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M ünchen feiert. Das ist wahrlich nichts 
Neues, denn nur in wenigen deutschen 
Städten wird so viel geboten wie in der 

bayerischen Hauptstadt. Dabei bedarf es nur selten 
besonderer Anlässe. Falls solche nicht vorhanden 
sind, werden sie einfach erfunden oder von Ferne 
her importiert. Der Corso Leopold oder der Chris-
topher Street Day sind dafür die besten Beispiele. 
Hinzu kommen die öffentlichen Präsentationen 
diverser fußballerischer Ereignisse anlässlich von 
Welt- und Europameisterschaften oder die zahllo-
sen Open-Air-Veranstaltungen mit Konzerten oder 
Filmaufführungen.
 Fast schon im Schatten dieser Großereignisse 
stehen die vielen Geburtstage und Jubiläen, die in 
München in diesem Jahr gefeiert werden können. Da 
wäre zum Beispiel die Erinnerung an die Olympiade 
1972. Demgemäß feiern der Münchner Verkehrsver-
bund, der Olympiapark und „Münchens gute Stube“, 
die Fußgängerzone, ihren 40. Einweihungstag.
 Man denke auch an die Münchner Kammerspie-
le, die heuer auf ihr 100-jähriges Bestehen zurück-
blicken können. Ebenfalls einen Besuch wert wäre 
das Valentin-Karlstadt-Musäum, denn Münchens 

größter Komiker würde heuer seinen 130. Geburts-
tag feiern. Und nebenbei könnte man auch an Adolf 
Gondrell denken, der den Dienstmann Alois Hingerl 
mit seiner Darbietung unsterblich machte. Ludwig 
Thomas Geschichte vom grantelnden „Münchner 
im Himmel“ erschien erstmals vor 100 Jahren in der  
 satirischen Zeitschrift „Simplizissimus“. 
 Eines der wichtigsten Jubiläen für Münchens öf-
fentliche Kultur darf an dieser Stelle natürlich nicht 
vergessen werden, nämlich die Legalisierung des  
sogenannten wilden Ausschanks durch König  
Maximilian I., der vor 200 Jahren die Abgabe von 
Bier und Brot oberhalb der damals unterirdischen 
Bier keller erlaubte und damit die Münchner Biergar-
tenkultur begründete.
 Fernab von all diesem Trubel bietet München 
aber sehr ruhige kleine grüne Oasen. Außer den gro-
ßen Parks wären da die vielen Kleingartenanlagen, 
die über ganz München verteilt sind. Ein Spazier-
gang durch diese Grünanlagen mit ihren gepflegten 
Gärten, verbunden mit einer Brotzeit, das ist Erho-
lung pur. Lassen Sie sich durch die Berichte und die 
Panoramakarte auf den Innenseiten dieser Ausgabe 
der mz anregen. 
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der Sommer steht vor der Tür und damit eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, 
zum Beispiel in Grünanlagen wie der am Piusplatz. Dort feiern wir im Juli auch das Richtfest unserer ersten 
Passivhäuser. 
 Zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche lassen unsere Stadt in der warmen Jahreszeit für junge 
Menschen noch attraktiver werden. Sie finden sicher auch in der Nähe Ihrer Wohnung Biergärten, die als 
Institution in diesem Jahr 200 Jahre alt werden. Und auch in den Wohn- und Grünanlagen der GEWOFAG 
und der HEIMAG lässt es sich im Sommer gut aushalten.
 Viel Erfreuliches gibt es derzeit aus dem Konzern zu berichten: Einen weiteren Stützpunkt unseres 
erfolgreichen Projekts „Wohnen im Viertel“ in der Messestadt Riem haben wir im Mai eröffnet. Er bietet 
allen Menschen im Quartier rund um die Uhr Pflege und Versorgungssicherheit durch Fachkräfte eines am-
bulanten Dienstes – ohne Betreuungspauschale. Die GEWOFAG ermöglicht so hilfebedürftigen Menschen 
ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung. Ende Juli folgt ein weiterer Standort in Gern, der 
später auch unser Mehrgenerationenhaus am Reinmarplatz versorgen wird. Lesen Sie mehr dazu auf den 
Seiten 3 und 9.
 Im Juni veröffentlichen wir in der Regel den Konzerngeschäftsbericht: Die Schwerpunkte der GEWOFAG 
lagen 2011 auf dem Ausbau unserer Serviceleistungen und auf der energetischen Modernisierung unserer 
Wohnungsbestände. Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr 664 Wohneinheiten umfassend energe-
tisch saniert, 295 Wohnungen und eine Kindertagesstätte neu gebaut.
 Die GEWOFAG engagiert sich stets auch in Sachen Kunst und Kultur. So werden wir am 12. Juli bei un-
serem Künstlerfest in Riem eine Skulpturengruppe enthüllen. Und wir berichten in diesem Heft über die 
Kulturtage Bogenhausen, Jubiläumsfeierlichkeiten in Waldperlach und das GOP Varieté, für das Sie auch 
Karten gewinnen können.
 An dieser Stelle darf ich die Mieterinnen und Mieter der Wohnungen, die wir von der Landeshauptstadt 
München übernommen haben, in der „GEWOFAG-Familie“ recht herzlich begrüßen. Mit mehr als 37.000 
Wohnungen ist der Konzern Münchens größter Vermieter. Wir beweisen laufend, dass wir als kommunales 
Unternehmen soziale und ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg verbinden können.

Ich wünsche Ihnen nun einen schönen und hoffentlich sonnigen Sommer und viel Freude beim Lesen  
unserer Mieterzeitung.

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

iMPreSSuM
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Messestadt | Wohnen im Viertel

Wohnen im Viertel  
in der Messestadt 
Mitten im festlich geschmückten Grünbereich der  
GEWOFAG-Wohnanlage an der Astrid-Lindgren-Straße  
wurde gefeiert: Die Eröffnung des mittlerweile vierten  
Standorts des Langzeit-Projekts „Wohnen im Viertel“.

D er Wonnemonat Mai zeigte sich von 
seiner besten Sonnenseite, als die offizi-
elle Eröffnung von „Wohnen im Viertel“ 

in Riem auf dem Programm stand. Für Gordona 
Sommer, die Geschäftsführerin der GEWOFAG, 
sind diese Eröffnungen immer wieder ein Erleb-
nis, denn in der Messestadt wurde der inzwi-
schen vierten Standort des Projekts „Wohnen im 
Viertel“ innerhalb der letzten drei Jahre eröff-
net. „Das ist eine erfreuliche Bilanz und im Juli 
folgt der fünfte Standort in Gern“, so Sommer.
„Einen alten Baum verpflanzt man nicht“, sei die 
Ursprungsidee des Projekts gewesen, das ange-
sichts des demografischen Wandels immer mehr 
an Bedeutung gewinne.

Familienzusammenführung –  
ein Bestandteil der Münchner Mischung

Die Messestadt-Bewohner sind jung, dort le-
ben vor allem Familien mit vielen Kindern. Wa-
rum eröffnet die GEWOFAG hier dennoch einen 
Stützpunkt „Wohnen im Viertel“? Für Gordona 
Sommer kein Widerspruch. „Das Projekt wurde 
nicht nur für ältere Mitbürger entwickelt, die 
oft noch wunderbar alleine klarkommen. Woh-
nen im Viertel ist auch für junge Menschen mit 
Behinderung gedacht“, erklärte Sommer bei der 
Eröffnungsfeier. Zu einem gesunden Stadtteil 
gehöre ein gesunder Bevölkerungsmix und viel-
leicht „ziehen ja Ältere wegen des Projekts Woh-
nen im Viertel in die Messestadt.“ Die GEWOFAG 
betreibe hier ein Stück weit Familienzusammen-
führung. „Wir geben den jungen Bewohnern die 
Möglichkeit, ihre Eltern in die Messestadt zu 
holen. Die können hier eigenständig leben und 
ihnen wird geholfen, wenn sie pflegebedürftig 
werden“, erklärte Gordona Sommer. Tausend  
GEWOFAG-Wohnungen gibt es bereits in der 
Messestadt, bis 2016 werden es 1.300 sein. „Das 
sind 4.000 Mieter, spätestens dann wird der 
Standort gut ausgelastet sein“, so Sommer.

Alt werden im vertrauten umfeld

Mit dem innovativen und nachgefragten Projekt 
„Wohnen im Viertel“ ermöglicht die GEWOFAG 
älteren Menschen und solchen mit Behinde-
rung ein selbstbestimmtes Leben im vertrau-
ten Umfeld. An der Astrid-Lindgren-Straße 53 
stehen sieben Projekt-Wohnungen, eine davon 
rollstuhlgerecht, zur Verfügung. Zudem gibt es 
eine Pflegewohnung auf Zeit, in der Senioren 
mit einem Angehörigen einziehen können, wenn 
sie beispielsweise nach einem Klinikaufenthalt 
noch für eine Weile Hilfe brauchen. Mit der  
Gemeinschaft für Ambulante Pflege (GAP) ist 

„Was heißt hier Facebook,  
das soziale Netzwerk  
sind wir!“

Gute Laune im neu eröffneten Nachbarschaftstreff: Die gute Seele und Köchin Monika Zimmermann (hinten links) 
mit der Stationsleiterin Brita Maier-Broszeit (vorne rechts) lassen es sich mit ihren Gästen schmecken.

eine Rundum-Betreuung gewährleistet, die jeder 
im 800-Meter-Umkreis anfordern kann. Von der 
Haushaltshilfe bis zur Vollpflege können die Mes-
sestädter diejenigen Leistungen abrufen, die sie 
benötigen, und müssen auch nur diese bezahlen. 
Johannes Peklo, der GAP im Jahr 2004 als gemein-
nützige GmbH gegründet hat, ist im Münchner 
Osten durch seine langjährige Tätigkeit in der 
Sozialstation Berg am Laim  / Trudering bestens 
bekannt. Wie bei den anderen Wohnen-im-Vier-
tel-Stützpunkten gibt es auch in der Messestadt 
ein Bewohnercafé, wo sich die Nachbarn zu ei-
nem Plausch treffen können und ein günstiges 
Mittagessen zu haben ist. 

