helene Stobbe zum
105. Geburtstag

................................................................

D i e H EI M AG g r a t u l i e r t
Jubiläen Januar 2012
90. Geburtstag
Erna Baumgartner • Eva Stefan

.......................
Jubiläen März 2012
90. Geburtstag
Georgine Eberlein • Josef Frisch
95. Geburtstag
Maria Glaser
101. Geburtstag
Joseph Lutz
Falls Sie in den nächsten Monaten zu den Jubilaren
gehören und nicht in der Mieterzeitung genannt
werden wollen, bitten wir Sie um eine kurze
Mitteilung an folgende Adresse:
GEWOFAG Holding GmbH, Konzernkommunikation
Kirchseeoner Straße 3, 81669 München
Jakob.kastenbauer@gewofag.de
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Ruhig, grün und urban
Die Wohnanlagen der HEIMAG in Bogenhausen
Die Mieter der HEIMAG-Wohnanlagen in Bogenhausen haben
in Sachen Wohnqualität und Standort das große Los gezogen.
Sie leben in einem Idyll, und das mitten in der Großstadt.

B

eschauliche Ruhe prägt die grünen Wohnhöfe der Anlagen an der Barbarossa-, Walpurgis-, Stuntz- und Hörselbergstraße, und
doch findet man die städtischen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Die Balkone an den
schmucken farbigen Fassaden zeugen von Leben. Im
zweiten Stock nutzt eine Mieterin die ersten wärmenden Strahlen der Frühlingssonne, um ihre Wäsche im Freien zu trocknen. Auf der Terrasse einer
Dachgeschoss-Wohnung stehen Blumentöpfe bereit, in wenigen Wochen werden sie in bunter Blütenpracht grüßen. Im Jahr 2003 hat die HEIMAG die
Hofdurchfahrt zur Walpurgisstraße wieder in den
Originalzustand versetzt. So können die Kinder gefahrlos in den Innenhöfen spielen, während draußen
der Straßenverkehr vorbeirollt. Neben dem alteingesessenen Bäcker findet man dort die Markthallen, in denen vom Metzger bis zum Blumenhändler
alles geboten ist, was der Kunde sucht. Die Einkaufsmöglichkeiten im nahe gelegenen Forum Bogenhausen runden das Angebot ab. Auch zum Arzt haben es
die Bewohner der HEIMAG-Wohnanlagen nicht weit,
eine Zahnärztin betreibt ihre Praxis sogar in den Räumen des Unternehmens an der Prinzregentenstraße
121. Zug um Zug hat die HEIMAG die Wohnanlagen
sehr aufwendig saniert und dabei nicht nur auf eine
harmonische Farbgebung bei Fassaden und Fenstern
geachtet, sondern auch auf eine elegante Treppenhausgestaltung im Innenbereich. Die Sanierung bzw.
Modernisierung der Bäder wurde mit hochwertigem
Material durchgeführt.

wie für die Zaubzerstraße, wobei hier auch die
Kunst am Wohnungsbau
nicht zu kurz kam und
der Durchgang zwischen
Hofeinfahrt und Straße
künstlerisch von der Architektin Erdmute Carlini
mit Motiven aus der Toskana gestaltet wurde.
An der Barbarossa-,
Hörselberg- und Walpurgisstraße wandelte die
HEIMAG durch aufwändige Um- und Ausbauten die Trockenspeicher der
Gebäude in großzügige Galeriewohnungen um. So
entstanden acht neue Wohnungen zwischen sechzig und hundertfünfzig Quadratmetern. Dabei wurden der Dachstuhl isoliert, Fußbodenheizungen verlegt sowie Fenster und Dachterrassen eingebaut.
Einige Bestandswohnungen wurden nach oben geöffnet und erhielten so ihr luftiges Ambiente und
einen ganz individuellen Wohnkomfort. Vor vier Jahren wurde die Generalsanierung des Quartiers, das 1928 entstand und während des
letzten Krieges fast völlig zerstört wurde, abgeschlossen. Hausmeister Klaus
Schwerdtner, der die Sanierungsarbeiten
begleitete, ist noch heute begeistert von
den tollen und hellen Wohnungen, die die
HEIMAG hier geschaffen hat.

Kunst am Wohnungsbau

Kultur und Freizeit

Die geräumigen Innenhöfe wurden von der HEIMAG
vom Erscheinungsbild unwirtlicher „Hinterhöfe“ befreit und in grüne Oasen der Ruhe und Erholung verwandelt. Dies gilt für die Wohnanlage an der Kreuzung Richard-Strauss- und Prinzregentenstraße ebenso

