Die Mieterzeitung der GEWOFAG

Markthallen, Strand und Barock
Wohnen, Arbeit, Freizeit und Kultur prägen das Gesicht von Sendling
Die ursprünglich bäuerliche Struktur des Dorfes
Sendling, das erstmals urkundlich als „Sentilinga“ im
Jahr 782 erwähnt wurde, ist heute nur noch an der
Lindwurm-, Ecke Plinganserstraße zu erkennen. Die
Alte Sendlinger Kirche St. Margaret mit dem Friedhof bildete den Mittelpunkt des Ortskerns.
Im Zuge der Eingemeindung 1877 wandelte sich
das Bild. Entlang der Bahnlinie nach Wolfratshausen
und Rosenheim siedelten sich viele Industrie- und
Gewerbebetriebe an. Um den zunehmenden Bedarf
an günstigem Wohnraum abzumildern, wurden eigens Wohnungsbaugesellschaften gegründet, deren
Häuser und Wohnanlagen heute noch das Sendlinger Stadtbild prägen.
Im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Lebens
stehen die 1912 eröﬀneten Großmarkthallen. Mit
einem eigenen Umschlagbahnhof sind die Münchner Markthallen nach Paris und Mailand der größte Umschlagplatz für Obst und Gemüse in Europa.
Ebenfalls von wesentlicher Bedeutung für München
sind das Heizkraftwerk Süd an der Isartal- und das
Berufsbildungszentrum an der Lindwurmstraße.

In keinem anderen Stadtteil Münchens gehen
wirtschaftliche Betriebsamkeit, urbanes Wohnen
und Naherholungsgebiete eine so enge Verbindung
ein. Der dichten Bebauung im Norden stehen die
Erholungsgebiete im Süden gegenüber: unter anderem der Neuhofener Berg und natürlich der Flaucher mit dem traditionsreichen Biergarten, den der
Schankwirt Johann Flaucher 1873 eröﬀnet hatte
und dessen Name sich für die Isaranlagen bis heute erhalten hat. Hinzu kommen die vielen kleinen,
meist im barocken Stil gehaltenen Kirchen rund um
den alten Ortskern.
Als weiteres Naherholungsgebiet lädt der Westpark im Norden Sendlings ein. Zwar gehört der Park
mit seinen gartenarchitektonischen Besonderheiten nicht mehr zum Stadtbezirk Sendling, wird aber
auch von den Sendlingern als eine weitere Oase der
Ruhe gerne genutzt. Fragt man allerdings alteingesessene Sendlinger, dann würde die angemessene
Bezeichnung für die Anlage, die 1984 eröﬀnet wurde, nicht Westpark, sondern „Sendlinger Gärten“
lauten. 
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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
der Alltag bringt viele Termine mit sich, die wahrgenommen sein wollen. Auf einen Termin freue ich mich
aber immer besonders. Nämlich, wenn wir wieder einen neuen Standort „Wohnen im Viertel“ einweihen
und in Betrieb nehmen können. So wie kürzlich am Giesinger Walchenseeplatz, als wir bereits den dritten
Standort seiner Bestimmung übergeben konnten. Wir wissen, wie sehr sich diese Einrichtung schon am
Innsbrucker Ring und in der Harlachinger Rotbuchenstraße bewährt hat. Und wir werden unsere Anstrengungen fortsetzen, sobald wie möglich den nächsten Standort zu eröﬀnen, damit immer mehr Menschen
in ihrem angestammten Viertel und in ihren Wohnungen bleiben können.
„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.” Dieser
kluge Satz von Friedrich Schiller kommt immer dann wieder in den Sinn, wenn sich in der Nachbarschaft
Konflikte ergeben, die auf den ersten Blick völlig unverständlich und vor allem unnötig sind. Doch die
Erfahrung zeigt, dass sich oft aus einem nichtigen Anlass schleichend oder manchmal auch ganz plötzlich aufgestaute Emotionen entladen und zu dauerhaften Zerwürfnissen zwischen den Nachbarn führen.
Dabei gibt es sehr viele Ansätze, wie sich solche Situationen vermeiden lassen. Wobei gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz schon immer der beste Ansatz waren, Konflikte von vornherein zu vermeiden.
Wenn es dann doch passiert, gibt es viele Möglichkeiten, die Dinge wieder geradezurücken und die gute
Nachbarschaft wiederherzustellen. In dieser Ausgabe haben wir uns diesem Thema etwas ausführlicher
zugewandt und auch einige Tipps aufgezeigt, wie man mit solchen Situationen umgeht. Wobei wir nicht
davon ausgehen, dass Sie zu den streitenden Parteien gehören, aber vielleicht hilft der eine oder andere
Hinweis, in Ihrer Umgebung helfend zu vermitteln, womit wiederum allen gedient wäre.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erholsamen Urlaub, schönes und sommerliches Wetter und
eine gute Ferienzeit. 

Gordona Sommer
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Quartiersentwicklung

die Stadtteil-Reportage

Quartiersentwicklung mit Passivhäusern
Dem Quartier am Piusplatz, das in den 1930er Jahren gebaut wurde, fehlte es
bislang an großen Wohnungen für Familien mit Kindern. Um diesem Umstand
abzuhelfen und neuen günstigen Wohnraum zu schaﬀen, werden jetzt die großzügigen Freiflächen zwischen den bestehenden Gebäudezeilen zur baulichen
Erweiterung genutzt. Die geplanten
Passivhäuser werden sich nach Fertigstellung wie selbstverständlich in die
bestehende Siedlung einfügen und
die Innenhöfe auf der bislang oﬀenen
Seite zur Oedkarspitzstraße abschließen. Die Weite und Aufenthaltsqualität der Grünanlagen bleibt damit für
junge und alte Bewohner erhalten.
Denn auch ältere Mieter werden von
den neuen Passivhäusern profitieren, die durchgängig barrierefrei gebaut werden. Sie sind Teil eines umfangreichen Quartiersentwicklungsprogramms der
GEWOFAG in Berg am Laim. Unter anderem hat die GEWOFAG dort bereits
Gebäude saniert, Außenanlagen verbessert und neue Angebote für Familien

und Senioren geschaﬀen. Für diese Quartiersentwicklung erhielt das städtische
Wohnungsbauunternehmen bereits den Bundespreis „Soziale Stadt 2010“.
Die beiden Passivhäuser mit jeweils 16 Wohnungen, die von Allmann Sattler Wappner Architekten geplant wurden, werden voraussichtlich im Herbst
nächsten Jahres fertiggestellt sein.
Die Wohnungen sind lichtdurchflutet
und mit den französischen Fenstern
und den großen Balkonen nach Süden weit geöﬀnet. So bekommen die
Wohnungen ein zusätzliches ‚grünes
Zimmer’. „Die neuen Wohnungen in
Passivbauweise sind also ideal für
junge Familien, die hell und modern
wohnen und trotzdem Energie und
Heizkosten sparen wollen. Die Gebäude bieten noch einen weiteren Vorteil:
Die Passivhäuser ergänzen das Quartier hervorragend. Sie verbinden klare und
moderne Architektur mit innovativer, energiesparender Bauweise“, so Gordona
Sommer, Geschäftsführerin der GEWOFAG. 

Die GEWOFAG errichtet am Piusplatz
zwei Mietshäuser in Passivbauweise

Was ist ein Passivhaus?
Unter Passivhaus versteht man ein Gebäude, in dem ganzjährig eine behagliche Temperatur erreicht wird ohne separate Heiz- und Klimatisierungssysteme. In einem Passivhaus wird überwiegend Wärme aus passiven Quellen
genutzt, das heißt aus der Sonneneinstrahlung und der Abwärme von Personen und elektrischen Geräten. Dies gelingt durch eine gute Dämmung
der Gebäudehülle. Die französischen Fenster bewirken, dass die Wärme im
Haus bleibt. Im Sommer verhindern Balkone oder Jalousien die Überhitzung
der Räume. In den kalten Wintermonaten wird über eine spezielle Lüftung
die Zuluft erwärmt, sodass auf ein separates Heizsystem verzichtet werden
kann. So können die Bewohner eines Passivhauses bis zu 60 Prozent der
Kosten für Heizung und Warmwasser sparen. Ein Passivhaus darf maximal
15 kWh Heizwärme pro Quadratmeter und Jahr verbrauchen und damit
zehnmal weniger als ein herkömmliches Mehrfamilienhaus im bundesdeutschen Durchschnitt. Ein Wohngebäude, das nach der aktuellen Energieeinsparverordnung 2009 errichtet wurde, verbraucht immerhin noch knapp 90
kWh pro Quadratmeter und Jahr.
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aus den Stadtvierteln

Laim

Nur wenige Minuten von
Münchens beliebtestem Biergarten
entfernt entsteht eine neue
Wohnanlage der GEWOFAG

Gerade mal rund 1.000 Meter trennen den Landschaftspark Hirschgarten von
der Wilhelm-Hale-Straße, an der zurzeit die GEWOFAG eine weitere neue Wohnanlage errichtet. Schon am 13. April konnte hier Richtfest für den Neubau
gefeiert werden. In enger Nachbarschaft zu zwei privaten Bauträgern setzt
die GEWOFAG auch hier ihr Konzept der bewährten Münchner Mischung um.
Gordona Sommer, Geschäftsführerin der GEWOFAG, legt in ihrer Ansprache
Wert darauf, alle diejenigen zu nennen, die am Gelingen des Projekts wesentlich beteiligt waren.
„Ohne eine bestimmte Reihenfolge zu beachten begrüße
ich Aika Schluchtmann und Mitra
Kashani von Aika Schluchtmann
Architekten München, die für den
Entwurf und die Planung des Gebäudes verantwortlich sind.” Aike Schluchtmann: schossige Baukörper bietet von seinen Balkonen
„Es werden tolle Wohnungen! Zur lauten Straße aus einen freien Blick auf den Hirschgarten. Die verhin gibt es Schallschutz-Loggien mit fugenoﬀe- glasten Loggien im Osten lassen Licht und Luft in
ner Verglasung, alle Wohnungen sind barrierefrei“, die Räume und halten den Lärm fern. „Uns war es
hebt Aika Schluchtmann die Vorzüge des neuen besonders wichtig, dass die Wohnungen an dieser
GEWOFAG-Hauses hervor, in dem „wirklich hoch- sensiblen Stelle den Menschen eine hohe Wohnquawertige Wohnungen“ entstehen. Klare Grundrisse, lität bieten“, stellt Aika Schluchtmann klar.
Die Gestaltung der Außenanlagen lag in den
helle, großzügige Treppenhäuser und Eingänge,
Aika Schluchtmann und Mitra Kashani legten bei ‚grünen Händen‘ der Landschaftsarchitektin Steihrer Arbeit besonderen Wert auf diese Komponen- fanie Jühling, die die Außenanlagen gestaltet hat.
ten. Der Riegelbau schützt die westlich gelegenen „Trotz des kleinen Grundstücks der GEWOFAG mit
Freiflächen und Häuser vor dem Lärm der Straße seinen Terrassen, Hecken und natürlich dem notund des nahe gelegenen Briefzentrums, ohne den wendigen Spielplatz steht den Bewohnern der
Wohnwert der Mieter zu schmälern. Der sechsge- große, grüne Innenhof, der sich zum Hirschgarten

Ein Richtfest, Nähe Hirschgarten
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öﬀnet, zur Verfügung“, sagt sie. Eine grüne Oase
vor Fenstern und Balkonen erwartet die Mieter
und ihre Besucher. Stefanie Jühling betont, dass die
Grüngestaltung der neuen Anlage, die vorwiegend
auf dem Gelände der freien Bauträger stattfindet,
den GEWOFAG-Mietern zu hundert Prozent zugutekommt. In bevorzugter Lage erwartet sie eine
hervorragende Wohnqualität. Wenn alles nach Plan
läuft, werden die künftigen Mieter ab Anfang November 2011 einziehen und ihr neues Wohnquartier genießen können.
Die Bauherrin, GEWOFAG, hatte das Grundstück
in gefragter Lage von den privaten Bauträgern JK
Cor Wohnbauentwicklung und Pandion Real Estate
gekauft, die in der unmittelbaren Nachbarschaft
die frei finanzierten Wohnungen errichten. Das
Projekt mit rund 2.700 Quadratmetern Wohnfläche
und 8,6 Millionen Euro Investitionsvolumen ist für
GEWOFAG-Verhältnisse eher klein, stellte aber alle
Beteiligten vor große Herausforderungen. „Unser
Bauvorhaben spielt sich innerhalb enger Grenzen
ab“, erklärte Gordona Sommer beim Richtfest. Einmal die räumlichen Grenzen, da mit dem Bau der
benachbarten Gebäude schon begonnen worden
war. Zum anderen die Anpassung von Logistik und
Baustelleneinrichtung an die zeitlichen Grenzen,
„weil die Bewohner der angrenzenden Wohnungen
erst einziehen konnten, als wir mit dem schallabschirmenden Rohbau fertig waren“. Gordona Sommer freute sich, dass es der GEWOFAG mit ihren
Partnern gelungen ist, im neuen Quartier einmal
mehr die berühmte „Münchner Mischung“ umzusetzen. 