In Vertretung des Oberbürgermeisters Christian Ude  
sprach Stadtrat und GEWOFAG-Aufsichtsrat  
Christian Amlong die Grußworte der Stadt München.
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Aus den Stadtvierteln | Berg am Laim

Das geheimnis  
der turmuhr 
Die Turmuhr hoch oben im Hof der Heufelderstraße 9  
ist eine ganz besondere, fast einzigartige Uhr: Kaum ein 
Passant schaut zu ihr auf, denn seit 70 Jahren zeigt  
sie nur zweimal am Tag die richtige Zeit an. Das heißt:  
Sie steht. Das soll sich jetzt ändern. Und während  
bereits mit den Arbeiten begonnen wurde, gelang  
dem mz-Reporter die Entdeckung eines historischen 
Kleinods …

K aum war die von außen sehr elegante 
Turmuhr um 1940 in Betrieb genommen 
worden, häuften sich die Beschwerden 

der Bewohner, die neben und unter der Turmuhr 
wohnten. „Viel zu laut, da kann man nicht schla-
fen …“ stöhnten sie. Die Beschwerden waren 
offenbar berechtigt, befanden die GEWOFAG-
Techniker von damals – und stellten die Uhr ab. 
Seitdem steht sie.
 Dabei stammt sie aus einem besonders guten 
Stall! Das Schild am Uhrwerk hängt nur noch lose 
an einer Schraube, es ist im Laufe der Jahre ver-
blasst und kaum noch lesbar – aber bei genauem 
Hinschauen vermag man es noch zu entziffern: 
Als Hersteller wird die ehemals berühmte Joh. 
Mannhardt Turmuhrfabrik, München benannt. 
 Der begnadete Erfinder und Uhrmacher Jo-
hann Mannhardt gründete 1844 in München die 
„Königlich Bayerische Hof-Thurmuhren-Fabrik Jo-
hann Mannhardt“. Mehrere Hundert Turmuhren 
dürften dort entstanden sein, bis sie 1928 von 
der Ulmer Turmuhrenfabrik Philipp Hörz über-
nommen wurde. 
 Der talentierte Uhrenbauer Mannhardt wur-
de 1798 am Tegernsee geboren. Ab 1821 war er 

beim Turmuhrenbauer Deisen-
rieder in Gmund in die Lehre ge-
gangen. Er erwies sich schnell als 
technisches Genie, alsbald über-
flügelte er seinen Meister mit 
völlig neuen Konstruktionen.
  Sein erstes eigenständiges 
Werk war 1826 die Uhr für den 
Uhrenturm in Egern. 1833 fer-
tigte er die Turmuhr für die 
evangelische Matthäuskirche in 
München. 

   1844 zog er nach München, wo 
er unter anderem die eisernen Rahmen für die 
Dachflächenfenster auf dem Dach der Alten Pi-
nakothek anfertigte. Er war ein – heute würde 
man sagen – Multitalent. Er verbesserte eine Rei-
he von Maschinen (u. a. Sägen, Drehbänke und 

Torfpressen) und erhielt mehrere Patente. Seine 
größte Leistung war aber die radikale Vereinfa-
chung der Mechanik der Turmuhren. Er baute 
im Laufe der Jahre Uhren für viele europäische 
und amerikanische Gebäude, darunter für das 
Berliner Rathaus und den Kölner Dom. Sogar die 
Glockenuhr des Vatikans schlägt nach einem von 
Mannhardt entwickelten System.
 Auch die alte Turmuhr des Münchner Rathau-
ses stammt aus dieser Werkstatt, sie befindet 
sich heute im Deutschen Museum. Er starb welt-
weit hoch geachtet und geehrt 1878 in München.
 Unsere kleine Turmuhr in der Heufelderstraße 
kann also auf eine bedeutende Verwandtschaft 
verweisen; umso erstaunlicher der Lärm, den sie 
offenbar verursacht hat. 
 Um das Uhrwerk zu sehen, muss man auf dem 
Dachboden in der Heufelderstraße eine klei-
ne Luke öffnen. Das Uhrwerk ist überraschend 
klein, kaum 50 mal 50 mal 50 cm misst es. Es 
weist erstaunlich wenige bewegliche Teile auf – 
aber mit der Vereinfachung des Uhrwerks war 
Johann Mannhardt ja berühmt geworden.
 Nur die Übertragung auf die Achse der Zeiger 
ist „windig“, findet der Laie – des Meisters nicht 
würdig. Da hat entweder der Zahn der Zeit ge-
nagt oder Mannhardts Nachfolger haben nicht 
richtig hingeschaut.
 Jetzt wird die GEWOFAG den kleinen (mecha-
nischen) Krachmacher durch ein elektrisches 
Uhrwerk ersetzen – das läuft genauer, ist war-
tungsfreundlicher und vor allem leiser. Die Uhr 
soll den Ramersdorfern endlich die Zeit anzei-
gen. Und die Bewohner der oberen Stockwerke 
werden weiterhin ruhig schlafen können. 
 Das Uhrwerk von Johann Mannhardt aber wird 
einen besonderen Platz einnehmen. Vielleicht 
sogar in einem Museum. 

Schlicht und elegant: die Turmuhr in der Heufelderstraße

Im Verhältnis zur Größe der Uhr fällt das Uhrwerk 
erstaunlich klein aus.
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Berg am Laim | Aus den Stadtvierteln

es grünt so grün am Piusplatz

S chon im vergangenen Jahr wurde der zen-
trale Spielplatz vom Baureferat der Lan-
deshauptstadt München im Rahmen des 

Städtebauförderprogramms Soziale Stadt erwei-
tert und völlig neu gestaltet. 
 A ls Treffpunkt in der Nähe der Schule und der 
Kindertagesstätten an der Grafinger Straße ent-
stand zusätzlich ein kleinerer Spielbereich.
 Seit Ostern dieses Jahres sind auch in Ramers-
dorf der Kirchenvorplatz an der Rogatekirche 
und der Spielplatz zwischen Rupertigau- und Ay-
inger Straße geöffnet. Alle Spielplätze haben sich 
umgehend zu beliebten Treffpunkten für Kinder, 
Familien, aber auch ältere Anwohnerinnen und 
Anwohner entwickelt. Zudem werden sie von 
den vielen umliegenden Kindertageseinrichtun-
gen intensiv genutzt. Bewährt hat sich nicht nur 
das abwechslungsreiche, anspruchsvolle Spielan-
gebot, sondern auch die großzügige Ausstattung 
mit Bänken, die zum Verweilen einladen.
 Im Frühjahr dieses Jahres begann das Baurefe-
rat mit dem Umbau des Piusplatzes. Der Platz be-
zieht sich städtebaulich auf die Piuskirche und 
die angrenzende Blockstruktur. Seinen Charakter 
bestimmen weite Wiesenflächen mit prachtvoll 
entwickelten Solitärbäumen und Baumgruppen 
sowie die im Norden und Süden verlaufenden 
Wege und Kastanienalleen. Gedient hatte die 
weitläufige Grünanlage zuletzt vorwiegend als 
Hundewiese, wodurch andere Nutzungen immer 
mehr zurückgedrängt wurden. Ziel der Umge-
staltung ist es, für alle Anwohnerinnen und 
Anwohner attraktive Aufenthaltsflächen und 
Treffpunkte zu schaffen. Insofern erweist sich 
der Piusplatz als ideale Ergänzung zu den neu 
gestalteten Innenhöfen der GEWOFAG-Siedlung.
 Trotz der Umgestaltung bleibt der grundle-
gende Charakter des Piusplatzes erhalten. Durch 
neue Elemente soll er sogar noch gestärkt wer-
den. So haben in diesem Frühjahr bereits die 
Zierkirschen geblüht, die parallel zu den Kasta-
nienalleen gepflanzt wurden. Künftig soll es in 
der Siedlung das ganze Jahr über an wechseln-
den Orten blühen. Hierzu wurden an verschie-

denen Stellen Blütensträucher gepflanzt und 
Gräser- und Staudenflächen angelegt, die im 
Jahresverlauf unterschiedliche farbliche Akzente 
setzen. Das lange Blumenbeet, das im Norden 
des Piusplatzes die breite Promenade begleitet, 
wird Ende Mai bepflanzt. Das Baureferat bittet 
die Hundebesitzer, ihre vierbeinigen Freunde zu-
rückzuhalten, damit die Tiere nicht in der locke-
ren Erde buddeln. Eine Schonung der Pflanzung 
ist insbesondere in den ersten Monaten und 
Jahren wichtig, damit sich die Stauden optimal 
verwurzeln und ausbreiten können.
 Bereits erkennbar ist, wie viele Sitzgelegen-
heiten und Treffpunkte es am Piusplatz künftig 
geben wird. Entlang der Hauptwege wurden die 
Banksockel eingebaut und die Bankplätze ausge-
pflastert. Auf der Wiese zwischen dem breiten 
und dem kleinen Promenadenweg im Norden des 
Platzes werden auf den Pflasterflächen künftig 
Sonnenliegen stehen, wie sie bereits andernorts 
in der Anlage montiert wurden. Der östliche Teil 
der großen Wiesenfläche des Piusplatzes soll 
künftig eine Spiel- und Liegewiese sein. An den 
Stirnseiten wurde sie bereits mit Sitzmauern ein-