Bogenhausen und die angrenzenden Viertel bieten eine Vielzahl an Kultur- und
Freizeitangeboten. Das Prinzregentenstadion mit Freibad im Sommer und Eislauf
im Winter liegt nur ein paar Straßenecken
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entfernt. 1933 wurde hier von Friedrich Kranz die
erste Kunsteisbahn Süddeutschlands eröffnet, drei
Jahre später kam das Freibad hinzu. Viele Freunde
der historischen Anlage mit nostalgischem Münchner Charme protestierten heftig, als die Stadt das
„Prinze“ im Jahr 2001 abreißen ließ und für über
18 Millionen Euro mit moderner Fassade und Technik neu aufbaute. In Sichtweite zum Stadion liegt
das Prinzregententheater, das 1901 eröffnet wurde.
Das bunte Programm von Oper, Operette, Konzert,
Lieder- und Kabarettabend bis hin zu Jazz, Musical
und Adventsingen bietet für jeden Geschmack das
Passende. Alljährlich verfolgen Tausende am Bildschirm die Verleihung des
Bayerischen Fernsehpreises
im Prinzregententheater,
das seit 1993 die Bayerische Theaterakademie August Everding beherbergt.
Ein wenig stadteinwärts,
an der Prinzregentenstraße 60, steht die Villa Stuck.
Dieser Jugendstilbau ist ein
Ort der Begegnung mit der
Kunst des 19. bis 21. Jahrhunderts, deren übergreifendes Prinzip ein Gesamtkunstwerk ist, in dem sich Architektur, Kunst, Theater und Musik verbinden.
Wer sich mehr an der modernen Kunst orientiert,
sollte unbedingt die privat getragene Institution Tumulka besuchen. Der Kunstbunker ist einer der kultigsten Orte, um sich in München der Kunst zu widmen. In einem von den Nazis erbauten Hochbunker
an der Prinzregentenstraße 97 a finden Gegenwartskünstler ihr Forum. In regelmäßigen Abständen gibt
es hier Vernissagen und auch (Geheim-)Partys.
Die unweiten Isar-Anlagen und das Naherholungsgebiet rund um den Denninger Weiher bieten
allen Anwohnern die Möglichkeit, sich beim Joggen,
Walken, Radeln oder einfach nur Spazierengehen zu
erholen. Im Sommer lädt der kleine See zu einem erfrischenden Bad ein und im Winter, wenn die Oberfläche zugefroren ist, kommen die Eisstockschützen
auf ihre Kosten.
Als Bogenhauser Wahrzeichen grüßt weithin
sichtbar der Friedensengel, der an die 25-jährige
Friedenszeit nach 1871 erinnern soll. Er wurde um
1898 errichtet und stellt die Friedensgöttin Nike
dar. Das jüngste Kunstwerk
Bogenhausens ziert seit
gut einem Jahr den Effnerplatz. Die 52 Meter hohe
Karbonskulptur „Mae West“
der Künstlerin Rita McBride wurde im Rahmen des
Ringtunnelbaus realisiert.
Das Kunstwerk ist aufgrund
seines Materials und seiner
Bauweise weltweit einmalig
und wird in Bogenhausen
oft „Strickliesel“ genannt.

Friedenheim | Aus den Stadtvierteln

Troja in Friedenheim
In der Laimer GEWOFAG-Siedlung
hat Kostas Papadhimos mit
seinem Restaurant in wenigen
Jahren ein kommunikatives
Zentrum für das gesamte
Viertel geschaffen.

H

ier ist es wie in einem kleinen Dorf“, sagt
Kostas Papadhimos, seit acht Jahren Inhaber des Restaurants Troja im Grünen
Kranz, „eine Kirche, eine Schule, ein Kindergarten und eine Wirtschaft.“ Wobei Wirtschaft nicht
das richtige Wort ist für das gediegene Restaurant mit gutbürgerlicher mediterraner Küche. Wer
das Lokal betritt, wird freundlich begrüßt und zu
einem der einladend gedeckten Tische begleitet.
Frische Blumen sind hier eine Selbstverständlichkeit. Für Kostas Papadhimos sind diese Dinge keine
Äußerlichkeit, sondern sie sollen das Flair ausstrahlen, das er sich für sein Restaurant wünscht.
Der gebürtige Grieche hat ein Studium als Hotelfachmann absolviert, anschließend ging er
nach Lausanne in die Schweiz zur Ausbildung. Um

Kostas Papadhimos plaudert nicht nur gerne mit
seinen Gästen …

… sondern lässt es sich auch nicht nehmen,
selbst zu kochen

schließlich nach München zu kommen, wo er im
Sheraton im Arabellahaus und anschließend im
Bayerischen Hof arbeitete. Sein Wunsch blieb aber
die Selbstständigkeit. Als er sich vor acht Jahren
nach einem geeigneten Objekt umsah, stieß er
auch auf den „Grünen Kranz“ in der Friedenheimer
Stürzer Straße, das zur dortigen Wohnsiedlung der GEWOFAG gehört. Das Lokal vermittelte damals mehr
den Eindruck einer ziemlich abgewirtschafteten
Kneipe. Aber Papadhimos sah auch die Möglichkeiten, die das einzige Lokal im weiteren Umkreis
bietet. Und er nutzte diese Chance.
Ausschließlich mit eigenen finanziellen Mitteln
renovierte er das Lokal, befreite den Biergarten von
dem Eindruck eines Abstelllagers und bot eine aus-

gezeichnete Küche mediterranen Zuschnitts zu erschwinglichen Preisen an. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Heute ist das Troja mit seinen
120 Plätzen fast täglich ausgebucht. Im abtrennbaren Nebenraum, mittlerweile eine Seltenheit in
Münchner Lokalen, tagen Vereine, Parteien, der Bezirksausschuss oder es finden Elternabende statt.
Von privaten Feiern ganz abgesehen. Und wer den
Belegungsplan der Kegelbahn im Souterrain betrachtet, findet keinen freien Termin mehr in diesem Jahr.
Im Biergarten vor dem Haus mit einem kleinen
Wintergarten und einer Cocktail-Bar finden rund
400 Gäste Platz. Zweimal im Sommer veranstaltet
Kostas Papadhimos ein Konzert mit der Münchner