Wohnen im Viertel

die Stadtteil-Reportage

Wohnen im Viertel:

Startschuss in Giesing
Im Rahmen des Programms „Wohnen im
Viertel“ konnte nach mehreren Monaten Umbauzeit in der ruhig gelegenen,
ensemblegeschützten Wohnanlage der
neue Stützpunkt termingerecht fertig
gestellt werden. Dafür hat die GEWOFAG
13 Hochparterrewohnungen in zwei gegenüberliegenden Gebäuden zwischen
der Landl- und der Bayrischzeller Straße
vom Innenhof her mit Zugangsrampen
erschlossen und schwellenfrei ausgebaut.
Außerdem wurde ein rollstuhlgerechter
Nachbarschaftstreﬀ mit eigener Küche in
der Bayrischzeller Straße 5 eingerichtet.
Die dazugehörige Terrasse ermöglicht es,
im Sommer Kaﬀee und Kuchen im Freien zu genießen. Der Treﬀ steht allen rund 1.500 Bewohnern
der Siedlung um den Walchenseeplatz oﬀen.
Wie bereits in der Harlachinger Rotbuchenstraße übernimmt auch in Giesing die Sozialstation
Berg am Laim und Trudering gGmbH den ambulanten Pflegedienst. Die Fachkräfte der Sozialstation
werden sich nicht nur um die neuen Bewohner des
Projekts kümmern, sondern bieten auch den Bewohnern der Umgebung Pflegeleistungen an.
In ihrer Eröﬀnungsrede hob Gordona Sommer,
Geschäftsführerin der GEWOFAG, noch einmal den
Grundgedanken des Projekts hervor: „Viele unserer
Mieter sind über 60 Jahre alt und machen sich Gedanken darüber, wie sie wohnen und leben können,
wenn sie einmal auf Hilfe angewiesen sind. ’Wohnen
im Viertel’ ist ein zukunftsweisendes Konzept, das
selbstständiges Leben in der eigenen Wohnung mit

V. l.: Angelika Simeth, stellvertr. Sozialreferentin; Gordona Sommer; Meike Wilki, Geschäftsführerin der Sozialstation Berg am Laim

Erst Berg am Laim, dann Harlaching und nun Giesing –
die GEWOFAG eröﬀnete am Walchenseeplatz den
dritten Versorgungsstützpunkt für hilfsbedürftige
Menschen

der Sicherheit ambulanter Pflege vor Ort verbindet.
Deshalb werden wir das Projekt in den kommenden
Jahren auf alle großen Siedlungen der GEWOFAG
ausdehnen.“

Bewerbungen sind noch möglich
Einige der 13 umgebauten Projektwohnungen sind
bereits vergeben. Für die übrigen Mietwohnungen
können sich pflegebedürftige Menschen sowie
Menschen mit Behinderung bewerben, die die Leistungen des ambulanten Dienstes in Anspruch nehmen wollen.
Die Zweizimmerwohnungen sind jeweils zwischen 50 und 60 Quadratmeter groß. Darüber hinaus gibt es eine Pflegewohnung auf Zeit, in der man
sich zum Beispiel nach einem Unfall oder einem
Krankenhausaufenthalt pflegen lassen kann. 

Kontakt für Beratung zu Wohnungen und
Hilfeleistungen:
Brita Maier-Broszeit von der Sozialstation
Berg am Laim und Trudering gGmbH
Walchenseeplatz 16
Sprechzeiten: Montag, 10.00 bis 14.00 Uhr
Telefon: 089 / 69 38 88 82
E-Mail: b.maier-broszeit@s-balt.de
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Innsbrucker Ring

Die Siedlung am Piusplatz ist eine alte, sehr schöne
und grüne Siedlung. Die Mieterinnen und Mieter leben gern in diesem Umfeld – viele von ihnen schon
seit einigen Jahrzehnten. Sie würden auch gerne
noch länger im gewohnten Umfeld bleiben, wenn
nur die lästigen Stufen und andere Hindernisse in
den Wohnungen nicht wären.
Die GEWOFAG hat sich auf die Bedürfnisse
dieser Mieter eingestellt und im Zuge der groß
angelegten Quartiersaufwertung der Siedlung das
Hochhaus am östlichen Rand der Siedlung vollkommen modernisiert und verändert. Es entstanden
vor allem Wohnungen ohne Barrieren, die ideal sind
für ältere Menschen.
Das neungeschossige Gebäude in der Pertisaustraße mit der Hausnummer 7 wurde in den sechziger Jahren gebaut. Das Gebäude war aus heutiger Sicht energetisch völlig veraltet. Hinzu kommt
die Grundriss-Struktur des Hauses, die zwar für 45
Wohnungen Platz bot, sich aber auf eng geschnittene 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen beschränkte. Der
nahe Mittlere Ring war zu hören und die kleinen
Balkone waren nur schwer zu nutzen.

Ein Hochhaus in neuem Glanz
Die GEWOFAG hat daher einen Wettbewerb
ausgeschrieben, der nicht nur das Ziel hatte, familien- und seniorengerechten Wohnraum und eine
architektonische und energetische Aufwertung zu
schaﬀen. Darüber hinaus sollten die Umbaumaßnahmen auch zur Aufwertung des gesamten Umfelds beitragen.
Die Beispielhaftigkeit dieses Bauvorhabens spiegelt nicht zuletzt die Bandbreite an Fördermaßnahmen für das Bauvorhaben wider, beispielsweise die
staatliche Wohnraumförderung im Rahmen des Modellvorhabens „Wohnen in allen Lebensphasen“, das
Schallschutz-Förderprogramm der Landeshauptstadt München „Wohnen am Ring“ oder das städtische Förderprogramm Energieeinsparung (FES).
Das Projekt WAL „Wohnen in allen Lebensphasen“ der Obersten Baubehörde des Bayerischen
Staatsministeriums des Innern hat das Ziel, Wohnungen zu schaﬀen, die den demografischen und
gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung tragen.
Heute, nach Abschluss der modellhaften Sanierung nach den Plänen des Wettbewerbsgewinners
Richard und Strunz Architekten, präsentiert sich
das Gebäude mit einem völlig neuen Gesicht. Zunächst wurden die Grundrisse neu strukturiert.
Zwar reduzierte sich die Anzahl der Wohnungen
dabei von 45 auf nunmehr 32. Dafür gelang aber
eine gute Mischung annähernd barrierefreier Wohnungsgrößen und -typen von der 1-Zimmer- bis hin
zur 4-Zimmer-Wohnung.
Zudem wurden die ehemals kleinen ungedämmten Balkone bzw. die schmalen Balkontüren durch
großzügige, vorgestellte Loggien bzw. breite Fenstertüren ersetzt. Die aus Brandschutzgründen aus
6

Juli 2011

Mit dem Umbau des Hauses
Pertisaustraße 7 ist der GEWOFAG
eine modellhafte Sanierung gelungen
Stahlbetonfertigteilen konstruierten Loggien übernehmen – neben der markanten gestalterischen
Aufwertung dreier Gebäudeseiten – gleich eine
ganze Reihe wichtiger Aufgaben.
Erstens kommt es durch die Erweiterung der
Wohnfläche zu einer enormen Steigerung des
Wohnwerts, zweitens führen die außen angebrachten Schiebeelemente aus Glas zu einer deutlichen
Verbesserung des Schallschutzes zum Mittleren
Ring. Und drittens fungieren die bewusst nicht
dicht schließenden Loggien während der Heizperiode als zusätzlicher Puﬀerraum zur Vorerwärmung
der kalten Außenluft – die Belüftung der dort gelegenen Wohnräume erfolgt nicht nur über Fenster,
sondern auch über kontrollierte Zuluftelemente im
Fensterrahmen.
Um dem Grundgedanken der Vernetzung mit
dem unmittelbaren Umfeld Rechnung zu tragen,
wurden im Erdgeschoss keine gewöhnlichen Wohnungen eingerichtet. Vielmehr steht der größte Teil
der Fläche für eine therapeutische Wohngemeinschaft zur Verfügung. Die von der Wohnhilfe e.V.
geleitete Wohngemeinschaft ist für ältere Menschen gedacht, die auf pflegerische, vor allem aber
auf psychosoziale Unterstützung angewiesen sind
und von einer Fachkraft betreut werden. Direkt
am barrierefreien über eine Rampe erreichbaren

Hauseingang soll darüber hinaus ein „Kommunikationspunkt“ des Wohnforums eingerichtet werden,
der mit Gemeinschaftsraum allen Hausbewohnern,
aber auch den Bewohnern aus der näheren Umgebung oﬀen steht. Ein Mitarbeiter des Wohnforums
koordiniert die Raumnutzung und bietet Dienstleistungen für die Bewohner an, wie zum Beispiel
die Annahme von Paketen. Die wichtigste Aufgabe
liegt jedoch im Zusammenführen und Unterstützen der Menschen, die sich im Haus in unterschiedlicher Form gemeinschaftlich engagieren wollen.
Langfristig sollen die Bewohner im Gebäude und in
der Nachbarschaft angeregt werden, den Bereich
mit seinem Gemeinschaftsraum möglichst selbstständig zu nutzen. Im Gemeinschaftsraum könnten
zum Beispiel Mutter-Kind-Gruppen, Hausaufgabenbetreuung, Musikrunden oder Seniorentreﬀen
stattfinden. Den Mitarbeiter des Wohnforums
treﬀen die Bewohner im so genannten „ConciergeRaum“, der dem Gemeinschaftsraum vorgelagert
ist. Mit dieser beispielhaften Modernisierung hat
die GEWOFAG dem bereits bestehenden sozialen
Umfeld mit dem Projekt „Wohnen im Viertel“, der
städtischen Kinderkrippe und dem MontessoriKinderhaus einen weiteren wesentlichen Baustein
hinzugefügt, im Sinne eines Quartiers, in dem Menschen jeden Alters zusammenleben. 

Tipps
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gute Nachbarschaft

Wie sag' ich's meinem Nachbarn?

Niemand ist von Geburt an streitsüchtig.
Darin sind sich alle Experten einig. Dennoch entstehen im Alltag immer wieder
Konflikte, die sich im ungünstigsten Fall
zu einem handfesten Streit entwickeln,
der sogar vor Gericht enden kann.
Nehmen wir ein Beispiel: Kinder
spielen auf einer grünen Wiese in einer
Wohnanlage. Das verursacht Lärm, der
einen Anwohner stört. Auf dieser grünen
Wiese ist das Ballspielen verboten. Die
Kinder spielen dort trotzdem, weil sich
weit und breit keine andere Möglichkeit finden lässt. Der gestörte Nachbar
schimpft mit den Kindern. Als das nichts fruchtet, wendet er sich an die Eltern.
Wie sieht die Ausgangsposition aus? Die Kinder fühlen sich trotz eventuell
schlechten Gewissens im Recht, da es keine anderen Möglichkeiten zum Ballspielen gibt. Das Spiel auf der Straße wurde ihnen von den Eltern verboten. Der
Nachbar, der ansonsten weniger empfindlich ist, hat einen kranken Ehepartner
zu Hause, der dringend Ruhe benötigt. Die Folge: Die Kinder, gegebenenfalls
auch die Eltern, reklamieren ein moralisches Recht („Ja, wo sollen die Kinder
denn sonst hin!“), der betroﬀene Nachbar hat das amtliche Verbot auf seiner
Seite. Er ist juristisch im Recht.
Muss dieser Konflikt wirklich in einen dauerhaften Hauskrach münden, in
dessen Verlauf sich die Nachbarn nicht mehr grüßen oder diesen relativ harmlosen Streitfall zum Anlass nehmen, die sich anbahnende „Feindschaft“ auf andere Alltagprobleme auszuweiten? Wohl kaum.
Eine der Grundregeln sollte lauten, dass man sein Recht nicht um jeden
Preis durchsetzt. Denn der jeweils Unterlegene wird seine „Niederlage“ nicht
vergessen. Das heißt, der alte Konflikt wird vermutlich auf einer anderen Ebene
erneut entflammen. Viel ratsamer ist es, eine Situation zu schaﬀen, in der beide Seiten einen Gewinn erzielen. Man sollte auf seinen Nachbarn zugehen, ihm
die eigene Situation erklären, im Beispiel die Krankheit und das Ruhebedürfnis
des Partners. Wenn die Gesprächsatmosphäre ruhig und sachlich ist, werden
die Kinder auch Rücksicht nehmen beziehungsweise deren Eltern entsprechenden Einfluss nehmen. Wichtig dabei ist, dass man seine Beschwerde möglichst