gefasst, an den Längsseiten wird im Sommer noch 
ein niedriger Zaun erbaut, so dass eine klar defi-
nierte „hundefreie“ Zone entsteht, auf der man 
unbeschwert die Picknickdecke auslegen, barfuß 
herumlaufen kann und Kleinkinder krabbeln kön-
nen. Eine weitere Neuerung auf dem Piusplatz 
entsteht im Südwesten. Hier wurden Mauer-
scheiben aufgestellt zur partiellen Abgrenzung 
des Jugendplatzes. Dieser wird befestigt sein und 
verschiedene Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten 
bieten – Sitzwürfel, Sitzstufen und -mauern und 
eine Hängematte. Zum gemeinsamen Spiel lädt 
eine Tischtennisplatte ein. Besonders wichtig war 
den Jugendlichen ein Wetterdach, unter dem sie 
sich bei jeder Witterung treffen können. Dieses 
Anliegen hat das Baureferat gerne unterstützt. 
Die Stützen für das Dach werden derzeit in einer 
„Mitmachaktion“ ausgeformt.
 Diese Aktion wird vom Kulturreferat organi-
siert und von einem engagierten Zimmermann 
und Holzkünstler durchgeführt. Er hat bereits 
mit den Kindern und Jugendlichen im Zeugnerhof 
in Berg am Laim gearbeitet. Im Mai wird er den 
Jugendlichen sein Handwerk im Förderzentrum 
an der Echardinger Straße und in den Pfingstfe-
rien am Trambahnhäusl in Ramersdorf nahebrin-
gen. Im Juli wird der vom Baureferat beauftragte 
Zimmereibetrieb das Wetterdach im Beisein der 
Jugendlichen aufstellen. Angrenzend an den Ju-
gendplatz wird es gegenüber der Gaststätte zum 
Glaskasten eine Boulefläche und ein Bodenschach 
geben. Diese Freizeitangebote eignen sich für alle 
Altersgruppen. Die Bauarbeiten dauern insgesamt 
noch bis zu den großen Ferien. Den Abschluss 
wird die Erneuerung der Wegedecken bilden, da 
die Wege vorher als Zufahrten zu den einzelnen 
Baustellenbereichen benötigt werden. 

Seit April 2011 werden die 
öffentlichen Grünanlagen in der 
GEWOFAG-Siedlung beiderseits 
der Bad-Schachener-Straße in 
Berg am Laim und Ramersdorf 
neu gestaltet.
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Stadtgespräch | Sigi Daiber 

Das Maxim – eine neuhauser institution  
feiert ihr 100-jähriges Bestehen 

A n der Landshuter Allee, nahezu verdeckt 
von der Donnersberger Brücke, existiert 
seit 100 Jahren das „Maxim“, Münchens 

drittältestes Kino. Ein Programm-Kino, das zum 
festen kulturellen Bestandteil der Stadt und ins-
besondere Neuhausen gehört. Seit rund dreißig 
Jahren wird es von Sigi Daiber geführt, der „sein“ 
Kino nicht nur zum Treffpunkt von Filmliebha-
bern entwickelt hat. Hier treffen sich auch regel-
mäßig Neuhauser Künstler, die Räumlichkeiten 
werden auch zu Hochzeits- und Geburtstagsfei-
ern genutzt. Dennoch: Das Kino muss immer 
wieder um sein Überleben kämpfen. Die mz 
sprach mit Sigi Daiber.

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

mz: Herr Daiber, wir gratulieren zum 100-jähri-
gen Bestehen. Wie werden Sie dieses Jubiläum 
feiern?

Sigi Daiber: Wie es sich gehört: in aller Stille. 
Aber wenn jemand Geburtstag hat, bekommt er 
in der Regel etwas geschenkt. Wenn möglich das, 
was er sich wünscht.

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

mz: Was wünschen Sie sich denn?

Sigi Daiber: Ich hätte gerne den Film „Hammett“ 
von Wim Wenders gezeigt, aber den konnte ich 
zu der damaligen Zeit nicht über den Verleih be-
kommen. 

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

mz: Das ist heute sicherlich nicht mehr so 
schwierig, aber das Maxim ist eher für ausge-
fallenere und selten gezeigte beziehungsweise 
unbekannte Filme bekannt …

Sigi Daiber: Ja, einen lateinamerikanischen Film 
hätte ich gerne gezeigt: „Vögel sterben in Peru“. 
Ein hochinteressanter politischer Film mit Jean 
Seberg in der Hauptrolle, die mit Jean-Luc Go-
dards Film „Außer Atem“ bekannt wurde und ih-
ren internationalen Durchbruch hatte.

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

mz: Da wird es wahrscheinlich schon schwieri-
ger. Welche Wünsche hatten Sie denn, als Sie 
das Kino übernahmen, und wie kamen Sie 
eigentlich dazu?

Sigi Daiber: Die Liebe zum Kino habe ich ent-
deckt, als ich mir während meiner Schulzeit das 
nötige Taschengeld als Filmvorführer in einem 
kleinen schwäbischen Kino verdiente. Dann hat-
te ich eigentlich direkt mit dem Kino längere 

Zeit nichts mehr zu tun. Außer, dass ich immer 
ins Kino ging und mir Filme ansah. Ende der sieb-
ziger Jahre lebte ich mit einigen Freunden in ei-
ner Wohngemeinschaft, die meine Liebe zum 
Kino teilten und das Maxim übernahmen. 

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

mz: … das damals noch ein ganz normales 
Stadtteilkino war.

Sigi Daiber: Ja, es wurde seit den fünfziger Jahren 
rund dreißig Jahre lang von der Familie Hellwig ge-
führt. Wenn Sie sich für diese Zeit interessieren, 
sollten Sie das von der Neuhauser Geschichts-
werkstatt herausgegebene Buch „Hollywood in 
Neuhausen“ besorgen. Da finden Sie alles zu die-
sem Thema. Doch zurück zu meinen Anfängen. 
Von Beruf bin ich Elektroingenieur. Da im Maxim 



7Juli 2012

Sigi Daiber | Stadtgespräch

des Öfteren technische Hilfe gebraucht wurde, 
die die damals vorhandenen Finanzen überstieg, 
sprang ich immer hilfsweise ein. Schließlich trat 
ich als Teilhaber der damaligen Pächtergruppe bei. 
Doch mit der Zeit verfiel die Gruppe. Das Kino 
konnte auch nicht mehrere Personen ernähren. 
Ich entschloss mich dann, das war Anfang der 
achtziger Jahre, das alleine zu übernehmen.

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

mz: Haben denn dann die einnahmen zum 
Leben ausgereicht?

Sigi Daiber: Nein, natürlich nicht. Die ersten Jah-
re habe ich noch halbtags gearbeitet. Und ohne 
das Engagement von vielen Bekannten oder 
filmbegeisterten Studenten wäre es nicht gegan-
gen. Die haben dann abends Karten abgerissen 
oder auch sonst wie ausgeholfen. So kam ich 
dann über die Runden.

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

mz: Können Sie sich noch an den ersten 
gezeigten Film erinnern?

Sigi Daiber: Ach, das ist lange her. Am markan-
testen war zu Beginn eine Afrika-Film-Reihe. Mei-
ne eigentliche Liebe gehört nämlich dem Doku-
mentarfilm. Das war auch mein Anliegen und 
mein Ziel. Ich wollte die Filme aus der Dritten 
Welt in München präsenter machen. Damals 
spielte fast niemand solche Filme. 

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

mz: Wenn man das Kino heute betrachtet mit 
seiner innenausstattung, könnte man meinen, 
es hat sich seit den fünfziger Jahren nichts 
verändert …

Sigi Daiber: Oh, das täuscht. Als wir begannen, 
war der Kinosaal noch bestückt mit Klappstüh-
len, die samt den Lehnen mit Schaumstoff über-
zogen waren. Die heutige Bestuhlung stammt 
aus dem Bestand des „Rio“, das damals umge-
baut wurde, weshalb wir das Inventar überneh-

men konnten. Den Tresen, den Sie hier sehen, 
haben wir auch später eingebaut und die Orna-
mente an der Decke haben wir mühsam freige-
legt. Alles, was Sie hier sehen, wurde von uns 
selbst gemacht und finanziert.

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

mz: zu der damaligen zeit wurde das Kino  
vor allem von Studenten und ausgewiesenen 
Cineasten besucht. Wie hat sich das Publikum 
im Laufe der Jahre verändert?

Sigi Daiber: Nun ja, es ist weniger geworden. Die 
meisten Besucher von heute sind mit dem Kino 
alt geworden. Das von Ihnen angesprochene stu-
dentische Publikum hat deutlich abgenommen. 
Es gibt heute so viele andere Möglichkeiten der 
Rezeption wie zum Beispiel das Internet. Über-
haupt hat sich natürlich im Laufe der Zeit die 
gesamte Medienwelt grundlegend verändert 
und damit auch das Zuschauerverhalten.

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

mz: neben dem eigentlichen Kinobetrieb 
bieten Sie die räumlichkeiten zur Miete auch 
anderweitig an …

Sigi Daiber: Ja, erst kürzlich wurde hier eine 
Hochzeit gefeiert, davor ein Geburtstag. 