Rock-’n’-Roll-Band „Cagey Strings“. Diese Abende
kündigt er langfristig seinen Nachbarn an, damit
sie sich auf die etwas höhere Lautstärke an diesen
Abenden einstellen können. In den meisten Fällen
gehören aber die so Angesprochenen am Abend
selbst zu den Gästen. „Gute Nachbarschaft ist das
A und O meiner Arbeit. Mein Lokal soll für alle da
sein hier im Viertel.“ Und um das zu unterstreichen,
geht er an Weihnachten mit einem kleinen WeinPräsent zu seinen umliegenden Nachbarn, um sich
für das gute Miteinander zu bedanken.
Dass sein Engagement nicht nur die reine Gastronomie und die Pflege seiner Gäste betrifft, zeigt,
dass er neben dem Gastro-Award auch den PhönixPreis erhielt, einen Wirtschaftspreis, der seit 2010
von der Landeshauptstadt für Unternehmer mit
Migrationshintergrund vergeben wird, die neue Arbeitsplätze schaffen und die Integration fördern.
Papadhimos bildet derzeit drei Jugendliche aus.
Neben den neuen Gästen aus der Umgebung haben auch viele Stammgäste, die sich bei seinem
Vorgänger-Wirt nicht wohl fühlten, wieder den
Weg in das Lokal zurückgefunden, die noch beim
legendären „Singenden Wirt“ einkehrten, der sich
am Klavier begleitete und fast zwanzig Jahre lang
seine Gäste auf diese Weise unterhielt. Sie können
noch heute berichten, wie es war, als die Münchner Prominenz hier ein und aus ging und Pierre
Brice im weißen Rolls-Royce vorfuhr. Aber das ist
eine Geschichte, die man sich am besten bei einem
Glas Wein im Troja selbst anhören sollte.
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Stadtgespräch | Christine Strobl

Im Gespräch:
Christine Strobl
Seit 1990 ehrenamtliche Stadträtin, wurde Christine Strobl
2006 zur Zweiten Bürgermeisterin gewählt. Sie ist u. a. zuständig
für den Sozialausschuss, den Kinder- und Jugendhilfeausschuss,
den Bildungs- und Sportausschuss sowie den Kommunalausschuss.
Außerdem ist sie Aufsichtsratsvorsitzende der Münchener
Tierpark Hellabrunn AG und der MÜNCHENSTIFT GmbH.
Für die Veranstaltungsreihe „Alt werden in München – ja gerne“
hat sie die Schirmherrschaft übernommen.

mz: Frau Strobl, das Europäische Parlament hat
das Jahr 2012 zum „Europäisches Jahr für aktives
Altern und Solidarität zwischen den Generationen 2012“ ausgerufen. Können Sie uns einen
kurzen Überblick über diese Kampagne und
ihre thematische Breite geben?
Christine Strobl: In München leben mehr als
320.000 Menschen, die älter als sechzig Jahre alt
sind. Und die wollen wir natürlich verstärkt ansprechen. Wir wissen auch, dass die ältere Generation
keine homogene Gruppe ist, sondern sehr heterogen. Deshalb ist die Themenwahl sehr breit angelegt und die Veranstaltungsorte über das ganze
Stadtgebiet verteilt.

................................................
mz: Gehen wir mal auf ein paar einzelne Themen
ein. Zum Beispiel das Thema Beschäftigung.

Christine Strobl: Es gibt zu diesem Thema verschiedene Veranstaltungen, die auch verschiedene Hinweise beinhalten. Vor allem auch die Frage, wie man
sich ehrenamtlich engagieren kann. Wir setzen sehr
stark auch auf dieses ehrenamtliche Engagement
gerade der älteren Generationen. Denn viele sagen,
ich möchte gerne was tun, aber ich weiß nicht genau was.

................................................
mz: Welche Möglichkeiten haben Sie dabei
im Auge?

Christine Strobl: Da gibt es viele Möglichkeiten,
angefangen vom Vorlesen in Schulen bis hin zum
Engagement in Tierschutz-, Sport- oder anderen
Vereinen. Kürzlich habe ich eine Aerobic-Gruppe
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gesehen. Alles ältere Damen, die um die siebzig Jahre alt waren und zur Eröffnung einer Sporthalle öffentlich auftraten. Das muss man sich trauen. Aber
für die Damen war es ein großer Spaß. Schließlich
lernt man auf diese Weise auch andere Menschen
kenn. Das hilft gegen die Vereinsamung, unter der
manche Menschen im Alter leiden.
Darüber hinaus gibt es innerhalb der Vortragsreihen auch die Vorstellung bestimmter Projekte, zum
Beispiel unserer Mehrgenerationen-Häuser, in denen man sich sozial engagieren kann. Das ist alles
in dem Gesamtangebot enthalten.