rasch anspricht, solange die kritische
Situation noch frisch im Gedächtnis ist.
Man sollte aber stets berücksichtigen,
dass alle Beteiligten ihre Freiräume brauchen. Insbesondere Familien mit kleinen
Kindern sind dabei auf die Geduld der
Mitbewohner angewiesen. Ebenso wie
ältere Menschen, die auf Umweltgeräusche häufig empfindlicher reagieren als
ihre jüngeren Mitbewohner.
Eine ruhige und sachliche Gesprächsatmosphäre setzt aber auch ein gewisses
Maß an Vertrauen voraus. Das stellt sich nicht ein, wenn sich die Konfliktparteien völlig fremd sind. Womit das Thema Vorbeugung oder Prävention zur
Konfliktvermeidung angesprochen wäre. Wer neu in eine Wohnanlage einzieht,
sollte sich seinen Nachbarn vorstellen. Falls es sich um eine Familie mit Kind
oder Kindern handelt, kann es nicht falsch sein, die Kinder mitzunehmen und
ebenfalls den Nachbarn vorzustellen. Jeder hat damit ein erstes Bild von seinem
neuen Nachbarn und erleichtert damit sich und dem anderen die Gesprächseröﬀnung im Konfliktfall. Bei der nächsten Begegnung sollte man freundlich grüßen, ohne abzuwarten, dass das Gegenüber zuerst grüßt. Es ist keine Schande,
die Initiative selbst zu ergreifen.
Sollten die Nachbarn ein Hoﬀest oder ähnliche gemeinsame Aktivitäten
veranstalten, gilt die Regel: Teilnehmen! Sich abzukapseln bringt keinen Nutzen im Sinne guter Nachbarschaft. Schließlich kann jeder in die Lage kommen,
einmal die Hilfe des Nachbarn zu benötigen. Deshalb ist es auch ratsam, nicht
die eigene Hilfsbedürftigkeit abzuwarten, sondern von sich aus auf den anderen zuzugehen und ihm anzubieten, beispielsweise seine Paketpost im Falle
seiner Abwesenheit entgegenzunehmen. Auch der Gang zur Apotheke im Falle von Krankheit oder andere kleine Besorgungen für ihn zu erledigen, sind
Angebote, die Vertrauen schaﬀen. Allerdings sollte man seinem Nachbarn die
eigene Hilfsbereitschaft nicht aufdrängen und auch nicht entsprechende Gegenleistungen erwarten. Das wäre dann schon ein Eingriﬀ in die Privatsphäre,
die sich niemand wünscht. Wenn von allen Seiten die Balance zwischen Nähe
und Distanz eingehalten wird, dann klappt’s auch mit dem Nachbarn. 

Konflikte und Streitfälle sind
häufig nur Interessengegensätze,
die sich viel leichter bewältigen
lassen, als man denkt
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mit Monika Hable-Hafenbrädl

mz: Frau Hable-Hafenbrädl, als Mediatorin arbeiten Sie für die bei
der Stadt München angesiedelte Stelle für Gemeinwesenmediation, kurz SteG genannt, und für das bundesweit tätige anwaltliche Netzwerk „Die Konfliktlöser“. Würden Sie uns die Anlässe
nennen, zu denen Sie hinzugezogen werden, und auf welchem
Weg das geschieht?
Monika Hable-Hafenbrädl: Das geschieht auf ganz unterschiedlichen Wegen. Der Ausgangspunkt ist in der Regel, dass eine der
beiden Konfliktparteien so stark durch die Situation belastet ist,
dass sie Unterstützung braucht. Auf SteG werden die Betroﬀenen meistens durch Empfehlung hingewiesen. An diese Stelle
kann sich jede Münchnerin und jeder Münchner wenden, die Mediation erfolgt für Privatpersonen kostenlos.
mz: Welches sind die Konflikte, die am häufigsten auftreten?
MH-H: Auf das Wohnumfeld bezogen steht das Thema Ruhe ganz
oben. Jemand fühlt sich gestört, wenn Kinder gerade dann im
Hof herumtollen, wenn der Nachbar seinen Mittagsschlaf hält.
Oder wenn Temperamente nach 22.00 Uhr noch nicht müde sind.
Es kann aber auch das Klacken der Stöckelschuhe aus dem oberen
Stockwerk sein. Die häufigsten Konflikte, die ihre Ursache außerhalb des Hauses haben, sind Beschwerden über Radfahren auf
Wegen, auf denen das verboten ist. Und natürlich das Ballspielen
auf Rasenflächen, auf denen das ebenfalls nicht gestattet ist.
mz: Jeder Konflikt hat ja in der Regel eine Vorgeschichte. Wie
bahnen sich solche Auseinandersetzungen an?
MH-H: Es gibt unterschiedliche Stufen, die anfangs als größeres
Problem nicht erkannt werden. Zum Beispiel: Man begegnet einem Nachbarn, man grüßt und er grüßt nicht zurück. Das nimmt
man etwas verstimmt zur Kenntnis. Passiert das ein zweites Mal,
wird der Ärger schon größer und beim nächsten Mal grüßt man
selbst nicht mehr. Oder jemand vergreift sich im Ton, und um
einer weiteren solchen Situation auszuweichen, versucht man,
einen möglichen Kontakt zu vermeiden. Heftiger wird es, wenn
der Zorn so weit geht, dass man dem anderen die Luft aus dem
Fahrrad lässt oder ähnliche Aktionen, die den Betroﬀenen gründlich ärgern sollen. Oder man spricht mit anderen Nachbarn nach
dem Motto „Haben Sie das von dem und dem schon gehört … ?“
Da ist dann schon die Stufe der Stimmungsmache erreicht.

Konflikte mit den Nachbarn, in der
Schule, auch innerhalb der Familie
sind keine Seltenheit. Doch manchmal
nehmen die Auseinandersetzungen
einen kritischen Verlauf, der dann
sogar gerichtlich ausgetragen wird. Das
muss nicht sein. Vor diesem letzten
Schritt gibt es noch die Möglichkeit
der Vermittlung, der Mediation. Die mz
sprach mit der Wirtschaftsmediatorin
Monika Hable-Hafenbrädl

mz: Dann kommt irgendwann der Punkt, an dem man sich an Sie
wendet. Kommt der Anstoß von einer der Konfliktparteien oder
eher von außen?
MH-H: Ganz unterschiedlich. Man kann nicht sagen, dass es generell der Stärkere oder Schwächere ist, der sich an uns wendet. Das ist auch eine Temperaments- oder Mentalitätsfrage. Häufig kommt auch der Anstoß von außen,
wenn Nachbarn oder Familienangehörige es nicht mehr mit ansehen können,
dass ein jahrelanger Streit überhaupt kein Ende findet.
mz: Wenn Sie schließlich zu Hilfe gerufen werden, wie muss man sich Ihre Vorgehensweise dann vorstellen?
MH-H: Grundsätzlich gilt es bei einer Mediation, alle Beteiligten und Betroﬀenen an einen Tisch zu bekommen. Ist der Konflikt schon so weit fortgeschritten, dass das nicht möglich ist, versucht man erst mit der einen Seite und dann
mit der anderen zu reden, um in einer Art Ping-Pong-Verfahren die Konfliktparteien einander näherzubringen.
mz: Wo sollte dieser Tisch dann stehen?
MH-H: Auf keinen Fall in der Wohnung eines der Betroﬀenen. Die schon genannte Stelle für Gemeinwesenmediation (SteG), die an das Sozialreferat angebunden ist, verfügt dort über Räumlichkeiten, die zur Verfügung gestellt
werden können. Lassen Sie mich noch auf einen anderen Aspekt hinweisen.
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Im Gespräch:
Man muss bei der Vermittlung unbedingt darauf achten, dass man eine Sprache spricht, die beide Seiten verstehen, also zum Beispiel keine Fremdwörter
verwenden, die nicht zum Sprachschatz der Betroﬀenen gehören. Und falls
eine der Konfliktparteien aus einem anderen Land stammt, sollte ein Dolmetscher mit am Tisch sitzen, der nicht nur übersetzen kann, sondern auch das
emotionale Bedeutungsfeld des Gesagten kennt.
mz: Bevor es zu diesem Ernstfall kommt, gibt es wahrscheinlich bestimmte
Warnsignale, die andere oft eher bemerken als man selbst.
MH-H: Natürlich. Man befindet sich gerade in einer guten Unterhaltung, und
es kommt derjenige vorbei, auf den der Gesprächspartner nicht gut zu sprechen ist. Plötzlich ändert sich der Tonfall, das Kinn wird nach oben gereckt, um
Unnahbarkeit zu demonstrieren, kurz, die gesamte Mimik verändert sich. Diese
Merkmale oder Warnsignale kann man aber auch an sich selbst feststellen. In
der Regel kommt dann bei einem selbst noch ein ungutes Gefühl in der Magengrube hinzu, vielleicht auch Herzklopfen. Das wären typische Signale.
mz: Wenn man diese Signale an sich selbst feststellt, wie sollte man reagieren?
MH-H: Auf jeden Fall sollte man die Dinge ansprechen und zwar möglichst

mit Monika Hable-Hafenbrädl

das Stadtgespräch

Monika Hable-Hafenbrädl
früh. Nicht zu lange warten. Im akuten Fall sollte man allerdings noch eine
Nacht darüber schlafen. Dann hat sich der Blutdruck auch wieder gesenkt.
Wenn man sich selbst dann in einer guten Stimmung befindet, sollte man auf
den anderen zugehen und möglichst in sogenannten Ich-Botschaften sprechen.
Das ist nichts Negatives. Es geht um eine direkte Ansprache: „ICH habe das so
verstanden …, wie hast DU das gemeint?“ Nicht aggressiv, sondern ruhig und
sachlich. Das ist in jedem Fall hilfreich. Sollte das aber nichts nutzen, empfiehlt
es sich, eine Mediatorin oder einen Mediator um Hilfe zu bitten. Allerdings
unter der Voraussetzung, dass auch der andere diese Vorgehensweise und auch
die Person akzeptiert.
mz: Neben Ihrer Tätigkeit für die SteG arbeiten Sie auch für das Netzwerk „Die
Konfliktlöser“. Worin unterscheiden sich die beiden Arbeitsbereiche?
MH-H: Die „Konfliktlöser“ sind ein Netzwerk von überwiegend AnwaltsmediatorInnen. Deren Arbeit beginnt eigentlich dort, wo die Mediation in den bislang genannten Fällen aufhört. Es handelt sich um Fälle, die bereits so eskaliert
sind, dass eine oder gar beide Seiten bereits mit ihren Anwälten auftreten
und die Angelegenheit juristisch ausfechten wollen. Hier kann – mit dem Einverständnis der Betroﬀenen – ein „Konfliktlöser“ als Mediator hinzugezogen

werden, der versucht, zunächst ohne die gegnerischen Anwälte, nur mit den
Konfliktparteien den Konflikt zu entschärfen und vielleicht doch noch außergerichtlich und damit kostensparend zu klären.
mz: Auf welche Weise geschieht das?
MH-H: Wichtig ist es in diesem Zusammenhang zu wissen, dass man im Falle
einer solchen Mediation keinesfalls seine rechtlichen Ansprüche riskiert oder
gar verliert. Der Konfliktlöser nimmt die unterschiedlichen Standpunkte auf,
sie oder er unterstützt die Parteien bei der Darstellung der Lage, ohne Partei
für eine Person zu ergreifen, und erleichtert es den Parteien, eigene Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Der Vorschlag, den beide Seiten letztlich akzeptieren, wird in einem Vertrag schriftlich festgehalten. Dann ist der Konflikt
erfolgreich gelöst.
mz: Zum Abschluss noch eine Frage: Gibt es ein Erfolgsrezept für gute Nachbarschaft?
MH-H: Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andren zu.
mz: Frau Hable-Hafenbrädl, wir danken Ihnen für das Gespräch. 
Juli 2011
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Schwerpunkt Sendling

Im Stadtteil Sendling ist das
urbane Wohnen wesentlich durch
die genossenschaftlich gebauten
Wohnsiedlungen geprägt.
Die GEWOFAG als Bauherr nimmt
dabei eine führende Rolle ein

Mit dem Bau der heute größten Wohnsiedlung in Mittersendling begann die
GEWOFAG bereits im Jahr 1938. Die ersten Häuser in der heutigen Anlage an
der Passauer Straße entstanden in den Folgejahren zunächst in ruhig gelegenen Nebenstraßen nahe der Kirche St. Achaz, die mit dem dazugehörigen Neuhofen den ehemaligen Ortskern von Mittersendling bildete.