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

mz: Da spielt die nostalgische Atmosphäre 
wohl eine große rolle.

Sigi Daiber: Das sicherlich auch. Meistens sind es 
Leute, die einen bestimmten Bezug zum Film ha-
ben oder einen Film vorführen wollen. Da sind 
wir die richtige Adresse. Wir hatten hier auch 
schon Theateraufführungen.

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

mz: Aber Sie haben doch keine Bühne?

Sigi Daiber: Ja, die muss extra aufgebaut werden. 
Das ist sehr aufwändig. Aber verschiedene Auf-
führungen arbeiten mit audiovisuellen Elemen-
ten und brauchen dazu eine Leinwand. Es lässt 
sich vieles machen.

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

mz: zum Schluss noch eine letzte Frage. 
Können Sie heute von dem Kino leben?

Sigi Daiber: Das nicht, aber mit etwas Unterstüt-
zung geht es schon.

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

mz: Dann wünschen wir ihnen für die zukunft 
alles gute und bedanken uns für das gespräch.
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tag und nacht zur Stelle
Vor dreiundzwanzig Jahren führte ein verlorener Schlüssel dazu, 
dass Hildegart Richter die Stelle der Hausmeisterin der GEWOFAG in 
Taufkirchen angeboten wurde. Und die Arbeit macht ihr auch heute 
noch Spaß, vor allem wenn ihr mit einem freundlichen Lächeln 
gedankt wird.

D ie Arbeit macht Spaß, man hat immer mit un-
terschiedlichsten Menschen zu tun. Es fällt 
mir leicht, mich auf sie einzulassen.“ Das, 

was sie sagt, strahlt Hildegart Richter auch aus. Seit 
23 Jahren betreut die 53-jährige Hausmeisterin 270  
GEWOFAG-Wohnungen an der Taufkirchner Wald-
straße. Drei bis zu 14-stöckige Punkthäuser sind 
dabei und sechs konventionelle Wohnblocks. Es 
ist eine lange Liste an Aufgaben, für die Hilde-
gart Richter zuständig ist. Die Lampenkontrolle 
und der Wechsel der Leuchtmittel gehören dazu, 
die Reinigung von Außenanlagen und Spielplät-
zen, die regelmäßige Kontrolle der vier Heizan-
lagen sowie das Aushängen und Auswechseln 
von Mitteilungen. Und das sind nur einige der 
Routinearbeiten, die in Hildegart Richters Auf-
gabengebiet fallen. Vor allem ist sie aber auch 
die erste Ansprechpartnerin für Fragen, Sorgen, 
Beschwerden oder Störungsmeldungen der Mie-
ter. „Heute Morgen war ich in einer Wohnung, 
weil der Zulauf der Waschmaschine nicht richtig 
funktionierte. Als ich das in Augenschein genom-
men habe, ging es plötzlich wieder. Nach zwei 
Stunden meldete der Mieter sich erneut und 
sagte, es funktioniere doch nicht. Dann habe 
ich ihm die Telefonnummer des Mieterzentrums 
ge geben, da findet er fachkundige Hilfe.“ Aber 
wann immer es möglich ist, löst Hildegart Rich-
ter die Probleme selbst. „Ich behebe Störungen, 
wenn ich kann, erst mal pro forma. Dann melde 
ich das weiter, damit Fachleute sich drum küm-
mern“, berichtet die Hausmeisterin. Auch wenn 
ein Unwetter mit starkem Regen und Sturm über 
Taufkirchen niedergeht, wie Ende Mai, wird sie 
aktiv. „Ich gehe zu den neuralgischen Punkten, 
die ich natürlich nach 23 Jahren genau kenne. Bei 
dem Sturm im Mai hatten wir eine Überschwem-
mung in der Tiefgarage, die Gullys schafften es 
nicht, sie waren verstopft, die Ablaufrinne zu.“ 
Eine Spezialfirma musste angefordert werden, 
die das Wasser abpumpte und die Abläufe reinig-
te. In den Höfen der Punkthäuser müsse man bei 
Unwettern stets nachsehen, ob sich dort Wasser 
sammle. „Die Gullys schaffen es bei sehr kräfti-
gem Regen nicht immer. Das weiß ich inzwischen 
und hole auch schon mal die Feuerwehr, wenn 
ich selbst nichts ausrichten kann.“ Auch Bäume 

und Dächer prüft die Hausmeisterin nach Un-
wettern auf lockere Äste und lose Gegenstän-
de, von denen Gefahr ausgehen könnte, räumt 
weg, was sie kann, oder ruft Handwerker zu Hil-
fe. Bisher hat die GEWOFAG-Siedlung aber noch 
alle Stürme und Unwetter gut überstanden. 
„Wir sind immer glimpflich davongekommen, 
etwas Dramatisches ging nie kaputt!“ und zu 
Recht schwingt da etwas Stolz in ihrer Stimme 
mit. „Wenn man sich kümmert, hilft und schaut, 
sind die Mieter beruhigt. Und wenn sie sehen, 
dass man bei strömendem Regen draußen her-
umrennt, trösten sie mich.“

Der verlorene Schlüssel

Ein purer Zufall fügte es, dass Hildegart Richter 
Hausmeisterin der GEWOFAG-Wohnanlage an 
der Taufkirchner Waldstraße wurde. Vor 32 Jah-
ren zog sie mit ihren Eltern dort ein. Als ihr Sohn 
unterwegs war, übernahm Hildegart Richter mit 
ihrem damaligen Ehemann die elterliche Woh-
nung. Vor 23 Jahren verlor ihr Bub eines Tages 
seinen Schlüssel. „Ich ging deshalb zum Haus-
verwalter und erkundigte mich, ob der Schlüssel 
dort abgegeben wurde. Der Verwalter erzählte 
mir dann, die Hausmeisterstelle sei frei, und frag-
te, ob ich nicht anfangen wolle. Ich arbeitete 

damals in einem Büro, doch eine Hausmeisterei 
ist ganz was anderes“, erzählt Hildegart Richter. 
Überlegt habe sie dennoch, denn eine Arbeit 
vor Ort war ja ideal mit dem kleinen Kind. „Ich 
sagte zu und blieb 23 Jahre lang kleben.“ Ob sie 
es bereut hat? „Es gibt zwei Seiten. Die Arbeit 
ist schön, man hat aber auch manchmal Ärger. 
Bereut habe ich die Wahl nie, sonst wäre ich ja 
nicht mehr hier!“ Total neu war das Aufgabenge-
biet, in das sich Hildegart Richter nun einzuar-
beiten hatte. „Ich musste viel nacharbeiten, ich 
übernahm kein sauberes Gebiet. Schwierig waren 
die technischen Anlagen wie Heizungen und Lif-
te. Die Heizungen mussten ein- und ausgeschal-
tet werden, die Lifte blieben manchmal stecken. 
Vor allem die Heizung war ein fremder Stern für 
mich. Ich hatte aber im betreuenden Heizungs-
monteur einen guten Lehrer, der einfach erklä-
ren konnte. Ich bin täglich in die Heizungsräume 
gegangen und habe rekapituliert, wie es geht. So 
habe ich schnell gelernt.“

immer in Kontakt mit den Mietern

„Frau Richter, gut dass ich Sie hier treffe. Geht 
der Aufzug am Wochenende wieder?“ Bereits 
auf dem Weg zu ihrer Wohnung wird die Haus-
meisterin angesprochen und kommt mit den 
Mietern ins Gespräch. Das schätzt sie sehr, denn 
so erfährt Hildegart Richter, was die Leute in der  
GEWOFAG-Wohnanlage bewegt. Natürlich gibt es 
hie und da auch mal Uneinigkeit unter den Mie-
tern, denn „nicht jeder kann mit jedem, aber ich 
versuche auszugleichen. Man braucht ein Gespür 
für den Umgang mit Menschen, Gott sei Dank fällt 
es mir leicht, den richtigen Ton zu treffen.“ Auch 
wenn das Kümmern um Störungen, Beschwerden 
und Wünsche der Mieter Hildegart Richters täg-
liches Brot ist – wenn jemand ihr dankt oder ein 
Lob ausspricht, freut sie sich besonders. Respekt-
voller Umgang ist ihr wichtig, denn „schließlich 
lebt man in einem großen Miteinander. Da steht 
man morgens doch gerne auf, wenn man zum 
Dank für die tolle Hilfe ein Lächeln geschenkt  
bekommt.“ 

Seite 23 Jahren ist Hildegart Richter im Einsatz …

... und hält den Kontakt zu den Mietern.
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Selbstbestimmung – auch im Alter 
Unter diesem Motto entsteht am Reinmarplatz ein Mehr- 
generationenhaus, eine Gemeinschaft von Jung und Alt.  
Ein Projekt, das die GEWOFAG und die Wogeno Wohnbau- 
genossenschaft zusammen entwickelt haben.