................................................

mz: Gibt es seitens der Stadt einen Überblick,
wie viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren
in München?
Christine Strobl: Altersgruppen-spezifisch lässt
sich das nicht so genau sagen, aber man kann
schon davon ausgehen, dass sich ca. 30 Prozent der
Münchner und Münchnerinnen in irgendeiner Weise ehrenamtlich engagieren. Bei den 60 – 70-jährigen sind es 29 Prozent, bei den über 70-jährigen
19 Prozent.

................................................

mz: Blicken wir auf die ältere Generation, die bereits das Rentenalter erreicht hat. Welche Tendenzen gibt es, wie die Menschen mit der neu gewonnen Freizeit umgehen?
Christine Strobl: Auch da ist das Spektrum sehr
breit. Viele Menschen möchten sich ja auch kreativ beschäftigen. Die Ausstellung des Seniorenbeirats „Kreativität kennt kein Alter“ ist jedes Jahr ein
Riesenerfolg. Hinzu kommen die Angebote der Al-

Christine Strobls Ziel ist die Sicherung
und der Erhalt der kommunalen
Daseinsvorsorge mit ihren vielfältigen
Leistungen

ten- und Service-Zentren, die gerne genutzt werden. Es gibt aber auch sehr aktive Menschen, die
sagen nein, also das ist mir zu wenig, ich möchte
zum Beispiel die Patenschaft für einen schwierigen
Jugendlichen übernehmen und den begleiten.

................................................

mz: Wie sieht es mit Aufwandsentschädigungen
im ehrenamtlichen Bereich aus?
Christine Strobl: Für manche ist das eine Möglichkeit, ihre Rente etwas aufzubessern. Bei Sportübungsleitern zum Beispiel ist es üblich wegen ihres
hohen Aufwands. Das bewegt sich dann im Rahmen
von Fahrtkostenerstattung oder Ähnlichem. Oder
bei unseren Schulweghelfern, da haben wir auch ältere Herrschaften mit dabei, da gibt es eine kleine
Aufwandsentschädigung, also das ist unterschiedlich. Aber ich würde sagen, der Schwerpunkt liegt
im Bereich kostenfreier Mitarbeit.

................................................
mz: Wechseln wir zum Thema Wohnen.
Für München ein dauerhaftes Problem.

Christine Strobl: Ja, hier muss man unterscheiden
zwischen den Münchnerinnen und Münchnern,
die ausreichend finanzielle Mittel haben und nahezu jedes Angebot finanzieren können. In diesem
Bereich gibt sehr viele Angebote, vom betreuten
Wohnen bis zur ambulanten Wohngemeinschaf-

Christine Strobl | Stadtgespräch

„Das Miteinander aller Generationen
und eine ausgewogene Berücksichtigung
der jeweiligen Lebenssituationen muss
Richtschnur für ein zukunftsorientiertes
und verantwortungsvolles Handeln der
Stadt sein

r

Gut versorgt im Alte
Wohn- und Hilfsangebote

in München

In München
alt werden
– ja gerne
Veranstaltungen
Januar – Juni

2012

Bürger gewohnt haben, da hat sich schon in der
Bevölkerungsstruktur mittlerweile einiges verändert. Das ist natürlich ein Problem, deshalb müssen wir von der Stadt her Rahmenbedingungen
schaffen, dass auch diese Menschen noch in ihren
Wohnungen bleiben können bzw. dass preiswerter
Wohnraum zur Verfügung steht. Desweiteren sind
wir bestrebt, alle möglichen Formen des Wohnens
anzubieten, also Wohngemeinschaften für Demenzkranke, Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige, betreutes Wohnen, usw.

................................................
mz: Viele Angebote sind meines Erachten einer
Reihe von Leuten gar nicht bekannt …

Beide Broschüren sind bei der Stadt-Information
im Rathaus am Marienplatz erhältlich

ten etc. Dann gibt es andere, die sagen, ich lebe
allein, ich kann noch alleine leben, ich habe kein
Problem, ich brauche vielleicht mal ambulante
Pflegehilfe zur Unterstützung, aber ich lebe immer noch in meiner Wohnung. Das will die Stadt
auch, dass die Leute möglichst lange in der Wohnung bleiben können, in ihrer eigenen und in der
gewohnten Umgebung.

................................................

mz: Zum Beispiel das Projekt „Wohnen im
Viertel“ der GEWOFAG.
Christine Strobl: Ja, aber wir haben in München ein
Problem, das alle trifft, nämlich bezahlbaren Wohnraum. Und das gilt auch gerade für Ältere, die keine hohen Renten haben, die haben das Problem in
verstärktem Maße. Und wenn man sich Viertel anschaut, in denen früher sehr viele alteingesessene

Christine Strobl: Deswegen haben wir auch die
Broschüre herausgegeben: „Gut versorgt im Alter“
für diejenigen, die die Angebote gar nicht richtig
kennen. Die meisten haben so das klassische Altenheim im Kopf. Und da hat sich mittlerweile doch
sehr viel geändert. In der Broschüre haben wir alles zusammengefasst, vom „Wohnen im Viertel“ bis
zu teilstationären Angeboten, kurz, alles, was es in
diesem Bereich gibt.