Die Wohnanlagen der
Gottfried-Böhm-Ring
Gottfried-Böhm-Ring

Die angrenzenden Freiflächen am Gottfried-Böhm-Ring wurden in der Mitte
der achtziger Jahre bebaut und 1990 entstand auf diesem Areal eine weitere moderne Wohnanlage mit neungeschossigen Gebäuden mit vorgelagerten
Südbalkonen. Insgesamt umfasst die Anlage heute einen Bestand von 635
Wohnungen mit 165 Tiefgaragenstellplätzen, 9 Garagen und 102 oberirdischen
Stellplätzen.

Esswurmstraße
Die kleinste Wohneinheit der GEWOFAG in Sendling besteht nur aus einem
einzigen Gebäude in der Nähe der zu Fuß leicht zu erreichenden Isarauen und
des Valleyparks in der Esswurmstraße, auch bekannt als „Roter-Turm-Platz“. Das
Haus verfügt über 13 Wohnungen und einen Kindergarten im Erdgeschoss. Die
angespannte Parksituation im Umfeld der U-Bahn-Station „Brudermühlstraße“
wird durch eine Tiefgarage mit 16 Stellplätzen abgemildert.

Brudermühlstraße
Direkt an der Brudermühlstraße liegen zwei weitere Stadthäuser der GEWOFAG,
die einen ruhigen begrünten Innenhof gegen den Straßenlärm abschirmen. Die
kleine Anlage mit insgesamt 40 Wohnungen wurde in den Jahren 1995 bis 1996
gebaut. Auch hier bietet eine Tiefgarage mit 59 Stellplätzen den dringend benötigten Parkraum.

Zillertalstraße

Gottfried-Böhm-Ring
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Eine schon deutlich größere Anlage hat die GEWOFAG in der Zillertalstraße
im Verlauf der achtziger Jahre gebaut. Zunächst entstand ein langgestrecktes
Gebäude, das in ein Eckhaus mit einer Kinderkrippe mündet. Zusammen mit
einem weiteren Gebäude und einem Stadthaus am Partnachplatz bilden die
Häuser ein Karree, das einen begrünten Innenhof mit einem Spielplatz umschließt. Auch hier steht den Bewohnern eine Tiefgarage mit 104 Stellplätzen
zur Verfügung.

Sendling
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Esswurmstraße

GEWOFAG in Sendling
Hansastraße und Hansapark
Schon 1936 hatte die GEWOFAG mit dem Bau einer Wohnanlage in der Hansastraße begonnen, die Anfang der neunziger Jahre noch erweitert wurde, sodass
heute dort 99 Wohnungen mit 51 Stellplätzen in einer Tiefgarage zur Verfügung stehen.
Als 1983 die Internationale Gartenbauausstellung in München stattfand,
entstand auf dem Gelände der heutige Westpark, der ein Jahr später eröﬀnet
und der Öﬀentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Mit seiner in bestimmten
Bereichen im asiatischen Stil gehaltenen Anlage mit den chinesischen und
japanischen Gärten, der Nepalesischen Pagode und der Thai Skala bietet der
Westpark ein in München einmaliges Erscheinungsbild. Darüber hinaus bieten
sechs Abenteuerspielplätze genügend Raum für die Kinder zum Austoben.
Zwei Biergärten sorgen für das leibliche Wohl, und die Seebühne steht für
verschiedene Theaterauﬀührungen bereit. Unter anderem findet hier jährlich
das Open-Air-Kinofestival „Sonne, Mond und Sterne” statt. Die 60 Hektar große Anlage wurde nach dem Entwurf des Landschaftsarchitekten Peter Kluska gebaut, der sich bei der Gestaltung an der Landschaft des Voralpenlandes
orientiert hatte. So entstanden die künstlichen Hügel- und Tallandschaften.
Außerdem wurden zwei Seen angelegt.
Als die GEWOFAG den Bau der Wohnanlage Hansapark am Rande des Westparks plante, passten die Planer die Architektur der Häuser mit ihren auf- und
absteigenden Gebäudehöhen der hügeligen Landschaft des Westparks an. Besonderer Wert wurde dabei auf die Orientierung aller Wohnungen zur Grünseite des Parks hin gelegt. Außerdem wurde für den erforderlichen Schallschutz
gegenüber den Straßen gesorgt.
Zwei Kindergärten, eine Kinderkrippe, acht Sandspielplätze und ein Wasserspielplatz unterstreichen den familienfreundlichen Charakter der gesamten
Anlage, die insgesamt 550 Wohnungen umfasst. In 208 Ein-/Zweizimmerwohnungen und 342 Familienwohnungen, davon 22 behindertengerecht, teilt sich
der Wohnraum auf. In vier Tiefgaragen stehen 464 Stellplätze und zusätzlich
94 oberirdische Stellplätze zur Verfügung.
Der Hansapark mit seinem fast nahtlosen Übergang zum Westpark gilt als
eines der schönsten Wohngebiete in München. 

Hansapark

Westpark
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gute Nachbarschaft

Die Sendlinger Kulturschmiede
Wer die Räumlichkeiten der Sendlinger Kulturschmiede in der Daiserstraße 22
zum ersten Mal betritt, wird überrascht auf drei am Boden stehende, weiß
gekalkte Koﬀer blicken, an deren Anhänger ein Name und verschiedene Daten
vermerkt sind. Es sind die Namen von
Sendlinger Juden, die während des
Dritten Reiches deportiert und ermordet wurden. Die Daten benennen
den Tag der Deportation und den Ort,
von dem sie nie mehr zurückkehrten.
Diese Koﬀer waren Teil einer Aktion
des Münchner Künstlers Wolfram
von Kastner. Im Sommer 2008 wurden achtzehn dieser Koﬀer, quasi als
Denkmal und zur Erinnerung an die
Pogromnacht, vor den Häusern aufgestellt, aus dem die Juden verschleppt
wurden. Die Aktion wurde fotografisch dokumentiert und ein Jahr später in einer großen Ausstellung präsentiert. Eine dauerhafte Mahnung
wider das Vergessen.
Diese Aktion wurde organisiert von der „Initiative historische Lernorte
Sendling“, eine der vielen Gruppen, die die Kulturschmiede für ihre Treﬀen zum
Ideenaustausch und zu Ausstellungen nutzen, ebenso wie der Fotoworkshop
Werner Resch oder die Kinder & Jugendwerkstatt. In all den Aktivitäten dieser Gruppen spiegelt sich auch das Selbstverständnis des eingetragenen Vereins Sendlinger Kulturschmiede wider, „das Bewusstsein zu fördern, in einem
traditionsreichen Stadtteil zu leben, für dessen Erhaltung und Entwicklung
es sich einzusetzen lohnt.“ Und dazu gehört auch die Aufarbeitung der Zeitgeschichte.
Wir sitzen in einem kleinen Bistro neben der Kulturschmiede mit Gabi
Duschl- Eckertsperger, der Vorsitzenden des Vereins, und blicken die Daiserstraße mit ihren schönen Fassadenfluchten entlang. Frau Duschl-Eckertsperger lebt
in Sendling seit 42 Jahren und ist mit dem Stadtviertel aufs Engste verbunden,
12
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besonders mit der Daiserstraße und ihren kleinen Geschäften, dem Buchladen,
dem Radl-Geschäft, dem Kinderladen, dem Alten- und Service-Zentrum und
der Bodega Centro Español. Sie denkt an die Anfänge zurück, an den Widerstand der Bürgerinitiative „Sendlinger
Berg“, die sich vehement gegen die im
Stadtentwicklungsplan damals vorgesehene sternförmige Verkehrserschließung mit einer Führung der
B 12 mitten durch das Stadtviertel
zum Sendlinger Tor zur Wehr setzte
und aus der schließlich die Gründung
der Kulturschmiede 1978 hervorging.
Der Verein wird vom Kulturreferat
der Stadt München gefördert, das die
Betriebskosten trägt. Hinzu kommen
etwaige Programmzuschüsse, die
beim Kulturreferat oder beim Bezirksausschuss beantragt werden müssen.
Personalkosten sind darin nicht enthalten. Alle Mitglieder des Vereins arbeiten ehrenamtlich.
Vor allem die Programmzuschüsse werden dringend benötigt. Ansonsten
könnten die Konzerte „Sommerabend am Sendlinger Kirchplatz“, die dieses
Jahr zum 21. Mal stattfanden, nicht finanziert werden. Es sind aber nicht nur
die Veranstaltungen auf öﬀentlichen Plätzen, die das Programmangebot der
Kulturschmiede ausmachen. Das vielfältige Angebot umfasst verschiedene
Malgruppen ebenso wie Kino-Abende. Und wenn die Kinder & Jugend Werkstatt, die von Montag bis Freitag nachmittags zum „Mit-gestalten und Miterleben“ einlädt, in die Sommerferien geht, dann wird die Kulturschmiede zum
Ausstellungsraum für die Sendlinger Künstler und ihre Initiativen.
Gabi Duschl-Eckertsperger arbeitete 38 Jahre im Sozialreferat der Stadt
München und baute dort die Abteilung Sozialplanung mit auf. Vor zwei Monaten ist sie in den verdienten Ruhestand gegangen. Für die Kulturschmiede und
„ihr Sendling“ bleibt sie weiterhin aktiv. 

Sendling
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Grillen, Baden, Angeln, Sonnen …
ein verwildertes Gebiet, in
dem Kies abgebaut wurde.
Erst in den fünfziger Jahren
wurde damit begonnen,
die heutigen naturparkähnlichen Anlagen zu gestalten. Ein weiterer wesentlicher Schritt zum gegenwärtigen Erscheinungsbild
war das Projekt Isar-Plan. Unter dem Motto „Neues Leben für die Isar“ wird seit dem Beginn dieses
Jahrhunderts die Isar renaturiert. Das Flussbett
wurde ausgeweitet, die Ufer wurden abgeflacht
und Kiesinseln angelegt. Gleichzeitig hat man die
vorhandenen Deiche erhöht und verbreitert. Damit
wurde einerseits der Hochwasserschutz verbessert,
andererseits aber auch dem Naturschutz Rechnung
getragen, sodass heute wieder eine Vielzahl von
Pflanzen und Tieren hier einen einzigartigen Lebensraum gefunden hat. So wurde zum Beispiel das
für Fische flussaufwärts fast unüberwindliche Flaucherwehr durch einen eigens angelegten Fischpass
umgangen, sehr zur Freude der Angler, die wieder
auf Forellen-, Barben- oder sogar Hechtfang gehen
können. All das hat den Flaucher in seinem Wert
als Freizeit- und Erholungsgebiet erheblich gesteigert. 