H inter diesem Projekt von GEWOFAG und 
Wogeno steckt die Idee, eine Gemein-
schaft zu schaffen. Das stiftet Identität 

und schafft Solidarität. Schon jetzt ist das spür-
bar“, erklärte GEWOFAG-Geschäftsführerin Gor-
dona Sommer bei der Vorstellung der Pläne für 
das Mehrgenerationenhaus am Reinmarplatz. 
Dort soll neuer Wohnraum für junge Familien, 
Paare, Singles und Senioren geschaffen werden. 
Das Besondere dabei: Schon jetzt kann eine Kern-
gruppe der künftigen Bewohner ihre Ideen und 
Wünsche für das neue Zuhause in den Planungs-
prozess einbringen. Wesentlicher Bestandteil des 
Projekts ist das Begegnungszentrum für Jung und 
Alt mit Wohncafé und Mehrzweckraum, das ins 
gesamte Umfeld ausstrahlen soll. „Es haben sich 
bereits 25 Initiativen aus dem Viertel gemeldet, 
die hier etwas machen wollen“, freute sich Woge-

no-Vorstand Christian Stupka und dankte für „den 
sensationellen Stadtratsbeschluss für selbstbe-
stimmtes Wohnen. Wir können uns keine separier-
ten Wohnwelten für Jung und Alt vorstellen!“ Das 
Hauptaugenmerk des Wohnprojekts Reinmarplatz 
liegt bei Senioren, denn es wird auf dem Areal des 
ehemaligen Altenheims „Wilhelmine-Lübke-Haus“ 
gebaut, das der gleichnamigen Stiftung gehört, 
die sich in der Altershilfe engagiert. Die Erbpacht 
für das Grundstück leitet die Wilhelmine-Lübke-
Stiftung zu hundert Prozent weiter ans Begeg-
nungszentrum am Reinmarplatz.

Wohnen im Viertel und Kindertagesstätte

Wie bisher schon an vier Standorten wird die 
GEWOFAG am Reinmarplatz ihr bewährtes inno-
vatives Konzept „Wohnen im Viertel“ umsetzen. 
Der Pflegestützpunkt, den der Evangelische 
Pflegedienst der Diakonie betreiben wird, ga-
rantiert die umfassende Versorgung der Mieter 
im neuen GEWOFAG-Wogeno-Haus ebenso wie 
die der Bewohner im Altbestand an der Dan-
testraße und im näheren Umkreis. So können 
ältere Menschen auch bei Hilfs- und Pflegebe-
dürftigkeit in ihrer eigenen Wohnung bleiben. 
Das Kindertageszentrum (KITZ) für 75 Kinder 
im Alter bis zu 6 Jahren wird der Träger „Flexible 
Hilfen München“ der Diakonie Rosenheim über-
nehmen. Die großzügige Freifläche des KITZ ist 
nach Süden hin ausgerichtet.

guter sozialer Mix und  
durchdachte Architektur

126 neue Wohnungen – vom Ein-Zimmer-Appar-
tement bis zu Familienwohnung – entstehen am 
Reinmarplatz. 75 Mietwohnungen im Kom ProA-
Programm baut die GEWOFAG, 36 im München-
Modell, und 15 freifinanzierte die Wogeno. 
Alle Wohnungen sind barrierefrei, rund 13 roll-
stuhlgeeignet. Sechzig Prozent der Wohnungen 
werden, gemäß dem Stiftungszweck, an Senio-
rinnen und Senioren vergeben. Zudem sind 10 
Projektwohnungen für Mieter vorgesehen, die 
dauerhaft Unterstützung brauchen. Die gut 
durchdachten, flexibel nutzbaren Wohnein-
heiten können jedem aktuellen Bedarf schnell 
angepasst werden. Über Laubengänge gelangen 
die Bewohner zu ihren Wohnungen, aufgeweite-
te Balkone an diesen Zugängen schaffen zusätz-
liche Begegnungsflächen zum ruhigen, grünen 
Innenhof. Die Architekten H2R München haben 
die Wirtschaftsräume zum Eingangsbereich hin 
ausgerichtet und die Wohnräume zum ruhigen 
Innenhof hin orientiert. GEWOFAG und Wogeno 
streben für das Haus am Reinmarplatz eine hö-
here Energieeffizienz – nämlich KfW-Effizienz 
55 – an als gesetzlich vorgeschrieben. Besonders 
großzügige Abstellflächen wird es für Fahrräder 
geben, auch eine Car-Sharing-Station und ein  
Elektro-Fahrrad-Verleih sind vorgesehen. Der 
Standort ist bestens mit der U1 angebunden, 
Geschäfte für den täglichen Bedarf, Apotheke 
und Ärzte findet man am Reinmarplatz. Bereits 
im Herbst 2012 soll das Wilhelmine-Lübke-Haus 
abgerissen werden, der Baubeginn fürs Mehr-
generationenhaus ist für Frühjahr 2013 termi-
niert. Wenn alles nach Plan verläuft, können die 
Mieter 2014 in ihr neues Zuhause einziehen. 

Wogeno-Vorstand Christian Stupka mit  
Münchens 2. Bürgermeisterin Christine Strobl und  
GEWOFAG-Geschäftsführerin Gordona Sommer

Ansicht von Osten (Entwurfsverfasser: H2R Architekten BDA)Ansicht von Südwesten
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Sommer in München
Wer glaubt, Ferien in München zu verbringen sei langweilig, der irrt 
sich. Denn das Angebot in der Stadt ist so bunt und breitgefächert, 
dass für jeden etwas dabei ist. Die mz gibt Tipps und Hinweise aus 
Kultur, Sport, Spiel, Spaß und Musik. Nicht nur für Kids.

Bald ist das Schuljahr zu Ende und Buben wie 
Mädchen freuen sich auf die wohlverdienten 
Ferien. Sechs unbeschwerte Wochen ohne Stun-
denplan, Hausaufgaben und Proben liegen vor 
ihnen, die möchten sie so richtig genießen. Auch 
wenn ein Familienurlaub geplant ist, sind die ge-
meinsamen Tage am Strand oder in den Bergen 
irgendwann vorbei, die Sommerferien aber noch 
lange nicht. Das ist kein Problem, denn auch in 
München kann man die Freizeit vorzüglich mit 
sinnvollen Aktivitäten verbringen, wenn man 
nicht wieder zur Arbeit müsste. Damit die Eltern 
beruhigt ihrem Beruf nachgehen können und 
ihr Nachwuchs dennoch nicht nur 
betreut, sondern sinnvoll beschäf-
tigt ist, hat das Münchner Stadt-
jugendamt zusammen mit mehr 
als 200 Kooperationspartnern ein 
buntes Ferienprogramm für jeden 
Geschmack zusammengestellt. 
Zum sechsten Mal ging im Mai der 
Kinder-Kultur-Sommer (KiKS) an 
den Start, der bis zum Ende der 
Sommerferien mit einem geballten 
Programm an Freizeitaktivitäten in 
der ganzen Stadt lockt. Rund 300 
Angebote für Kinder und Jugendli-
che im Alter von fünf bis 15 Jahren findet man 
im mehr als 100 Seiten starken KiKS-Reiseführer 
und unter der Adresse www.kiks-muenchen.de. 
Auch das bewährte und beliebte Sommerferien-
Freizeitprogramm des Stadtjugendamts bietet 
eine Fülle von Aktivitäten für die Münchner 
Buben und Mädchen. Unter der Adresse www.
muenchen.de/ferienangebote oder am Infotele-
fon 089/233-20070 kann man sich über Termine, 
Verfügbarkeiten und Kosten 
der gewünschten Angebo-
te informieren.

Der Familien- und 
Ferienpass

Wer den Münchner Feri-
enpass in der Tasche hat, 
kann die Sommerferien in 
der Stadt kostenlos oder zu 

stark ermäßigten Preisen genießen, inklusive der 
Münchner Freibäder. Für Kinder und Jugendliche 
bis 14 Jahre kostet der Ferienpass 14 Euro, MVV-
Nutzung eingeschlossen. Die 15- bis 17-Jährigen 
bezahlen 10 Euro ohne MVV. Den Münchner Fami-
lienpass können Familien aus München sowie aus 
den Landkreisen Dachau, Ebersberg, Freising und 
Starnberg für 6 Euro kaufen. Er gilt für maximal 
zwei Erwachsene und vier Kinder bis 17 Jahre. Wer 
mehr Kinder hat, erhält einen weiteren, kostenlo-
sen Familienpass beim Stadtjugendamt. Familien- 
und Ferienpass sind unter anderem in der Stadtin-
formation und bei der Kinder- und Familieninfor-

mation im Rathaus, in der Infothek 
des Stadtjugendamts im Elisenhof, 
in einigen Stadtbibliotheken, in den 
meisten Sozialbürgerhäusern und 
an weiteren Stellen erhältlich. Ein 
altersgemäßes Foto ist mitzubrin-
gen. Viele attraktive Angebote wie 
Workshops und Veranstaltungen 
des Stadtjugendamts warten auf 
die Familienpass-Besitzer. Neu sind 
heuer unter anderem Projekttage 
mit den „Natur-Indianern“ und eine 
exklusive Führung durch die Pasin-
ger Moschee. Gutscheine für freien 

Eintritt oder Ermäßigungen bei Museen und Res-
taurants warten darauf, eingelöst zu werden.