................................................
mz: Frau Strobl, wir danken Ihnen für das
Gespräch
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Die Seite für die Kleinen | Eine Geschichte in zwei Sprachen
Die Geschichte auf Deutsch …

Der Ball, der seine Farbe suchte
von Aytül Akal

Alle Bälle waren sehr aufgeregt. Heute
sollten sie sich ihre Farben aussuchen. Sie
durften ihre Wunschfarbe nennen, danach
wurden sie in der Farbe angemalt. Viele
kleine Kinder würden sich dann wünschen,
einen von ihnen zu bekommen.
Alle kleinen und großen Bälle, die noch
keine Farbe hatten, machten sich früh auf
den Weg, damit sie nicht zu spät kommen.
Sie hüpften, sprangen und rollten zu dem
Platz, an dem sie ihre Farbe auswählen
sollten.
Viele Bälle wünschten sich die Farbe Rot
und dachten, Rot würden die kleinen Kinder am meisten lieben. Die Farbe Rot war
darum schnell aufgebraucht. Dann waren
Grün, Blau, Gelb und Orange
an der Reihe. Bald waren alle
Farben ausgegangen.
Ein roter Ball hüpfte vor Freude
hin und her und rief: „Toll, ich
bin der schönste Ball! Die Kinder werden meine Farbe mögen
und mich zuerst aussuchen!“
Ein blauer Ball sagte: „Alle
unsere Farben sind sehr schön.
Die Kinder werden uns alle
mögen.
Wichtig ist, wie wir von dem
Kind behandelt werden,
das uns ausgesucht hat …“
„Ja“, erwiderte ein grüner Ball.
„Ich will nicht zerplatzt in den
Mülleimer geworfen werden,
bevor ich die Welt nicht
kennen gelernt habe.“
Während er das sagte, hüpfte
ein aufgeregter Ball herum, der
keine Farbe besaß. Was war das
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denn für ein dummer Ball?
Warum hatte er sich so verspätet? Es gab
keine Farbe mehr.
Der farblose Ball jammerte: „Oh je, ich habe
mich wirklich verspätet. Was soll ich jetzt
bloß machen?“, und fing an zu weinen.
Ein roter Ball rief: „Es gibt keine Farbe mehr.
Du wirst leider so bleiben müssen.“ Darüber
war der farblose Ball sehr enttäuscht.
Kein Kind würde einen Ball haben wollen,
der farblos war. Wer würde ihn jetzt
lieben und mit ihm spielen?
Da sprang ein niedlicher, kleiner blauer
Ball in die Mitte. „Es gibt keine blaue
Farbe mehr, aber wir sind doch Freunde.
Ich könnte dir von meiner Farbe etwas
abgeben“, und während er das sagte, hüpfte
er gegen den farblosen Ball. An

der Stelle, an der er ihn berührt hatte, hatte
er einen kleinen blauen Fleck hinterlassen.
Danach kam ein glänzender grüner Ball zu
ihnen. „Es gibt so viele Kinder auf der Welt.
Da wird keiner von uns übrig bleiben“, beruhigte er den farblosen Ball, sprang auf ihn
und hinterließ einen knallgrünen Fleck.
Nun kamen nacheinander große und kleine
Bälle. Gelbe, orangefarbene, lilafarbene. Alle
gaben einen Klecks von ihrer eigenen Farbe
an den farblosen Ball ab. Zum Schluss kam
der rote Ball und rief: „Ihr habt vollkommen
Recht, Freunde! Egal welche Farbe wir haben,
wir sind alle für Kinder schön. Warum
sollten wir neidisch aufeinander sein?“, und
hinterließ auch mit einem Sprung seine
Farbe an ihm. Der farblose Ball war jetzt ein
schöner, lebendiger bunter Ball geworden.
„Vielen Dank, ihr seid echte Freunde“, sagte
er zu den anderen Bällen.
Dann verteilten sich die Bälle in alle Richtungen, um Kinder zu finden und deren
Freunde zu werden.

Aytül Akal wurde
1952 in Izmir geboren.
Sie begann in den
80er Jahren für
Kinder zu schreiben
und hat mittlerweile
über 100 Bücher
für Kinder und
Jugendliche im Alter
von 3 bis 15 Jahren
veröffentlicht, die zum Teil bereits in der
deutschen Übersetzung vorliegen. In ihren
Büchern weckt die Autorin A. Akal Lesefreude
und Lernbegierde, spricht die Phantasiewelt
von Kindern an und fördert somit deren
Kreativität. Sie wurde als einzige türkische
Autorin für den Astrid Lindgren Preis 2010
nominiert!

Eine Geschichte in zwei Sprachen | Die Seite für die Kleinen
… und auf Türkisch

Rengini arayan top
von Aytül Akal

Bütün toplar çok heyecanlıymış. Nasıl
olmasın? O gün, topların renk seçme
günüymüş! İstedikleri rengi seçip
boyanacaklarmış. Böylece küçük çocuklar
onları çok beğenecek ve kendilerinin
topu olmasını isteyecekmiş.
				