… der Flaucher ist Münchens
Naherholungsgebiet Nr. 1
München hat an Naherholungsmöglichkeiten einiges zu bieten, doch der Flaucher, der sich von der
Brudermühlbrücke über den Tierpark bis zur südlichen Stadtgrenze erstreckt, hat sich in den letzten
Jahren zu einem der beliebtesten Treﬀpunkte der
Münchner entwickelt. Vor allem die große Gemeinde der Grillfans kommt hier voll auf ihre Kosten.
Bierkasten ins Wasser, Grillkohle entzünden und
schon kann die Party beginnen. Besonders an den
Wochenenden ist hier manchmal kein Durchkommen mehr. Aber auch an lauschigen Abenden nehmen die Münchner hier gerne ihr Feierabend-Bier
zu sich. Dann ist es ruhiger und gemütlicher in den
Isarauen. Die Angler waten in die Isar und versuchen
ihr Glück, während andere auf der Gitarre klimpern
oder nur in die Abendsonne hineindösen und sich
vom Alltag erholen.
Das war nicht immer so, denn die südlichen Isarauen, die heutigen Flaucheranlagen eingeschlossen, waren bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs
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Die Großmarkthalle mit ihrer wechselvollen
Geschichte bildet auch heute noch den
Mittelpunkt des Wirtschaftslebens in Sendling

Die G
Begonnen hat die Geschichte der Münchner
Markthallen im Jahr 1869 mit der Fertigstellung der Bahnverbindung von Italien über den
Brenner nach Süddeutschland. Erstmalig kamen
Südfrüchte aus Italien in großen Mengen waggonweise am Münchner Südbahnhof an und
wurden per Pferdefuhrwerk zur Schrannenhalle und zum Viktualienmarkt transportiert. Mit
der ständig steigenden Menge der Importe
waren die Münchner Händler bald überfordert,
sodass der Wunsch nach einer Großmarkthalle
nach dem Vorbild von Berlin und Paris immer
lauter wurde. Obwohl sich der damalige „Magistrat der königlichen Haupt- und Residenzstadt München“ bereits 1893 mit dem Thema
befasste, wurden die entsprechenden Mittel für
das Projekt erst 1909 bewilligt. Ein Jahr später
wurde mit dem Bau begonnen, am 14. Februar
1912 konnte die Großmarkthalle mit vier Hallen
und einer Gebäudegruppe an der Thalkirchner
Straße eröﬀnet werden. Die Baupläne stammten von dem damaligen städtischen Architekten
Richard Schachner.
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In den zwanziger Jahren wurde der Handelsplatz um den Gärtnerfreimarkt, den Umschlagbahnhof und
eine Sortieranlage erweitert. Hinzu kam das Kontorhaus 1, das der Architekt Karl Meitinger entworfen
hat.
Nach den Bombenangriﬀen im Zweiten Weltkrieg, die das Gelände und die Hallen weitgehend zerstörten, wurde in den fünfziger Jahren im Zuge des Wiederaufbaus die gesamte Anlage erheblich erweitert.
Es entstanden neue Lager und Verkaufsstände, ein Parkplatz, eine Tankstelle und neue Büros, wozu das
Kontorhaus um eine Etage aufgestockt wurde. Wenig später folgte der Bau eines zweiten Kontorhauses.
Lediglich die stark beschädigte Halle 1 ist heute noch in ihrer ursprünglichen Architektur erhalten. Alle
anderen Hallen wurden mit Flachdächern ausgestattet.
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Großmarkthallen in Sendling

Neben der Inbetriebnahme einer Doppelgleiswaage zum Wiegen der Eisenbahnwaggons im Jahr
1960 und dem Bau der sechsten Halle waren die
beiden Folgejahrzehnte vor allem durch den Einbezug der Thalkirchner Straße in das Gelände der
Großmarkthalle geprägt, wodurch ein zusammenhängendes Betriebsgelände entstand.
Sanierungen der Keller und Heizungsanlagen,
der Bau neuer Hallen sowie eines Kühl- und Tiefkühllagers bestimmten die neunziger Jahre. Vor allem aber beschloss der Stadtrat eine Änderung der
Rechtsform der Großmarkthallen. Seit 1998 sind
die Großmarkthallen ein Eigenbetrieb der Landeshauptstadt. Damit war auch die Grundlage dafür
geschaﬀen, dass im Jahr 2007 die Fusion der Großmarkthalle mit dem Schlachthof zu den „Markthallen München“ vollzogen werden konnte.
Für die kommenden Jahre stehen umfangreiche Neubaupläne an. Auf dem derzeit als Parkplatz
genutzten Teil des Geländes an der Thalkirchner
Straße soll bis etwa 2015 ein Lebensmittel-FrischeZentrum errichtet werden. Die denkmalgeschützte Halle 1 wird der Kern von Neubauten, in denen
Feinkosthändler und andere mit Lebensmitteln in
Verbindung stehende Gewerbe einziehen sollen,
die bisher auf dem nördlich der Bahnlinie angrenzenden ehemaligen Viehhof angesiedelt sind. 
Juli 2011
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Sendling

Barocke Pracht
Die alte Pfarrkirche St. Margaret am Sendlinger Berg
gehört zu den typisch oberbayerisch-barocken Dorfkirchen. Der ursprünglich vermutlich gotische Bau
musste neu aufgebaut werden, nachdem die Kirche
in der „Sendlinger Mordweihnacht“ fast völlig zerstört wurde. Damals, im Jahr 1705, hatten sich die
Aufständischen um den legendären „Schmied von
Kochel“ nach dem gescheiterten Versuch, die Stadt
München einzunehmen, in der Kirche verschanzt,
wurden aber von den kaiserlichen Truppen des
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Habsburgers Joseph I. gnadenlos niedergemetzelt.
Ein Fresko an der Außenseite der Kirche zeigt den
Schmied bei seinem letzten Kampf mit der Fahne
der Aufständischen in der Hand.
In den Jahren 1711 bis 1713 wurde die Kirche,
jetzt im barocken Stil, nach den Plänen von Wolfgang Zwerger neu aufgebaut. Lediglich Reste der
mittelalterlichen Bausubstanz wurden im Turm verwendet. Das einzig erhaltene Glasgemälde aus dem
Vorgängerbau wurde in das linke Apsisfenster ein-

gesetzt und trägt die Signatur „Lienhart Ötl 1493“.
Die Kirche hat ein vierachsiges Langhaus mit
einem angefügten Chor unter einem gemeinsamen
Walmdach. Das Gewölbe des eckigen Hauptraums
ist in farbigen Stuck gefasst. Der Hochaltar zeigt die
heilige Margaret, die seitlichen Holzfiguren den heiligen Johannes Evangelist und den heiligen Georg.
Aufgrund ihrer historischen und kunsthistorischen Bedeutung zählt die alte Pfarrkirche zu den
beliebtesten Hochzeitskirchen Münchens. 

Sendling
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Erich Heimes:
Seit 60 Jahren Mieter
der GEWOFAG

Erich Heimes konnte in den vergangenen Monaten gleich
zweimal feiern. Auch wenn er es nicht getan hat, allen Grund
dazu hätte er gehabt. Zum einen jährte sich sein Geburtstag
zum 98. Mal. Zum anderen lebt er seit dem 15. Februar 1951
in der Attenkofer Straße 17, in einer GEWOFAG-Wohnung in
Sendling. Sechzig Jahre lang in einer Wohnung, da kann man
einiges erzählen.
Im September 1939 kam Erich Heimes nach
München, einige Monate nachdem er seine Frau
kennengelernt hatte. Ein Jahr später wurde geheiratet. Und da er eine Woche vorher zum Militär eingezogen worden war, stand ihm sofort eine Woche
Heiratsurlaub zu. In Freising war er als Soldat einer
Baukompanie zugeteilt, die Gleise verlegen musste.
Bei der schweren Arbeit verhob sich der Siebenundzwanzigjährige und wurde
noch im selben Jahr entlassen aufgrund des entstandenen Wirbelsäulenschadens, der zu einer 40%igen Erwerbsunfähigkeit geführt hatte.
Die erste Bleibe fand das frisch vermählte Paar in der Plinganserstraße 108.
Bei einem der letzten schweren Bombenangriﬀe auf München kurz vor Kriegsende 1945 wurde das Haus ausgebombt und die Familie wurde aufs Land evakuiert. Der gelernte Sägewerksarbeiter arbeitet aber weiterhin in München.
Täglich geht er zum Wohnungsamt, um sich um eine Wohnung zu bemühen.
Dann endlich klappt es. Die GEWOFAG errichtet gerade an der Mittersendlinger Attenkoferstraße einige weitere Häuserzeilen. Noch steht nur der Rohbau,
doch die Familie Heimes mit ihrem inzwischen zehnjährigen Sohn zieht schon
ein. Die Treppen bestehen noch aus Holzbohlen und es fehlen die Wasseranschlüsse. Doch Hauptsache, eine eigene Wohnung. Am 15. Februar 1951 wird
der Mietvertrag unterzeichnet.
Jeden Tag radelt Erich Heimes zu der Maschinenfabrik Stieber Rollkupplungen am Schwabinger Biederstein, für die er fünfzehn Jahre in der Werkzeugausgabe arbeitet. Täglich holt er die Post und freitags die Lohngelder für die
Arbeiter. Inzwischen leistet er sich ein Fahrrad mit Hilfsmotor. Wenn er wegen

Ein Leben in Sendling
schlechten Wetters mit der Straßenbahn fahren muss, kann er an diesem Tag
nicht rauchen. Die Fahrtkosten entsprachen dem Preis von drei Zigaretten,
Marke „Zuban“. Nach einer kurzen Anstellung bei Siemens wechselt Erich Heimes zur Maschinenfabrik Grob, Siebzehn Jahre bleibt er in der Firma. Mit 63
Jahren geht er 1975 in Rente.
Das war die Zeit, in der die Supermärkte den kleinen Ladengeschäften
schon heftig Konkurrenz machten. Herr Heimes kann sich aber gut erinnern an
die Zeit, in der es im „Versorgungsbau“ gleich nebenan noch das Milchgeschäft
Maier, den Metzger Leichtle und den Gemüse- und Gemischtwarenhändler
Schedel gab. Heute befindet sich dort ein Lotto-Geschäft.
Seit 1985 lebt Erich Heimes allein, nachdem seine Frau gestorben war, die
er drei Jahre lang wegen ihrer rechtsseitigen Lähmung aufopfernd gepflegt hat.
Die Rolle des Helfers hat er allerdings nie aufgegeben. Fast drei Jahre lang hat
er eine Nachbarin täglich ab 15.00 Uhr zwei bis drei Stunden in ihrem Rollstuhl spazieren gefahren und Einkäufe erledigt. Er hat noch mit 90 Jahren die
Gräber anderer Nachbarn gegossen oder die Medikamente aus der Apotheke
besorgt. In seiner Nachbarschaft hieß es immer, wenn jemand Hilfe brauchte:
„Frag doch mal den Heimes!“
Seine Wohnung hält er auch in seinem hohen Alter noch selbst in Ordnung. Er putzt, kocht, wäscht sich die
Wäsche und kauft ein. Lediglich beim
Baden ist ihm sein Sohn behilflich, der
ihn regelmäßig besucht.
Auf die Frage, ob er sich alleine
fühlt, bedauert er natürlich, dass seine Freunde und Nachbarn nicht mehr
am Leben oder in ein Seniorenheim
gegangen sind. Aber für Kaﬀee und
Kuchen im Kreis älterer Menschen,
wie es in der nahe gelegenen Pfarrei
St. Achaz angeboten wird, kann er
sich nicht begeistern. Dazu fühlt er
sich noch zu jung. 
Juli 2011
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Neubau und Sanierung ...
Energetische Sanierung ist das Gebot der Stunde. Viele Wohnsiedlungen in München wurden entweder noch vor dem Krieg oder in den Nachkriegsjahren gebaut, als akute Wohnungsnot herrschte.
Mittlerweile sind diese Wohnanlagen in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr den heutigen Standards und Anforderungen an einen sparsamen Energieverbrauch.

... in der Blumenau
Im kommenden Jahr wird die HEIMAG
mit der energetischen Sanierung der
Wohnanlage in der Blumenau beginnen.
Die drei Häuser an der Willibald- und Krokusstraße wurden im Jahr 1964 erbaut.
Die viergeschossigen Gebäude enthalten insgesamt 84 Wohnungen auf einer
Wohnfläche von 5.640 Quadratmetern.
Um in dieser Anlage zusätzlichen Wohnraum zu schaﬀen, soll das Haus in der
Willibaldstraße 154 um zwei Stockwerke in Massivbauweise ergänzt werden.
Die beiden anderen Gebäudezeilen in
der Willibaldstraße 148–152 und in der
Krokusstraße 63–69 werden in Holzständerbauweise um jeweils ein Stockwerk
erweitert. Mit diesen Ergänzungen kann
die Wohnfläche um ein Drittel der bisherigen Fläche, nämlich um 1.750 qm auf
insgesamt 7.690 qm, erweitert werden.
Der Baubeginn ist für den März nächsten
Jahres geplant.

Erst Umzug,
dann Umtrunk
Im April hat die HEIMAG ihre neuen Räumlichkeiten in der Claudius-Keller-Straße 3c
bezogen und zur Einweihung Mitarbeiter,
Kollegen und Gäste zu einem kleinen Umtrunk geladen. Urs Friedrich, Geschäftsführer der HEIMAG, begrüßte nicht nur seine
Gäste, sondern hieß auch die Kollegen der
GEWOFAG herzlich willkommen, die ihren
Arbeitsplatz ein Stockwerk tiefer bezogen
hatten. Denn die gemeinsame Finanzbuchhaltung von GEWOFAG und HEIMAG ist seit
Mitte April im fünften Stock anzutreﬀen. Im
Laufe des Juli wird dann auch die Wohnen
GmbH der GEWOFAG in den ersten Stock der
„Neuen Balan“ einziehen. 