KiKS – der Kinder-Kultur-Sommer

Die Buben und Mädchen haben die Wahl aus 
über 300 Kinder-Kultur-Veranstaltungen, verteilt 
über die ganze Stadt. Nach Lust und Laune kann 

man sich entscheiden, wohin die Reise geht. Was 
alles geboten wird, erfährt man am besten, wenn 
man im KiKS-Reiseführer blättert, den es bei der 
Kinder- und Familieninformation im Rathaus und 
an anderen Stellen gibt. Auch unter der Adresse 
www.kiks-muenchen.de kann man komfortabel 
anhand eines Programmkalenders ermitteln, was 
wann wo stattfindet, und das geeignete Ange-
bot auswählen.
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umwelt und nachhaltigkeit  
Sport und Spielaktion

„Wie klingt die Natur und wie kann man 
sie zum Klingen bringen?“ heißt es bei-
spielsweise bei der Kreativwerkstatt am 
5. August, die unter der Rubrik „Umwelt 
und Nachhaltigkeit“ läuft. Kinder von 6 
bis 10 Jahren sammeln Naturmaterialien, 
bauen Instrumente daraus und machen 
damit dann ganz viel Krach. Manches aus 
dem täglichen Abfall wird dabei verwen-
det, wie beispielsweise Kronkorken und 
Klopapierrollen. Auf nachhaltigen Pfaden 
ums Indianertipi wandeln mit Biokost 
verpflegte Buben und Mädchen am 24. 
August, andere erleben an diesem Tag, 
wie aus Alt Neu werden kann. Recycling 
ist hier das Zauberwort. Schicke Taschen 
aus Kunststoffmüll werden gebastelt 
oder ein Windrad und eine Solaranlage 
fürs Kinderzimmer. Am 26. August feiern 
die Kids den 400. Geburtstag des Münch-
ner Olympiaparks mit den anderen Gäs-
ten. „Cool Britannia – Very British“ heißt 
es beim Werkeln rund ums Thema Groß-
britannien und in die Welt des Mittel-

alters können Kinder ab 6 Jahren mit Drachen-
kampf, Zaubertränken, Speisen an der Rittertafel 
und weiteren Überraschungen eintauchen.

zirkus und Bewegung

Zirkus bewegt und die Kinder machen mit – aus 
vier unterschiedlichen Angeboten können die 
Kleinen nicht nur am 6. August wählen, sondern 

an vielen Tagen. Ein offenes Mitspielangebot fin-
det man beim „Zirkus Ganz Spontan“, wo die Bu-
ben und Mädchen erfahren können, dass es gar 
nicht so einfach ist, auf der Slackline oder dem 
Einrad das Gleichgewicht zu halten. Beim „Zirkus 
Simsala“ dürfen sich die kleinen Artisten auf Stel-
zen, Seilen oder Bällen zwischen bunten Zirkus-
zelten bewegen, gemeinsam eine Zirkusnummer 
kreieren und bei zwei Galavorstellungen ihr neu 
erlerntes Können zeigen.

Museen, geschichte und Politik

„Mit Iseb in Ägypten unterwegs“ heißt das An-
gebot, das mit einer kleinen Führung beginnt. 
Dann wird gemalt und geklebt, auf Papyrus 
geschrieben und getöpfert. Es entstehen Bil-
der und Masken, Kanopen, Stabsträuße und 
Blütenkrägen. Die Kinder lernen Hieroglyphen 
zu schreiben, fertigen Amulette und altägyp-
tische Spiele. Bei einem anderen Museums-
gang kann man bestaunen, was andere Kinder 
im Rahmen des Wissenschaftsjahrs 2012 beim 
Wettbewerb „Mach mal Klick – fotografieren 
mit forschendem Blick“ geschaffen haben. Mit 
der Frage „Warum trägt die Tora eine Krone und 
welche Rolle spielen wohlriechende Gewürze 
am Schabbat?“ werden die Buben und Mädchen 
auf eine Erkundungstour durch das Jüdische 
Museum eingestimmt. Auf einem Rundgang 
durch München erfahren die Kinder, warum der 
Wind so stark vom Frauendom bläst und was 
die Hexen in St. Michael zu tun haben. Wie eine 
Stadt organisiert ist, welche Organe mitwirken, 
wer Entscheidungen trifft und wo das Geld her-
kommt für Investitionen, die eine Kommune 

tätigen muss, können die Buben und Mädchen 
auch heuer wieder ganz praktisch in der Spiel-
stadt Mini-München im Olympiapark erfahren.

Wissenschaft, technik,  
Architektur & Design

„Baue dir dein Haus aus Karton in den Früh-
lingsanlagen der Isar“, werden die Kinder aufge-
fordert. Die Kartonstadt mit Läden und ande-
ren Gebäuden wird von den kleinen Indianern, 
Prinzessinnen und Piraten drei Tage lang erbaut 
und bewohnt. Einsteiger und Fortgeschrittene 
können beim Schachkurs spannende Abenteuer 
auf 64 schwarz-weißen Feldern erleben, beim An-
gebot „Wasserexperimente“ wird das kühle Nass 
untersucht und es wird damit gespielt.

Bildende Kunst, theater, gesang und tanz

Wer möchte, kann ein eigenes Theaterstück auf 
die Bühne bringen und mit Stimme und Ge-
sang experimentieren. Der Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt, wenn die Kinder ihre Rollen 
aussuchen und selbst Geschichten dazu entwi-
ckeln. Für kleine Bildhauer ist sicher die Ton- und 
Specksteinwerkstatt die richtige Wahl. Dort kön-
nen sie einem Klumpen Ton Form geben und aus 
weichem Speckstein ein Kunstwerk kreieren.

neue Medien, Film und Musik

Den eigenen Kurzfilm schreiben, spielen und dre-
hen, das macht kleinen Filmfans sicher Freude! 
Und bestimmt wird der multimediale Erlebnis-
spaß, bei dem mit Phantasie und Ideen ein eige-
nes Werk am Computer gestaltet und die Welt 
mit anderen Augen betrachtet wird, viele Kids    

Ein nützlicher 
Ratgeber zur 
Freizeitgestaltung 
während der 
Sommerferien
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Ferientipps

Jahren war Premiere und die Veranstaltung er-
wies sich als großer Erfolg. 14 Autorinnen und 
Autoren aus aller Welt werden vom 15. bis 20. 
Juli 2012 auf Einladung der Internationalen Ju-
gendbibliothek zu Gast auf Schloss Blutenburg 
sein. Renommierte, vielfach ausgezeichnete Au-
toren und literarische Neuentdeckungen wer-
den erwartet und repräsentieren die inhaltliche, 
sprachliche und künstlerische Qualität ihrer Hei-
matländer. Sechs Tage lang stehen Lesungen so-
wie Werkstatt- und Podiumsgespräche auf dem 
Programm. Begegnungen zwischen Autoren und 
ihren jungen und erwachsenen Lesern sind Mit-
telpunkt des Festivals. Neben dem speziellen An-
gebot für Schulklassen gibt es auch einige offene 
Veranstaltungen. Themen, Termine und anderes 
kann man unter www.ijb.de/wrfestival abrufen.

Hof- und gartenflohmärkte

Für Liebhaber ein Muss ist der Besuch der 
Hofflohmärkte, die im Sommer in einigen Stadt-
vierteln veranstaltet werden. Wer diese Märkte 
noch nicht kennt, sollte sie sich einmal ansehen. 
Nicht auf einem großen zentralen Platz findet 
man das bunte Allerlei an Angeboten. In Wohn-
höfen und vor den Häusern bieten die Anwohner 
ihre Waren feil. Der ganz besondere Charme und 
das eigene Flair der Hofflohmärkte bestechen 
den Besucher immer wieder. Hier die Termine bis 
zum Herbst:

anlocken. Dem Papier oder einem Stofffetzen 
Töne entlocken, das ist eine der Aufgaben, de-
nen sich Buben und Mädchen bei „Vielerlei und 
Kunterbunt“ widmen. Auch hier ist Phantasie ge-
fragt, denn eigene Geschichten sollen erfunden 
und gespielt werden. Wer sich gerne zu Klängen 
bewegt, ist sicher im Kurs Rhythmik, bildneri-
sches Gestalten und Musikimprovisation richtig. 
Beim „Rock On Bandworkshop“ wird in Sessions 
mit dem Thema eines Songs experimentiert und 
das Zusammenspiel aller sowie einzelne Soli ge-
probt. Schlagzeug und Keyboard sind vorhan-
den, andere Instrumente müssen die Teilnehmer 
mitbringen.

Dies ist nur ein winziger Auszug aus dem riesigen 
Angebot des Kinder-Kultur-Sommers 2012, für 
den auch Spielbusse durch die Stadt rollen. Wer 
alle Veranstaltungen, Termine und Prei-
se näher kennenlernen möchte, kann 
sich auf der KiKS-Homepage oder im 
KiKS-Reiseführer informieren.

Spielbusse rollen wieder  
durch die Stadt

Mobilen Spielspaß im Freien garantieren 
auch in diesem Sommer wieder die Spielbusse, 
die seit 40 Jahren durch München rollen und 
kostenfreie Mitmachangebote für alle Kinder in 
den einzelnen Stadtvierteln bieten. Gerne neh-
men die Kinder und Jugendlichen diese mobile 
Freizeitgestaltung an, alljährlich kommen über 
30.000 Besucher zu den Stopps in den Vierteln. 
Die unterschiedlichen Gefährte setzen auch 
verschiedene Schwerpunkte: Jungen Baumeis-
tern wird der Bauklötze-Bus besonders gefallen, 
während die Bewegungsbaustelle diejenigen an-
sprechen wird, die sich in einer selbst gebauten 
Abenteuerlandschaft aus Kisten, Seilen und Rei-
fen austoben möchten. Im Artmobil finden junge 
Künstler das nötige Werkzeug, um ihre Phantasie 
in die Tat umzusetzen und zum Wasserspielbus 
in einem umgebauten Feuerwehrauto geht man 
am besten in der Badehose. Beim Zirkus Pum-
pernudel können Kinder selbst zu Artisten in 
der Manege werden. Wann und wo die einzelnen 
Spielbusse gerade unterwegs sind, erfährt man 
auf www.spielen-in-der-stadt.de.