Küçüklü büyüklü bütün renksiz toplar
erkenden hazırlanıp geç kalmamak için
yola çıkmışlar.
Atlaya zıplaya, sıçraya hoplaya renklerin
seçileceği yere doğru yuvarlanmışlar.

topa vurmuş. Vurduğu yerde
masmavi bir iz kalmış. Ardından,
ışıl ışıl yeşil bir top fırlamış
yanlarına. ‚‚Bu dünyada o kadar
çok çocuk var ki, nasıl olsa hiç
birimiz yalnız kalmayız,‘‘ demiş.
O da sıçrayıp renksiz topta
yemyeşil bir iz bırakmış.
İrili ufaklı sarı sarı toplar, turuncular, morlar, hepsi renksiz topu
rengarenk boyamış. Kırmızı top
yerinde durur mu?
‚‚Çok haklısınız arkadaşlar‘‘ demiş.
‚‚Ne renk olursak olalım, hepimiz
çocuklar için güzeliz. Birbirimizi
niye kıskanalım?‘‘ O da bir
zıplayışta renksiz topta
kıpkırmızı bir iz bırakmış. Renksiz
top şimdi öyle güzel, öyle
canlıymış ki … ‚‚Teşekkür ederim.
Hepiniz çok iyi arkadaşsınız ...‘‘
demiş öteki toplara.

Topların çoğu kırmızı renge boyanmak
istiyormuş. Küçük çocukların en
çok kırmızıyı sevdiklerini sanıyorlarmış.
Bu yüzden kırmızı boya pek çabuk
bitmiş. Sonra sıra yeşile, maviye, sarıya,
turuncuya gelmiş. Ve sonunda … tüm
renkler tükenmiş.
Kırmızı top, ‚‚Yaşasın, en güzel top benim!
Çocuklar benim rengime bayılacak, önce
beni seçecekler!‘‘ diye sevincinden zıp zıp
zıplıyormuş. Mavi top, ‚‚Hepimizin rengi çok
güzel. Çocuklar hepimizi beğenecek,‘‘
demiş. ‚‚Önemli olan, bizi seçen çocuğun
bizlere nasıl davranacağı …‘‘
‚‚Evet‘‘ demiş yeşil top. ‚‚Daha dünyayı
tanıyıp öğrenemeden patlayıp sönüvermek,
sonra da çöpe atılmak istemem doğrusu.‘‘
Derken, az ilerde heyecan içinde yuvar
lanarak gelen renksiz bir top görmüşler.
Ne aptal bir topmuş bu böyle? Niye
bu kadar geç kalmıştı ki? Renkler çoktan
bitmişti! Renksiz top, ‚‚Eyvah, geç kaldım!‘‘
demiş ağlamaklı. ‚‚Bütün renkler bitti!
Sen artık böyle kalacaksın.‘‘ diye atılmış
kırmızı top, . Renksiz top çok üzülmüş.
Rengi olmayan bir topu hangi çocuk
istermiş ki? Şimdi onu kim sevecek, onunla
kim oynayacakmış?

Mini mini mavi bir top atlamış ortaya.
‚‚Mavi boya kalmadı ama, biz arkadaş değil
miyiz? Ben rengimden biraz verebilirim
sana,‘‘ diyerek sıçramış ve renksiz

Aytül Akal, 1952
yılında, İzmir'de doğdu.
80'li yıllardan itibaren
çocuklar için yazmaya
başladı. Bugüne kadar
3-15 yaş arası çocuklar
ve gençlik için yazdığı
100'ün üzerinde kitabı
yayınlandı. Bir kısmı
Almanca'ya çevrildi.
Aytül Akal, yazdığı kitaplarla okuma alışkanlığı
ile okuma hevesini teşvik ederek, çocukların
hayal gücünün zenginleşmesine, böylelikle de
yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olmayı
hedeflemektedir. Astrid Lindgren ödülüne
2010 yılında aday gösterilmiş tek Türk yazardır.

Sonra sayısız renkli top, yeryüzüne dağılmış.
Çocukları sevindirmek, onlarla arkadaş
olmak için …

Der Abdruck der voranstehenden Geschichte
erfolgt mit freundlicher Genehmigung des
Talisa Kinderbuch-Verlags, Langenhagen. Es ist
ein kleiner, 1995 von Aylin Keller gegründeter
Verlag, der bestrebt ist, durch seine zweisprachigen Bücher Kinder aus Migrantenfamilien zu
unterstützen und ihre Lese- und Schreibkompetenz sowie die sprachlichen Fähigkeiten zu
entwickeln. Schwerpunkt: moderne Türkische
Kinderliteratur in zwei Sprachen. DeutschTürkisch, -Spanisch, -Russisch, -Englisch.
Aytül Akal, „Der Ball, der seine Farbe suchte“,
Talisa Kinderbuch-Verlag. 16 Seiten, broschiert,
farbig illustriert von Ayşın Delibaş Eroğlu.
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Rätsel | Gewinnspiel

Riesen-Rätsel

Unter den richtigen Einsendungen werden dieses
Mal zehn Familienkarten zum Besuch des Deutschen
Museums verlost. Die Familienkarte berechtigt zum
Eintritt von Eltern, Partnerschaften, Alleinerziehenden oder Familienangehörigen (bis zu 2 Erwachsene)
mit zur Familie gehörenden Kindern bis 15 Jahre.
Enthalten in jedem Gewinnerpaket sind auch jeweils
fünf Eintrittskarten für das Zeiss-Planetarium und
fünf kostenfreie Übersichtsführungen durch die
Ausstellungen des Museums sowie das Buch „Deutsches Museum – Ein Führer durch die Ausstellungen“.
Die Gewinner werden von der GEWOFAG schriftlich
benachrichtigt.
Und nun viel Spaß beim Rätseln!

mit Gewinnspiel

Der berühmte Wissenschaftler, der hier gesucht wird, wurde 1791 in der Nähe von London geboren.
Ohne jemals eine Universität besucht zu haben, wurde er aufgrund seiner praktischen und theoretischen
Untersuchungen bereits im Jahr 1825 zum Direktor der britischen Royal Institution ernannt. Sieben Jahre
später entwickelte er die nach ihm benannten Gesetze zur Elektrolyse. Und obwohl er kein Zoologe war,
trägt auch ein berühmter Käfig seinen Namen.