Jubiläen & Glückwünsche

Wir gratulieren!

vvsvv
vvsvv
102. Geburtstag
Alberta Steuber
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... in Berg am Laim
Einen anderen Weg zur Schaﬀung von neuem
Wohnraum hat die HEIMAG in München-Berg
am Laim beschritten. In der Seebrucker Straße
4, 12 und 20, dem Bereich zwischen Kreiller- und
Hans-Jakob-Straße, wurden die vorhandenen
sehr großzügigen Freiflächen genutzt, um durch
Neubauten zusätzlichen Wohnraum zu schaﬀen.
Drei viergeschossige Gebäude sind dort im vergangenen Jahr gebaut worden, mit insgesamt
51 freifinanzierten Zwei- bis Vierzimmerwohnungen, zwischen 54 und 97 Quadratmetern.
Alle Wohnungen wurden hochwertig mit Parkett
ausgelegt und mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Alle Wohnungen verfügen über Balkone. Zusätzlich wurde eine Tiefgarage mit 139
Stellplätzen gebaut.
Die bereits vorhandenen Gebäude in der Seebrucker Straße 3–26 wurden saniert und modernisiert.
Die zahlreichen Grünflächen mit zum Teil
sehr altem Baumbestand, die die Wohnanlage

umgeben, sorgen für eine ruhige Wohnatmosphäre.
Beste Einkaufsmöglichkeiten bieten sich rund um
die Kreillerstraße. Mittels U-Bahn oder der Tramlinie 19 ist die Innenstadt schnell zu erreichen. Der
nahe gelegene Ostpark als eines der Naherholungsgebiete Münchens lädt ein zum Spaziergang oder
auch zu jeder Art sportlicher Aktivitäten.
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... und Lochhausen
Der Stadtteil Lochhausen liegt im Nordwesten von
München und bildete zusammen mit Langwied seit
1818 eine eigene Gemeinde. Nach der Eingemeindung
nach München im Jahr 1942 wurde fünfzig Jahre später
der Stadtteil mit dem Stadtbezirk Aubing zum heutigen Stadtbezirk 22 zusammengelegt.
In Lochhausen, nahe der Schussenrieder Straße im
Schubinweg 6–16, hat die HEIMAG im vergangenen
Jahr eine kleine Wohnanlage mit Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen fertig gestellt. Die Wohnanlage
umfasst vier Gebäude mit insgesamt 86 Wohnungen.
Die Gebäude haben einen Aufzug, sind voll unterkel-

lert und verfügen neben dem Erdgeschoss über
drei weitere Geschosse sowie ein Pultdach. Alle
Wohnungen sind mit Parkett- und Fliesenböden
ausgestattet und haben entweder eine Dachterrasse, Balkon oder – bei den ebenerdigen Wohnungen
– eine kleine Terrasse. Besonderer Wert wurde bei
der Planung der Wohnanlage auf energiesparende
Bauweise gelegt.
Alle Außenseiten der Häuser sind wärmegedämmt und die Beheizung erfolgt durch eine energiesparende Wärmepumpen-Heizung. Eine Tiefgarage mit 78 Stellplätzen steht zur Verfügung.

Von Lochhausen, das idyllisch von Grün- und
Waldflächen umgeben ist, sind es nur wenige
Kilometer zum Naherholungsgebiet Langwieder
See. Für kurze Wege in die Innenstadt sorgt die
direkte Anbindung an das öﬀentliche Verkehrsnetz durch die S 4. Aber auch mit dem Auto ist
die Stadt über die Autobahn A 99 bequem erreichbar.
Da noch nicht alle Wohnungen in der neuen
Anlage belegt sind, ein kurzer Hinweis: Alle Wohnungen werden gemäß EOF (Einkommensorientierte Förderung) gefördert und über das Amt
für Wohnen und Migration vergeben. 

Juli 2011
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Wilhelm-Hale-Straße

Ein Mini-Richtfest für die Kleinen

Richtfest wurde in der Wilhelm-Hale-Straße
bereits im April gefeiert (s. a. S. 4), bekanntermaßen eine Veranstaltung, die bei Kindern nur
lautes Gähnen hervorruft. Aber die Neugier, wie
das neue Haus von innen aussieht, treibt doch
den einen oder anderen Junghandwerker oder
angehenden Architekten mächtig um.
Um diesem Umstand abzuhelfen, hatte die
Architektin Svenja Kraus im Mai eine Führung
durch die Baustelle organisiert. In Begleitung
von Eltern, Omas oder Tanten ließen sich mehr
als zehn Kinder von der Tiefgarage bis ins oberste Stockwerk führen, wobei Svenja Kraus und
der Projektleiter der GEWOFAG, Erwin Böckeler,
die eindringlichen Fragen der Kinder gerne beantworteten.
Eigens für diese Führung war die Baustelle
besonders hergerichtet worden. Zum Beispiel
wurden alle möglichen Stolperfallen und ähnliche Hindernisse sorgfältig entfernt. Aber es gab
auch extra vorbereiteten Anschauungsunterricht. So konnten die Kinder in einem Raum zuschauen, wie ein Estrich-Boden verlegt wird. Der
zuständige Bauarbeiter hatte den Raum so hergerichtet, dass man alle Schichten des Bodens
sehen konnte. Außerdem erklärte er den wissbegierigen Kindern die benötigten Werkzeuge und
Maschinen.

Neue Spielplätze in der
Piusplatzsiedlung

Zum Abschluss durften die Kinder vom
obersten Balkon einen Blick über das gesamte
Baugelände und den angrenzenden Hirschgarten
werfen und als Erinnerung den Bauhelm und einige Geschenke mit nach Hause nehmen. 

Neustart für das Wohnforum
Nachdem der Stadtrat im Juni eine Neuausrichtung des Wohnforums, einer „Enkeltochter“ der
GEWOFAG, beschlossen hat, erarbeiten die Mitarbeitenden des Wohnforums in Workshops die neue
Struktur auf der Grundlage des Sanierungsgutachtens von der Kanzlei Prof. Scherer.
Die GEWOFAG hat dieses Gutachten in Auftrag gegeben, das die Grundlage der zukünftigen Ausrichtung darstellen wird. Notwendig wurde diese Maßnahme durch eine finanzielle Schieflage, die sich
daraus ergeben hatte, dass auf einigen Tätigkeitsfeldern des Wohnforums die notwendigen Erlöse
nicht erzielt werden konnten. Arbeitsplätze sind von den ergriﬀenen Maßnahmen nicht betroﬀen.
„Mit der Neuausrichtung sehen wir eine positive und stabile Zukunft für das Wohnforum und alle
Mitarbeiter. Die Leistungen des Wohnforums im sozialen Bereich sind für die Stadt München und die
GEWOFAG sehr hilfreich“, sagt Gordona Sommer, Geschäftsführerin der GEWOFAG. 
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Das Baureferat der Landeshauptstadt München
hat im April mit den Arbeiten zur Aufwertung
und Umgestaltung der öﬀentlichen Grünanlagen beiderseits der Bad-Schachener-Straße begonnen. Als erste Maßnahme wird der zentrale
Spielplatz in der Piusplatzsiedlung neu gestaltet. Durch den Bauzaun kann derzeit der Aufbau
einer großen Kletterlandschaft beobachtet werden. Auf ihr können bald die größeren Kinder
Geschicklichkeit und Körperbeherrschung üben.
Aber auch für die kleinen Kinder entsteht ein
schöner Spielbereich, für den bereits Spielhäuschen und Schaukeln aufgestellt wurden. Ergänzt
wird das Spielangebot in den nächsten Wochen
noch durch eine Wasserspielfläche, und mit dem
Erdaushub wird ein kleiner Rodel- und Aussichtshügel angelegt.
Zur Nutzung freigegeben werden kann der
Spielplatz erst, wenn die starken Fundamente
der Spielgeräte fertig gestellt und überdeckt
sind und der Gesamtbereich mit Sand als Fall-
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schutz und zum Spielen aufgefüllt ist. Dann werden auch die Wege- und Platzflächen fertig sowie
Bänke und Bank-Tisch-Kombinationen aufgestellt
sein. Der TÜV begutachtet die Baumaßnahmen
und führt zum Abschluss eine sicherheitstechnische Prüfung durch. Wenn die Bauarbeiten so
zügig wie bisher fortgeführt werden können,
ist eine Fertigstellung bis zu den Sommerferien
möglich, so dass der Platz dann bereits für die
Kinder zur Verfügung steht.
Ein zweiter kleiner Spielbereich mit diversen
Schaukel- und Drehelementen entsteht an der
Grafinger Straße. Auch dort wurde das Baufeld
bereits eingezäunt und der Oberboden abgeschoben. Ab Herbst, also im nächsten Schuljahr,
wird es somit einen neuen Treﬀpunkt für die
Kinder am Weg zur Schule und zu den Kindertagesstätten an der Grafinger Straße geben.
Wenn beide Spielbereiche fertig gestellt
sind, wird die Baustelleneinrichtung auf die Südseite der Bad-Schachener-Straße verlegt, wo bis
zum Herbst der Platz an der Rogatekirche und
der Spielplatz südlich der Pertisaustraße neu
gestaltet werden. Über die Detailplanung wird
in der nächsten Ausgabe der Mieterzeitung berichtet. 
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Ein Gewinn fürs ganze Viertel
GEWOFAG baut Mehrgenerationenhaus mit ambulantem
Pflegedienst und Begegnungszentrum
Die neue Wohnanlage, welche die GEWOFAG in
Kooperation mit der Wogeno Wohnbaugenossenschaft bis 2014 am Reinmarplatz 12 errichtet,
soll etwas ganz Besonderes werden: ein Mehrgenerationenhaus für Jung und Alt, in dem auch
pflegebedürftige Senioren gut aufgehoben sind.
Rund zwanzig Interessierte ließen sich kürzlich
beim Informationsabend in der Nymphenburger
Schule das Projekt erläutern, einige wollten danach gleich eine Wohnung reservieren.
Kein Altenheim wird das Wilhelmine-LübkeHaus ersetzen, sondern eine Wohnanlage, die
ideale Voraussetzungen für das harmonische
Zusammenleben mehrerer Generationen bietet.
Dafür hat sich die GEWOFAG mit der Wogeno
einen erfahrenen Partner ins Boot geholt. In den
Objekten der kleinen Wohnbaugenossenschaft
bewährt sich das Mehrgenerationenmodell seit
Jahren, das gewonnene Know-how wird die
Wogeno ins Gemeinschaftsprojekt einbringen.
50 der 120 neuen Wohnungen (30 bis 120 Quadratmeter) am Reinmarplatz wird die Genossenschaft an ihre Mitglieder vergeben, 70 vermietet
der große Partner GEWOFAG. Das Begegnungszentrum steht allen Bewohnern zur Verfügung
und soll ins Viertel ausstrahlen. Auch der ambulante Dienst zur häuslichen Seniorenbetreuung
hat hier seinen Standort und versorgt bei Bedarf
Bewohner des Mehrgenerationenhauses und Senioren aus dem näheren Umkreis. Ganz individuell können die Mieter Leistungen abrufen und
müssen nur dafür bezahlen. Eine Grundpauschale, wie sonst bei betreutem Wohnen üblich, fällt
nicht an. Die GEWOFAG hat bei der Planung aber
nicht nur an Senioren, sondern ebenso an junge
Familien gedacht. Gleich südlich des Neubaus
liegt die Kindertagesstätte mit zwei Krippen-,
einer Kindergarten- und einer Hortgruppe. „Der
Freispielbereich kommt im Süden unter, so ist
der Lärm aus dem Innenhof raus“, erklärte Götz