Das riesenprogramm des 
Stadtjugendamts

Das Stadtjugendamt hat auch heuer wieder mit 
bewährten Partnern ein umfangreiches Ferien-
programm für die Münchner Kinder und Jugend-
lichen auf die Beine gestellt. Tagesangebote, 
aber auch bis zu zehntägige Ferienfreizeiten hält 
das Stadtjugendamt bereit. Da gibt es acht Tage 
Jugendfreizeit am Ammersee, wo Abenteuer-

spiele in der Natur, Baden und spielerischer Um-
gang mit den Elementen Feuer, Wasser und Erde 
geboten werden. Das Sportcamp Inzell steht 
unter dem Motto „Zusammen in herrlicher Lage 
Sport erleben und gestalten“, beim Surfcamp am 
italienischen Idrosee sind Surfkurs, Tretboot fah-
ren, Baden, gemeinsames Kochen und Zelten in-
mitten der traumhaften Lombardei-Landschaft 
angesagt. Dazu eine Bergtour mit Grillvergnü-
gen am Gipfel und ein Ausflug nach Verona. 
Toll wäre auch die Alpenüberquerung, bei wel-
cher die Jugendlichen zu Fuß nach Italien wan-
dern, in einfachen Berghütten übernachten, in 
Gletscherseen baden und ganz bestimmt einen 
reichen Erlebnisschatz mit nach Hause bringen. 
Vielleicht sollten sich Interessierte das fürs kom-
mende Jahr vormerken, denn die Teilnehmer der 
diesjährigen Tour mussten sich bereits bei einer 

Wanderung im Mai für das Abenteuer qua-
lifizieren. Spaß macht den Kids aber be-

stimmt auch ein Aufenthalt im Natio-
nalpark Bayerischer Wald, wo neben 
dem Erkunden der Natur sogar eine 
digitale Schnitzeljagd, das bei Jugend-

lichen wohlbekannte Geocaching, auf 
dem Programm steht. Zahlreiche Freizei-

ten mit unterschiedlichen Aktivitäten vom 
Theaterspiel bis Reiten hat das Stadtjugendamt 
vorbereitet, das komplette Angebot samt Ter-
minen, Preisen und Anmeldemodalitäten findet 
man unter www.muenchen.de/ferienangebote.

White ravens Festival für internationale 
Kinder- und Jugendliteratur 

Das White Ravens Festival für Internationale Kin-
der- und Jugendliteratur findet zwar schon vor 
den Sommerferien statt, dennoch sollte man 
sich den Termin im Kalender notieren. Vor zwei 

gartenflohmärkte

Hadern/ 
Westpark Süd  7. 7. 2012

Obermenzing  4. 8. 2012

Ramersdorf  8. 9. 2012

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

Hofflohmärkte 

Au/Untergiesing 14. 7. 2012

Schlachthof-/ 
Dreimühlenviertel 21. 7. 2012

Sendling 15. 9. 2012
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Alles begann  
mit dem wilden  
Ausschank
Die Erlaubnis, die Brotzeit in die Biergärten  
bringen zu dürfen, verdankt Bayern König  
Maximilian I., der Verderblichkeit der Ware  
Bier und der Renitenz der Münchner.

E s gab Zeiten, da durfte das Bier nur zwi-
schen Ende September und Ende April 
gebraut werden. Diese Zeitspanne war 

unumstößlich festgelegt im Reinheitsgebot von 
1516. Da Bier aber auch zu diesen Zeiten ein äu-
ßerst beliebtes Getränk war, das schon fast als 
Grundnahrungsmittel angesehen wurde, waren 
die Brauer besonders daran interessiert, in dieser 
Zeit möglichst viel Bier zu brauen. Das Problem 
bestand allerdings in der Lagerung. Zwar gab es 
bis ins 18. Jahrhundert in der Münchner Innen-
stadt genügend eigens dafür angelegte Lagerkel-
ler, doch aufgrund des Bevölkerungswachstums 
der Stadt und der damit verbundenen gestie-
genen Nachfrage reichten die Kapazitäten bald 
nicht mehr aus. Und es gab auch noch einen an-
deren Grund: Aufgrund des hohen Grundwasser-
spiegels der Stadt konnten die Keller nicht tief 
genug angelegt werden. Mit der Folge, dass sich 
die Lager zu schnell erwärmten und das Bier zu 
verderben drohte.

Findige Brauer

Es mussten also neue Lager erschlossen werden. 
Fündig wurden die Brauer außerhalb der Stadt-
tore am östlichen Isarufer und auf der Theresien-
höhe. Hier legten sie neue Bierkeller in zehn bis 
zwölf Meter Tiefe an. Oberhalb der neuen Lager 
pflanzten sie Linden und Kastanien an. Einerseits, 

Die Münchner er-
kannten sofort die 
Lücke. Sie brachten 
sich Wurst und Käse 
selbst mit. Ab jetzt 
entwickelte sich die 
Münchner Biergar-
tenkultur.

Obwohl rund fünfzig Jahre später Carl von Linde 
die Eismaschine erfand und der Chemiker Louis 
Pasteur die Kühltechnik erneut revolutionierte 
und damit das Haltbarkeitsproblem ein für alle 

Mal löste, tat das der Beliebtheit der Biergärten 
keinen Abbruch. Ab jetzt konnte Bier das ganze 
Jahr über gebraut werden. So entwickelten sich 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts die großgastro-
nomischen Biergärten, für die München weltbe-
rühmt ist und zum Sinnbild bayerischer Lebensart
wurden. Von den einstigen Lagerkellern, die der 
Ausgangspunkt dieser Entwicklung waren, beste-
hen heute nur noch der Augustiner-, der Hofbräu-
keller und der Paulaner am Nockherberg.

Eine Sonderausstellung „200 Jahre Biergarten“, die 
noch bis zum 1. September zu besichtigen ist, 
wird derzeit im Münchner Bier- und Oktoberfest-
museum in der Sterneckerstraße 2 gezeigt. 

weil diese Bäume mit ih-
rem flachen Wurzelwerk 
die Keller nicht beschä-
digen konnten. Anderer-
seits, um durch den großen 
Schatten für zusätzlichen 
Schutz vor der Sonne zu 
sorgen.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war es längst 
üblich geworden, dass sich die Münchner direkt 
an der Quelle, sprich an den Lagerkellern mit 
ihrem geliebten Getränk versorgten. Das wie-
derum brachte die Wirte auf die Barrikaden, 
die vielfach gegen den wilden Ausschank ge-
richtlich zu Felde zogen. Obwohl sie mit ihren 
Klagen vor den königlichen Gerichten durchaus 
Recht bekamen, scherten sich weder die Brauer 
noch die Münchner um derlei Verbote.

Die geburtsstunde der Biergärten

Schließlich blieb wohl dem damals regierenden 
König Maximilian I. (1805–1825) nichts anderes 
übrig, als das bunte Treiben zu legalisieren. Mit 
seinem Dekret von 1812, also vor genau zwei-
hundert Jahren, verfügte er, dass an den Lagern 
Bier nun legal verkauft werden durfte. Dassel-
be galt für Brot, aber nicht für andere Speisen. 

König Maximilian I. 
sei Dank! Sein Dekret 
begründete vor 200 
Jahren die Münchner 
Biergartenkultur.



II Juli 2012

Aus den Stadtvierteln | Englischer Garten

Von Süd nach nord – mit dem radl  
durch den englischen garten
Für die einen gehört ein Besuch im Biergarten zum Münchner  
Lebensgefühl einfach dazu. Für die anderen ist es der sonntägliche 
Radlausflug. Beides lässt sich aber im Englischen Garten sehr  
erholsam miteinander verbinden.

N atürlich sind es die großen Biergärten 
wie der Chinesische Turm, das Seehaus, 
die Hirschau oder der Aumeister, die zu 

den beliebtesten Ausflugszielen der Münchner 
zählen. Der Englische Garten hat aber weit mehr 
zu bieten als seine urgemütlichen Biergärten, die 
an besonders heißen Sommertagen allerdings 
nicht immer diese Gemütlichkeit ausstrahlen. 
 Wer’s also sportlich mag, der kann sich schon 
mal dementsprechend einstimmen. Da bietet 
sich der Weg von Süden aus, vorbei am Haus 
der Kunst in den Englischen Garten an. Den Sur-
fern auf der tosenden Eisbachwelle zuzusehen 
ist eine Wonne. Wer schon ein paar Kilometer 
geradelt ist und den ersten Durst verspürt, der 
findet in knapp hundert Meter Entfernung bei 
„Fräulein Grüneis“ das nötige Angebot. Das ehe-
malige wenig ansehnliche Toilettenhäusl hat im 
vergangenen Jahr die Familie Dürr in einen grün 
angestrichenen Kiosk verwandelt, bei dessen 
täglich wechselndem Speiseplan die Betreiber 
besonderen Wert auf „Bio“ legen. 

Der Chinesische turm

Die Fahrt geht weiter. Vorbei am Monopteros, ei-
nem „heiligen Hain“, den der Architekt Ludwigs I., 
Leo von Klenze, 1836 entworfen hatte, könnte 
der Radler als nächste Station den Chinesischen 
Turm anpeilen. Der fünfundzwanzig Meter hohe 
Zierturm inmitten des 7000 Besucher fassen-
den zweitgrößten Biergarten Münchens wurde 
1789/1790 nach dem Vorbild der „Großen Pago-
de“ in einem englischen Schlossgarten erbaut, 

die sich wiederum an einer Majolikapagode in 
den Gärten eines chinesischen Kaisers orientierte. 
Mehrfach brannte der Turm im Laufe seiner Ge-
schichte ab, wurde aber immer wieder originalge-
treu aufgebaut, zuletzt 1952. Nur wenige Meter 
entfernt können hier die kleinen Radler auf ihre 
Kosten kommen. Nämlich bei einem Ritt auf dem 
Kinderkarussell im Stil der Biedermeierzeit, auf 
dem sich Kutschen, Wagen und Tiere zur Musik 
einer Walzenorgel drehen.