Welcher berühmte Wissenschaftler wird hier gesucht?
Tragen Sie die Buchstaben der nummerierten Felder in die unten vorgegebenen Kästchen ein.
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Einsendeschluss: 30. März 2012
Teilnehmen können nur Mieter der GEWOFAG und der HEIMAG
sowie der von der GEWOFAG verwalteten Wohnungen.
Die Gewinner werden durch das Los bestimmt.
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Pasta all’Arrigo | Aus der Küche
Jetzt, da sich der Winter so langsam verabschiedet,
das Frühjahr aber noch auf sich warten lässt, ist die beste Zeit
für eine Pasta mit Broccoli.

Auf den Teller kommt heute:

Pasta all’Arrigo

Die Zutaten für
½ kg

4 Personen

frischer Broccoli

4 – 6 EL Olivenöl

2 	Knoblauchzeh
en
(zerquetscht oder

2
3–4

Peperoncini (gem
Sardellen in Öl

fein gehackt)

örsert)

		
Sardellenpaste
300 g 	Öhrchen

© Giuseppe Porzani – Fotolia.com

- oder Muschelnu
deln
(zum Beispiel „G
nocchi“ von Buit
oni
oder „Conchiglie
“ von Barilla)
Wer’s mag: Parm
esan
(gerieben oder ge
hobelt) über den
Teller
Dekoration: Gra
natapfelkerne

Die Zubereitung:
Den Broccoli unter fließendem Wasser kurz
waschen, ausschütteln und zerteilen: Die kleinen
Röschen werden mit ihrem Stiel vom Strunk
abgeschnitten, der Strunk selbst wird in schmale
Scheiben geschnitten.
In einem größeren Topf stark gesalzenes Wasser
zum Kochen bringen, dort erst die Broccolistrunkscheiben 5 Minuten kochen, dann die Röschen
dazugeben und 7 Minuten weiterkochen (höchstens, sie sollen keinesfalls zu weich werden!).
Das Gemüse durch ein Sieb in eine Schüssel
abgießen, denn im Kochwasser (das dann wieder in
den Topf zurückkommt) werden nun die Nudeln
gekocht. Auf der Nudelpackung die Garzeit
nachschauen, aber die Nudeln eine Minute weniger
lang kochen lassen, als dort angegeben ist.
Während die Broccoli abtropfen und die Nudeln
kochen, 4 Esslöffel Öl in eine breite Pfanne geben.
Dazu (ins kalte Öl) den zerkleinerten Knoblauch,
die gemörserten Peperoncini und die aus ihrem
eigenen Öl herausgefischten Sardellen, die man
schon etwas kleiner geschnitten hat, ferner einen
ca. 5 cm langen Streifen der Sardellenpaste

hinzufügen. Alles mit einer Gabel vermischen und
im Öl zerdrücken, dann die Herdplatte auf kleinste
Stufe schalten und das Gemisch vorsichtig und nur
ein wenig mehr erhitzen.
Die abgetropften Broccoliröslein mit dem Messer
locker zerkleinern, die Broccolistrunkscheiben
dagegen mit dem Messer sehr fein hacken oder
wiegen, beides in die Pfanne geben und mit der
Sardellenknoblauchmasse vorsichtig vermischen.
Wenn die vermischte Masse eher trocken aussieht,
noch 2 Esslöffel Öl dazugeben und 2 Esslöffel vom
Nudelkochwasser, alles sanft umrühren.
(Eine Tasse mit Nudelwasser beiseite stellen, damit
kann man später noch mal angießen, falls es zu
trocken aussieht.)
Nun sollten aber längst die Nudeln fertig sein:
Abgießen, im Sieb schütteln und unter die BroccoliSardellen-Knoblauchmasse in der Pfanne unterheben, so dass sich die hohlen Nudeln mit dem
„grünen Inhalt“ füllen. Vorsicht beim Wenden!
Alles zusammen noch ca. 1 Minute auf kleiner
Flamme leicht köcheln lassen – fertig.