Keßler von der GEWOFAG-Holding die kluge
Planung. Oﬀen ist noch, wer Kindertagesstätte
und ambulanten Dienst betreibt. „Wir sind im
Gespräch mit möglichen Trägern. Wir möchten
die Betreuung dieser Einrichtungen an einen Betreiber geben“, stellte Keßler klar.
Für ein Mehrgenerationenhaus aus Wohnen
und Begegnungszentrum, das ins Viertel ausstrahlt, hatte sich der Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg starkgemacht. Dessen
Vorsitzende Ingeborg Staudenmeyer freute sich,
dass die GEWOFAG den Wunsch aufgegriﬀen
hat. „Ich sehe dieses Projekt als sehr positiv an“,
so Staudenmeyer. Auch Wogeno-Vorstand Christian Stupka ist zufrieden damit, dass das Projekt
mit der GEWOFAG, „die für uns Kleine ein großer
Tanker ist“, nun unmittelbar vor der Realisierung
steht. Stupka lobte: „Das „altehrwürdige Unternehmen GEWOFAG ist sehr fortschrittlich!“ Die
Vorteile des Mehrgenerationenhauses liegen für
Stupka auf der Hand: „Junge können den Alten
helfen, die wiederum können sich einbringen
durch Babysitten oder anderes. Auch die vom
Bezirksausschuss gewünschte soziale Durchmischung ist durch die unterschiedlichen Finanzierungsarten (EOF + München Modell) gewährleistet!“
Zwischen Mehrgenerationenhaus und den
bestehenden Wohnhäusern wird ein gemeinsamer Innenhof angelegt. Dort können die Mieter
feiern, sich entspannen, Kontakte knüpfen. Damit diese Freifläche ganz nach den Bedürfnissen
und Wünschen der künftigen Nutzer ausfällt,
ruft die GEWOFAG zur Bewohnerbeteiligung auf.
Unter dem Motto „Mitmachen ist erwünscht!“
werden demnächst mehrere Treﬀen stattfinden,
zu denen auch die Mieter des Altbestandes eingeladen sind. Termine werden in dieser Zeitung
und per Aushang bekannt gegeben. 
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Drei Tonnen mehr …
... und der kleine Wertstoﬀhof steht vor der Haustür
Seit 1. Juni finden die Mieter der GEWOFAG an
50 verschiedenen Standorten in Ramersdorf,
Giesing und Riem in den Tonnenhäuschen ihrer
Wohnanlagen drei weitere Tonnen zur Entsorgung ihres Mülls. Wer angesichts dieses zusätzlichen Angebots denkt, nun müsse er seinen Abfall
noch sorgfältiger sortieren, der hat zweifelsfrei
recht – und hilft dabei nur sich selbst.
Denn die Koalition in Berlin bereitet derzeit
eine Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vor, wonach ab 2012 die Kommunen ver-

pflichtet werden, eine zusätzliche „Wertstoﬀtonne“
aufzustellen, in der Plastik- und Metallabfälle landen
sollen. So weit, so gut. Nun aber kommt der Haken:
Diese Tonne soll künftig von privaten Firmen abgeholt werden, womit der Teil des Mülls, in dem sich
die meisten wiederverwendbaren Wertstoﬀe befinden, den privaten Unternehmen zugutekommt, die
damit dann das Geld verdienen können, das bislang
der Stadt München vorbehalten war. Die Stadt ihrerseits muss allerdings weiterhin für die Entsorgung des weitgehend „wertlosen“ Mülls sorgen,

wodurch sich auf Dauer eine Gebührenerhöhung
nicht mehr vermeiden ließe.
Um einer solchen für die Bürger nachteiligen
Entwicklung entgegenzuwirken, hat der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM)
in Kooperation mit der GEWOFAG einen einjährigen Testlauf beschlossen, der anschließend wissenschaftlich ausgewertet wird.
Gemeinsam mit der Geschäftsführerin der
GEWOFAG, Gordona Sommer, stellte die Münchner Kommunalreferentin Gabriele Friderich das
Projekt am 1. Juni im Innenhof der Langbürgener
Straße 9 vor. Dabei stellte die Kommunalreferentin deutlich heraus, dass es nicht dazu kommen
darf, dass sich private Unternehmen die „Rosinen herauspicken“ können, während der Stadt
die „Einnahmemöglichkeiten entzogen“ würden.
Gordona Sommer wies auf die Vorteile für die
Mieter der GEWOFAG hin: „Die zusätzlichen Tonnen kosten nichts. Zudem besteht jetzt die Möglichkeit, Wertstoﬀe wie Metall, Kunststoﬀ und
Elektrogeräte in unmittelbarer Wohnungsnähe
zu entsorgen und sich den weiten Weg oder die
Fahrt zum Wertstoﬀhof zu ersparen.“
Als Dankeschön der AWM erhalten die Wohnanlagen, die am Testlauf teilnehmen, eine kostenlose monatliche Sperrmüllabholung. 

Was gehört in welche Tonne?
240-Liter-Behälter

1.100-Liter-Behälter

Container

Metalle, z. B. Haushaltsgegenstände wie Töpfe, Pfannen und
Besteck und Eisenwaren wie
Schrauben, Nägel und Werkzeug

Kunststoﬀe, z. B. Haushaltsgegenstände aus
Kunststoﬀ wie Schüsseln und Eimer,
Kunststoﬀspielzeug wie Bälle und Puppen,
darüber hinaus Blumenübertöpfe, CDs und DVDs

Elektro-Kleingeräte, z. B. kleinere Haushaltsgeräte wie Rasierapparate, Bügeleisen und Toaster, Kleingeräte der Unterhaltungselektronik wie MP3- und CD-Player, elektrisches Spielzeug, Telefone, Handys und Computerzubehör wie Gameboys
und kleine Drucker.

Verkaufsverpackungen aus Kunststoﬀ und Metall wie Plastikflaschen, Kunststoﬀtüten und Joghurtbecher werden weiter über die etwa 960 Wertstoﬃnseln des
Dualen Systems entsorgt. Kunststoﬀ und Metallbehälter werden wöchentlich geleert, Kunststoﬀ jeden Montag, Metall jeden Dienstag. Die Entsorgung der Elektrokleingeräte erfolgt alle vier Wochen, wobei der Container am Freitag aufgestellt und am Montag wieder abgeholt wird.

Mehr als 500 neue Wohnungen
Der neue Geschäftsbericht der GEWOFAG für das
Jahr 2010, der gerade erschienen ist, verdeutlicht
noch einmal die Leistung der GEWOFAG, dem
herrschenden Wohnungsmangel in München
entgegenzuwirken. Insgesamt hat der städtische
Wohnungsbaukonzern im vergangenen Jahr 573
Wohnungen sowie eine Kindertagesstätte neu
gebaut.
Die GEWOFAG selbst hat 350 davon errichtet, die zum Konzern gehörende HEIMAG 223.
Von den im Jahr 2010 fertig gestellten Wohnungen sind 502 Mietwohnungen, die restlichen 71
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sind Eigentumswohnungen. Die meisten Wohnungen befinden sich in der Messestadt Riem. Die übrigen entstanden in Waldperlach, Berg am Laim, Gern, Lochhausen und
Ramersdorf, wo auch eine Kindertagesstätte ihre Räume
beziehen konnte.
Dazu Gordona Sommer, Geschäftsführerin des GEWOFAG-Konzerns: „Auf diese Bilanz können wir stolz
sein. Mit gut 500 fertig gestellten Mietwohnungen und
70 Eigentumswohnungen im vergangenen Jahr hat der
Konzern vielen Wohnungssuchenden, die sich die teuren Münchner Mieten nicht leisten können, eine neue
Heimat gegeben.“ 

die GEWOFAG informiert

Neuer Senioren-Service für die Mieter der GEWOFAG
Ältere Menschen haben oft das Problem, dass
beispielsweise ihre Wohnungseinrichtung, das
Bad oder auch die Einrichtung der Küche nicht
mehr den Erfordernissen des Alters entsprechen.
Da können Küchenschränke zu hoch hängen oder
die Badewanne ist zu schwer zugänglich. All das
erfordert eine Anpassung des Wohnraums an die
veränderten Bedingungen.
Um in solchen Fällen Hilfestellung zu leisten,
hat die Wohnforum Service GmbH, eine Tochtergesellschaft der GEWOFAG, eine neue Beratungsstelle eingerichtet, die von Heinz Fuchs
geleitet wird. Im Rahmen der Beratung können
sich Seniorinnen und Senioren darüber informieren, wie der vorhandene Wohnraum den neuen
Bedürfnissen angepasst werden kann. Der Seniorenberater informiert auch darüber, welches die
richtige Finanzierung ist und welche Förderungsmöglichkeiten dafür in Frage kommen. Sollte
auf Grund der bestehenden Verhältnisse auch
ein Umzug ins Auge gefasst werden, kann Herr
Fuchs ebenfalls beratend und unterstützend zur
Seite stehen.
Für alle Bedürfnisse älterer Mieter, die nicht
nur die baulichen Belange betreﬀen, steht die
neue Beratungsstelle „Präventive Hausbesuche“
zur Verfügung, für die Frau Gabriele Broszonn
zuständig ist. Ihr Angebot richtet sich an Menschen, die das 75. Lebensjahr bereits überschrit-

ten haben, in ihrer eigenen Wohnung leben und
eventuell Probleme haben, die bislang nicht erkannt wurden. Gabriele Broszonn vermittelt Hilfeleistungen, die ältere Menschen in Anspruch
nehmen können, und erleichtert die Zusammenarbeit mit Ämtern und Behörden. Damit will die
GEWOFAG ihren älteren Mietern die Möglichkeit
geben, so lang wie möglich in ihrer Wohnung
leben zu und ihren Alltag zu Hause mit kleiner
Unterstützung selbstständig zu bewältigen. 
In der Beratungsstelle Wohnforum
Service GmbH ist Ihr Ansprechpartner
Herr Heinz Fuchs
Telefon: 089 / 480885-34
Die Vorvereinbarungen zu einem Beratungsgespräch erfolgen telefonisch von
Dienstag und Mittwoch,
9.00 – 12.00 Uhr.

Fachstelle Wohnen im Alter
Rosenheimer Straße 167
Ansprechpartnerin
Frau Gabriele Broszonn
Telefon 089 / 4123-6092
Montag bis Mittwoch von
6.30 – 17.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr
unter: 0174/ 5416796 oder unter
08025/ 996511

im Blickpunkt
p

Jubiläen & Glückwünsche

Wir gratulieren!

vvsvv
90. Geburtstag
Margareta Bräu
Wilhelmine Fuhrmann
Franz Gruber
Ingeborg Holzbauer
Irmgard-Gisela Horn
Katharina Huber
Klara Jensen
Josefine Knogler
Maria Kramer
Erika Onnich
Rolf Pauels
Else Probst
A. Rausch
Johanna Schmelz
Therese Schübel
Maria Seibel
Gerta Smolny
Rudolf Stark
Elfriede Streber
Maria Vingerling
Charlotte Zupp

vvsvv
95. Geburtstag
Sebastian Huber
Rosa Lutz
Frieda Moosmaier
Anna Möser (Foto)

Erna Steinberger
Josef Stengle
Theodora Tratz
Barbara Wolfsteiner

Auflösung des Riesen-Rätsels
der letzten Ausgabe
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Diamantenhochzeit
Alfons u. Gabriele Mayr

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

DER FIRMLING
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aus den Stadtvierteln

Schwerpunkt Friedenheim

Eine junge Unternehmerin
entdeckt eine Marktlücke
Stephanie Fuchs ist eine junge Unternehmerin und sie liebt Hunde. Als ihr erster
eigener Hund krank wurde, begann sie die Ernährung umzustellen, um so zur
Heilung beizutragen. Es half. Aus dem eigenen Erleben wurde eine Idee. Sie ließ
sich zur Ernährungsberaterin für Hunde ausbilden. Um ihr Angebot entsprechend präsentieren zu können, mussten geeignete Räumlichkeiten gefunden
werden. Da war zunächst die Frage nach dem Standort. Ein Blick in die Erhebungen des Statistischen Bundesamtes zeigte, dass in Laim mit rund 1000 Hunden mehr Hunde leben als in vielen anderen Münchner Stadtvierteln. Jetzt half
das Internet weiter. Auf der Website der GEWOFAG wurde ein Ladengeschäft
in Friedenheim, in der Käpflstraße 11 a, zu günstigen Konditionen angeboten.
Im Juli vergangenen Jahres hat sich die Achtundzwanzigjährige selbstständig

BeuteFuchs

Münchens erste Metzgerei für Hunde
gemacht, im Oktober das Ladengeschäft angemietet und im März dieses Jahres
eröﬀnet: BeuteFuchs, Münchens erste Metzgerei für Hunde.
Das Konzept von Stephanie Fuchs beruht auf der Herstellung von Rohfuttermenüs, die angelehnt an der Ernährung von wildlebenden Hunden und
Wölfen, artgerecht und individuell zusammengestellt werden. „Es ist das natürlichste Futter, das man seinem Hund anbieten kann.“ Von industriell gefertigtem Dosen- oder Trockenfutter hält sie nichts. Der für Hunde nur schlecht
bekömmliche Getreideanteil sei zu hoch und das Fleisch muss erhitzt werden,
um es haltbar zu machen. Dabei werden viele wertvolle Proteine und Vitamine
zerstört, die ein Hund benötigt, und man weiß oftmals nicht, was sonst noch
alles enthalten ist. Auftretende Blähungen, Mundgeruch, Futtermittelallergien
und andere ernährungsbedingte Krankheiten seien die Folge. Mehr als die Hälfte der beim Tierarzt vorgestellten Tiere haben deshalb ernährungsbedingte
Erkrankungen.
Frau Fuchs bietet stattdessen Rohfutter in bestimmten Mischungen an. Wenn ein Hundebesitzer mit seinem Liebling zu ihr
in den Laden kommt, wird das Tier gewogen und ein Futterplan,
bei Übergewicht auch ein Diätplan aufgestellt. Entsprechend dieser Bedarfsanalyse, die für verschiedene Rassen auch verschiedene Futterzusammenstellungen vorsieht, bereitet sie die Hundemahlzeiten zu. Knochenrationen und diverse Leckerlis dürfen
dabei nicht fehlen. Jede Tagesration wird frisch erstellt, eingefroren und von ihr selbst wöchentlich oder monatlich ausgeliefert.
Die frischen Zutaten besorgt sie bei regionalen Bio-Bauernhöfen.
Das Gemüse stammt aus ökologischer Landwirtschaft.
Dass diese Art der Hundeernährung etwas mehr kostet als die
industriegefertigte Ware, stellt Stephanie Fuchs nicht in Frage.
„Dafür erspart sie Tierarztkosten und schaﬀt Vitalität und Gesundheit“.
Mit der Entwicklung ihrer Geschäftsidee ist die junge Unternehmerin bislang sehr zufrieden. Mit steigender Beliebtheit
wächst ihre Kundenzahl von Full-Service-Kunden über Hundebesitzer, die ihr Rohfutter selbst zusammenstellen, und Katzenbesitzer, die ebenfalls auf diese Ernährungsart aufmerksam geworden
sind, weiter stetig an. Und sie denkt schon weiter. Demnächst
möchte sie auch Seminare anbieten für diejenigen Hunde- und
Katzenliebhaber, die sich ihre Menüs selbst zusammen- und herstellen möchten. Die Zutaten dafür gibt es selbstverständlich in
ihrem Laden. 
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Unterhaltung von Frieder Vogel

für unsere Kleinen

Lena, Manni und der Gewomini

Liebe Kinder,

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

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

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

Heute: Der Fall mit der Grillparty
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Rätsel

die große Rätselseite mit Gewinnspiel

                 
mit Gewinnspiel

Räumliche Nähe …

nennt man es, wenn es um soziale Verhältnisse geht. In der Astronomie sieht man Sonne
und Mond in diesem Verhältnis. In der Mathematik kennt man das gesuchte Wort auch unter der Bezeichnung Topologie, womit ein verallgemeinerter Umgebungsbegriﬀ gemeint ist.
Und sogar die digitale Bildverarbeitung verwendet dieses Wort, wenn eine kleine Bildregion
bezeichnet werden soll, die um einen Bildpunkt versammelt ist.

Welcher Begriﬀ unseres Alltagslebens wird hier gesucht?
Tragen Sie die Buchstaben der nummerierten Felder in die unten vorgegebenen Kästchen ein.
alte
Münze

Gefrorenes

altgriechische
Grabsäule

Unter den richtigen Einsendungen werden dieses Mal zwei Gutscheine à 250,– Euro für jeweils fünf Personen zum Besuch des gemütlichen Augustiner-Stüberls in der Brauerei verlost. Den Gewinnern
werden die Gutscheine nach Vereinbarung eines Termins von der
GEWOFAG zugesandt. Bei der Wahl der Freunde und Bekannten, die
Sie im Falle des Gewinns mitnehmen wollen, sollten Sie auch an das
Lösungswort denken. Und nun viel Spaß beim Rätseln!

asiatische
Holzart

ehem.
UNOGeneralsekretär

zustellen

Pferdesport

Geburtsort von
Boris
Becker
alkoholisches
Getränk

verdickter
Wurzelteil

Füchsin

Haartracht
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Meeresmuschel
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französisch:
Straße

6

Entzündung
der Talgdrüsen

ein
Sternbild
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orientalische
Märchenfigur
Verwaltungsgremium

Stilrichtung
in der
Kunst

10
zwanglose
Feste
ein
Sedimentgestein

islam.
Bez. für
Nichtmoslems

12

früherer
äthiop.
Fürstentitel

phöniz.
Prinzessin
Quadrillefigur

Initialen
der
Adjani

elegante
Festtagskleidung

Schuldner

winkelig

franz.,
lateinisch:
und

Kfz-Z.
Bundesgrenzschutz

3
französischer
Komponist †

5

8

Konferenz,
Tagung

LÖSUNG

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

Wegzehrung

Handlung,
Eingriff

Die Auflösung des RiesenRätsels der letzten Ausgabe
finden Sie auf Seite 19
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Flachsabfall
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nachdrückliche Erinnerung
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GEWOFAG
mz-Rätselredaktion
Kirchseeoner Straße 3
81669 München
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Einsendeschluss: 31. Juli 2011. Teilnehmen können nur Mieter der
GEWOFAG und HEIMAG. Die Gewinner werden durch das Los bestimmt.

für den Sommer

aus der Küche

Das erste Rezept einer GEWOFAG-Mieterin in der mz
In der letzten Ausgabe der mz stellten wir das Spezialitätengeschäft British Allsorts in der Rosenheimer Straße vor. Und da zu dem Zeitpunkt die großen
Hochzeitsfeierlichkeiten des britischen Königshauses kurz bevorstanden, sprachen wir mit der Inhaberin auch über beliebte Rezepte der Engländer, die
zwar typisch sind, aber auch mit kleinerem Geldbeutel sehr schmackhaft zubereitet werden können. Sie nannte prompt zu unserer Verwunderung ein
kreolisches Reisgericht, das wir Ihnen nun gerne vorstellen wollen.

Jambalaya – ein kreolisches Reisgericht
Schneiden Sie den Bacon in mittelfeine Streifen, die Zwiebeln, den Knoblauch und die Paprikaschoten würfeln Sie klein und braten alles miteinander im Öl an. (Tipp: den Knoblauch von allen Zutaten zuletzt hineingeben, er darf nicht braun werden, sonst schmeckt er nur bitter.)
Dann das Hühnerfleisch dazu und rundum anbraten, jetzt den Reis einrieseln lassen. Auf Mittelhitze schalten. Wenden, der Reis wird rasch leicht
glasig.

Nun mit der Hühnerbrühe angießen, dabei die Hitze kurz erhöhen, damit
es blubbert, dann kommen die Tomaten (und der Saft ruhig auch) dazu.
Alles einmal verrühren, leicht salzen, pfeﬀern, ½ Teelöﬀel Zucker drunter
und – Menge nach Belieben – ein wenig Chilisoße. Deckel auf den Topf,
Hitze drastisch herunterschalten bis zur allerkleinsten Stufe und am besten einen Küchenwecker auf 18 Minuten stellen. (Nicht nachschauen, der
Deckel bleibt drauf!)
Wenn der Küchenwecker klingelt, den Deckel anheben, die Shrimps dazugeben, sanft unterheben und dann einmal probieren: Sanfte Würze und
sämige Konsistenz wären goldrichtig, der Reis sollte zwar weich sein, aber
noch leicht „Biss“ haben, ein wenig Restflüssigkeit schadet auch nicht
(notfalls noch 3 Löﬀel Brühe angießen).
Den Deckel noch einmal 2 Minuten auf den Topf geben, inzwischen die
Kräuter fein hacken und ganz zum Schluss unterziehen.
Nun nochmal kräftig mit Worcestershiresoße abschmecken, fertig.
Guten Appetit! 

Zutaten für 4 Personen:
• 100 g Bacon (= englischer Speck)
• 2 mittelgroße Zwiebeln
• 2 Knoblauchzehen, geschält
• 3 rote Paprikaschoten
• 200 g Langkornreis
• 1 Dose gehackte Tomaten (ca. 300 g Abtropfgewicht)
• 300 ml Hühnerbrühe (Würfel oder Instantbrühe)
• 300 g Shrimps
• 200 g Hühnerfleisch gewürfelt (einfach Hühnerbrüstchen nehmen)
• 1 Bund frische Petersilie
• 2–3 Zweiglein frischer Thymian
• Salz, Pfeﬀer, Zucker
• Chilisoße, Worcestershiresoße (= Worcestersoße)
• 1 EL Öl zum Anbraten
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Geschichten aus Hellabrunn

Tierpark München

Gerade mal zwei Monate ist das
kleine Elefantenbaby auf der Welt
und schon ein Star

Tausende Bayern gedachten am
Pfingstmontag des 125. Todestages
von König Ludwig II. Sie erinnerten
sich an den „Märchenkönig“, der die
schönsten Schlösser Bayerns erbauen
ließ, und manch einer dachte dabei
nostalgisch an die vergangene Monarchie.
Doch die Zahl derer, die sich täglich am
Elefantengehege in Hellabrunn anstellen und
darauf warten, dass der
andere Ludwig ins Freie kommt und
dort seine Kapriolen schlägt, dürfte
die Zahl der Monarchiebegeisterten
bei weitem übertreﬀen. Kurzum: Die
Münchner haben einen neuen Kini!
Die Art und Weise, wie der kleine
Racker sich immer wieder an seine
Mutter anschmiegt, um dann doch
plötzlich seinen Freiraum zu erkunden, sich in den Sand buddelt, um
dann von der Mama mittels ihres Rüssels mit Wasser geduscht zu werden,
das lässt die Herzen der Münchner
Tierparkfreunde höherschlagen.
Dass sich der Neuankömmling
derzeit auch an ein neues Zuhause

Der Kini lebt!
gewöhnen muss, scheint ihn weniger
zu beeindrucken. Denn um Baufreiheit im restaurierungsbedürftigen
Elefantenhaus zu bekommen, wurden zwei Ersatzställe errichtet: einer
für die Elefanten und einer für die
Giraﬀen. Nicht mehr an die neue Behausung zu gewöhnen braucht sich
Ijuma, die dreijährige Giraﬀenkuh. Sie
wurde in Sachen Familiengründung
nach London gebracht, um dort für
Nachwuchs dieser vom Aussterben
bedrohten Tierart zu sorgen. Wurde
wohl auch Zeit, denn der Giraﬀenvater Togo hatte inzwischen schon ein
Auge auf die Dame geworfen. 

Jubiläumswochenende: 100 Jahre Hellabrunn
Freitag, 22. Juli, 20.15 – 21.45 Uhr:

Samstag, 23. Juli

Sonntag, 24. Juli

„Auf geht’s zum Tierparkjubiläum“, live aus dem Tierpark im BR

Am Samstag und Sonntag erhält jeder 100. Besucher freien Eintritt!

Als Einstimmung sendet der BR am Freitagabend live aus dem Tierpark. Bands wie „Laith

Der Besucher hat die Möglichkeit, im Rahmen einer kostenlosen

Al-Deen“, „The Black Pony“ und „Die Bayerischen Löwen“ sorgen für Party-Stimmung. Spannende

Führung exklusiv hinter die Kulissen zu blicken. Das Theaterensemble

Aktionen, überraschende Einblicke und jede Menge gute Laune machen die Sendung aus dem

„Die Stelzer“ sorgt mit kurzweiligen Theaterstücken für Unterhaltung.

ersten Geo-Zoo der Welt absolut sehenswert. Zahlreiche Ehrengäste werden erwartet, darunter

Zu jeder vollen Stunde wird Diana Hillebrand eine Episode aus „Paula,

auch Münchens Oberbürgermeister Christian Ude.

die Tierparkreporterin“ vorlesen.

Tickets können exklusiv über München Ticket gekauft werden, auch im Internet unter www.muenchenticket.de.

Aquarelle und Zeichnungen von Margit König

drucksvollen Bilder sind eine intensive Beobachtung und die Kommunikation mit den Lebewesen. Auf diese Weise gelingt es Margit

Seit über 20 Jahren sieht
man Margit König regel-

In jedes ihrer Werke investiert die österreichische Künstlerin sehr viel Zeit. Teil-

mäßig durch Hellabrunn

weise sitzt sie tagelang vor einem Gehege, bis das perfekte Stimmungsbild auf Pa-

spazieren. Immer dabei:

pier festgehalten werden kann. Für ihre Malerei wählt Margit König eine sehr an-

ihre Staﬀelei und eine

spruchsvolle, aber auch spontane Technik: das Aquarell. Am häufigsten zeichnet sie

große Auswahl an Farben.

Aﬀen. Hier liegt die Faszination unter anderem in den intensiven und wachen Blicken

Seit Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn spielen Tiere die
Hauptrolle. Entscheidend für die ein-
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König, das Verhalten der Tiere einfühlsam und treﬀend darzustellen.

der Tiere.
Zum 100-jährigen Jubiläum zeigte der Tierpark Hellabrunn seine Bewohner aus
der Perspektive dieser Malerin. 