Tipp 1:
Wer keinen Mörser hat, kann die Peperoncini auch zwischen 2 Esslöffeln zerreiben /
zerdrücken. Das erfordert aber Geduld, denn
keinesfalls darf etwas von den Peperoncini
an die Finger oder gar unter die Fingernägel
kommen – das brennt sonst höllisch und
lange.
Tipp 2:
Eine Tasse mit Nudelwasser sollte man
sich bei allen Pasta-Rezepten beiseite stellen,
bevor man die Nudeln abgießt. Denn gerade
hochwertige Nudeln „fressen selbst“ auch
nach dem Kochvorgang noch von der Soße
oder Masse, mit der man sie vermischt,
und dann kann das ganze Gericht zu trocken
und fade schmecken.
Tipp 3:
Mit dem gekochten und abgetropften
Broccoligemüse wirklich vorsichtig umgehen,
sonst gibt’s Brei. Der schmeckt zwar, sieht
aber nicht mehr so schön aus.
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Tierpark Hellabrunn | Geschichten

Frühling in Hellabrunn
Julius ist noch sehr schüchtern, die Flinkwallabys haben Nachwuchs
und die roten Riesen-Kängurus kuscheln gern.

A

uch wenn die Nachrichten aus Hellabrunn
in den vergangenen Wochen eher betrüblicher Natur waren, überwiegt im Münchner Tierpark wieder die positive Sicht auf die Dinge. Denn Ludwig, der kleine Elefant, erfreut sich
weiterhin bester Gesundheit, und Julius, der Chinesische Leopard, der im Dezember letzten Jahres nach München kam, wagt sich hin und wieder
aus der Deckung seines Geheges, auch wenn das
noch sehr selten vorkommt. Er braucht
halt noch etwas Zeit,
um sich an die neue
Umgebung zu gewöhnen. Schließlich
soll sich der prächtige Kater auch in
Ruhe auf die Rolle
vorbereiten, die ihm
zugedacht ist. Denn
um Julius soll eine neue Zuchtgruppe aufgebaut
werden. Nach der passenden Dame wird noch gesucht. Mit der gefleckten Großkatze verfügt Hellabrunn auch wieder über ein lebendiges Exemplar
des Wappentiers, das auf der einen Hälfte des unverkennbaren Tierpark-Logos zu sehen ist.
Einige hundert Meter entfernt vom LeopardenGehege ist dagegen viel mehr zu sehen. Die FlinkKängurus, eine Gruppe von acht Tieren, zwei
Männchen und sechs Weibchen, sind munter unterwegs. Und während Geraldine die kleine Lili, ihr
Jüngstes, gerade an ihrer Brust trinken lässt, pelzt
sich Kelso, der Papa, in der Frühlingssonne, die an
die australische Heimat erinnert.

Eine Eizelle „in Reserve“
Dreißig Tage dauert die Tragezeit eines Känguru-Weibchens nach der Befruchtung. Dann macht
sich das kleine Känguru-Baby, obwohl noch nackt,
blind und gerade mal so groß wie ein Gummibär-
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chen, völlig selbstständig auf den Weg in den Beutel der Mutter. Dort bleibt es rund sieben Monate,
ernährt sich an der Mutterbrust. Dann verlässt es
hin und wieder den Beutel, um wenige Wochen
später selbstständig seiner eigenen Wege zu gehen.
Eine Besonderheit der Beuteltiere ist, dass sich das
Weibchen unmittelbar nach den dreißig Tagen Tragezeit erneut paart. Allerdings wird die dann befruchtete Eizelle für die nächste Geburt quasi im
Körper gespeichert. In der Fachsprache heißt diese
Zeit „Keimlingsruhe“. Erst wenn das bereits vorhandene Jungtier aus dem Beutel „ausgestiegen“ ist,
entwickelt sich die befruchtete Eizelle weiter und
der Kreislauf der Natur beginnt von vorne.

Traut vereint mit zwei Emus
Im Gegensatz zu den Flinkwallabys, die auch gegenüber ihren Tierpflegern eher schüchtern sind, zeigen sich die roten Riesen-Kängurus von der zutraulicheren Seite. Und wenn Antonia Schmidt in den
Stall kommt und einige Leckerlis bereithält, fressen
sie auch schon mal aus der Hand. Hier in diesem Gehege mit drei Männchen und neun Weibchen hat
Ian das Sagen. Er ist der älteste Bock und der leibliche Vater von Landerich, den Lilith auf die Welt

gebracht hat. Die restliche Nachkommenschaft
stammt noch von seinem Vorgänger in der Gruppe.
Die Riesen-Kängurus kuscheln gerne. Oft liegen sie
in einem Knäuel, noch etwas argwöhnisch beäugt
von Lori und Kanaro, den beiden Emus, neben- und
übereinander und sind als Männchen oder Weibchen nur an ihrer Färbung zu unterscheiden. Denn
während das Fell der Böcke rötlich eingefärbt ist,
bleibt das Fell der Weibchen grau. Allerdings hat die
Natur auf andere Weise für die Dominanz der Muttertiere gesorgt. Antonia Schmidt erklärt, dass die
Jungtiere sich alles von der Mama abschauen und
sogar deren charakterliche Eigenschaften übernehmen. Der Charakter von Landerich, der der Tierpflegerin besonders ans Herz gewachsen ist, zeichnet
sich eher durch eine gewisse Zurückhaltung aus.
Aber er will seine Schüchternheit, so hat sie be
obachtet, vor den Mädchen nicht zugeben – und
macht dann doch mit.
Unten Mitte: Mama Geraldine lässt noch ihr
Jüngstes saugen, während ein weiteres Baby vielleicht
schon im Anmarsch ist
Unten rechts: An der Färbung kann man sie
erkennen. Die männlichen Riesen-Kängurus haben
eine rote Färbung