Das Seehaus

Wem jetzt nach Tretboot-Fahren zumute ist, der 
sollte sich in Richtung Kleinhesseloher See orien-
tieren, vorbei an den großen Spielwiesen findet er 
schon bald zum Seehaus, der nächsten Brotzeit-
station. Der Biergarten, idyllisch am See gelegen, 
erfüllt mit dem Blick auf den See, der mit seiner in 
der Mitte gelegenen Insel Vögeln und Schwänen 
als Nistplatz dient, alle Wünsche eines passionier-
te Biergartengängers. Wobei sich zur ruhigen Er-
holung eher die früheren Stunden eignen.

Hirschau

Von hier aus ergeben sich zur Weiterfahrt zwei 
Möglichkeiten. Entweder man wählt zur Über-
querung des Rings den Weg über die Brücke. 
Oder man orientiert sich noch einmal etwas zu-
rück in Richtung Alt-Schwabing zum Osterwald-
garten, biegt aber vorher rechts ab und nimmt 
die für Radfahrer weniger anstrengende Unter-
führung, um danach sofort wieder in den nörd-
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Bach dient dabei als willkommener Kühlschrank 
für die mitgebrachten Bierkästen. 
 Weiter am Bach entlang, die Studentenstadt 
Freimann und die Tennisplätze des Iphitos-
Clubs links liegen lassend, findet der Radler 
den Weg fast alleine zum nächsten Biergarten, 
dem Aumeister. Sein Name geht auf den des 
Aujägermeisters zurück, als hier noch zu Be-
ginn des neunzehnten Jahrhunderts das Wild 
der Hirschau gehegt und verschiedentlich von 
Hofgesellschaften gejagt wurde. Das damals er-
richtete zweigeschossige Gebäude in klassizisti-
scher Manier, das heutige Gasthaus, steht unter 
Denkmalschutz. Der angrenzende Biergarten 
liegt fast vollständig im Schatten großer Kas-
tanienbäume, die im Hochsommer angenehme 
Temperaturen garantieren. 
 Nach einer kühlen Erfrischung oder auch 
zünftigen Brotzeit kann sich der Radler nun ent-
spannt wieder in Richtung Heimat bewegen. 

Für Ausflüge mit dem Radl bietet der Englische Garten 
viele Stationen zum Ausruhen. jede einzelne davon mit 
einer eigenen Individualität

lichen Teil des Englischen Gartens einzubiegen. 
Wer die Brücke gewählt hat, befindet sich jetzt 
schon mitten in der Hirschau, deren Name sich 
von dem früheren Wildreichtum herleitet und 
die heute, im Gegensatz zum südlichen Teil des 
Englischen Gartens, den Charakter eines ruhigen 
Stadtwalds hat. Im gleichnamigen Biergarten 
kommen die Freunde das traditionellen Jazz und 
Swing auf ihre Kosten. Bei guter Witterung spie-
len hier jeweils samstags ab 15.00 Uhr bekannte 
Bands aus dem Münchner Umfeld.

Das Kleine Hofbräuhaus

Wer den Weg durch die Unterführung genom-
men hat und dann in den Englischen Garten ein-
gebogen ist, sollte sich jetzt nach links, parallel 
zur Osterwaldstraße, orientieren. Nach nur kur-
zer Fahrzeit erreicht der Radler das Kleine Hof-
bräuhaus. Etwas abseits von den üblichen Fahr-
radwegen treffen sich hier vor allem Münchens 
Hundeliebhaber, die der großen Hundewiese im 
südlichen Teil weniger abgewinnen können. Äu-
ßerlich ein Kiosk, aber mit einem breiten Imbiss-
Angebot zu zivilen Preisen ausgestattet, finden 
sich hier viele Stammgäste ein. Hier kennen sich 
die meisten untereinander. Das gilt offenbar 
auch für die Hunde, die hier oft freien Auslauf 
genießen.

Der Aumeister

Nach diesem kleinen Zwischenstopp sollten Sie 
sich jetzt in Richtung Schwabinger Bach bewe-
gen. Entlang des schmalen Gewässers laden die 
großen Liegewiesen zu einer erholsamen Rast 
ein. Sonnenbad inklusive. Wer das Grillen im 
Freien besonders schätzt, findet hier auch ver-
schiedene Feuerstellen, die eigens von der Bay-
rischen Schlösser- und Seenverwaltung zu die-
sem Zweck angelegt wurden. Der Schwabinger 
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Vom gaslicht zur Solaranlage
Neben den großen Parkanlagen vom Olympiagelände bis zum 
Englischen Garten leisten die Münchner Kleingartenanlagen als grüne 
Lungen einen erheblichen Beitrag zum Klima in der Stadt.

D er Schrebergarten galt vielen, vor allem 
jüngeren Menschen, noch vor nicht all-
zu langer Zeit als der Inbegriff des etwas 

Spießigen und des Rückzugs in die Privatheit, 
fernab vom Großstadttrubel. Doch diese Zeiten 
sind längst vorbei. Während das Umweltbewusst-
sein sich immer stärker auch auf die gesunde Er-
nährung richtet, ein Bio-Laden nach dem anderen 
eröffnet wird und seine Lebensmittel zu nicht ge-
rade günstigen Preisen anbietet, hat der Kleingar-
ten einen völlig anderen Stellenwert bekommen. 
Hier kann man Salate, Gurken und Tomaten oder 
Gemüse anbauen und sicher sein, dass die Ernte 
frei von jeder Belastung ist.
 Für diejenigen, denen die Gartenarbeit zu 
mühsam ist, die aber die ruhige Atmosphäre 
suchen, bieten die Münchner Kleingärten ein 
prächtiges Ambiente. Inmitten der An-
lagen finden sich idyllisch gelegene klei-
ne Wirtschaften, die zu zivilen Preisen 
zur Brotzeit einladen. Zwischen blühen-
den Gärten lässt sich fernab von den 
großen Parks die Stille genießen.
 Dabei sollte keineswegs unterschätzt 
werden, dass diese Kleingartenanlagen 
als grüne Lungen einen erheblichen Bei-
trag zur Münchner Luft leisten. Über das 
gesamte Stadtgebiet verteilt verfügt 
München über 85 städtische Anlagen mit 
fast 8700 Parzellen, die gepachtet wer-
den können. Der Weg dorthin ist aller-

dings nicht so einfach, denn man 
muss zunächst Fördermitglied  
des Münchner Kleingartenver-
bands werden, um auf die Warte-
liste gesetzt zu werden. Die Dauer 
bis zur Erfüllung dieses Wunsches 
kann aber schon mehr als drei Jah-
re dauern, denn wer einmal eine 
Parzelle gepachtet hat, gibt sie so 
schnell nicht wieder her. 
 Jede Parzelle hat eine Min-
destgröße von 170 Quadratme-
tern, die größten Parzellen rei-
chen bis zu 300 Quadratmetern. 
Die Pachtpreise bewegen sich in 
einem äußerst bescheidenen Rahmen. Ledig-
lich 34 Cent muss der Pächter pro Jahr für den 

Quadratmeter an den Kleingar-
tenverband zahlen, wobei die 
Dauer der Pacht unbegrenzt ist. 
Allerdings muss sich der Pächter 
an bestimmte Auflagen halten, 
die im Bundeskleingartengesetz 
festgeschrieben sind. So darf die 
Parzelle nur zu einem Drittel für 
den Anbau von Früchten und 
Gemüsen genutzt werden, ein 
weiteres Drittel steht für Wiese, 
Sträucher oder Blumen zur Ver-
fügung, das letzte Drittel ist für 
die Gartenhütte reserviert. 

 Wer in diesem Zusammenhang noch an die 
„gute alte Zeit“ denkt, als die Lauben noch mit 
Gaslicht erleuchtet wurden, befindet sich gründ-
lich im Irrtum. Zwar sind die Kleingartenanlagen 
grundsätzlich nicht an das städtische Stromnetz 
angeschlossen, mit Ausnahme der Wirtschaften 
und Vereinsheime. Stattdessen wird die Elektri-
zität über Solarpaneele gewonnen. Diese dürfen 
aber nicht mehr Raum als einen Quadratmeter 

auf dem Dach der Hütte einneh-
men. Das reicht in der Regel für 
Radio und Licht, aber schon bei 
einem akkubetriebenen Kühl-
schrank oder Rasenmäher wird 
es enger. 
Den passionierten Gartler kann 
das allerdings nicht beeindru-
cken. Für ihn zählt vor allem 
auch das Gemeinschaftserlebnis 
mit den anderen Pächtern. Hier 
werden Tipps ausgetauscht, 
welche Pflanzen sich besonders 
gut eignen und mit welchen 
Methoden die besten Ergebnis-

se zu erzielen sind. Nachdem sich in den letzten 
Jahren die Zahl der vertretenen Nationen inner-
halb der Pächterschaft erheblich erhöht hat, hat 
sich auch die Anzahl der angebauten Pflanzen 
deutlich vermehrt, denn es ist allemal einen Ver-
such wert, heimatliches Gemüse auch hier gedei-
hen zu lassen.
 Auch das ist ein Beitrag zur Integration, den 
Helmut Schmidt, der Vorsitzende des Münchner 
Kleingartenverbands, im Gespräch immer wieder 
hervorhebt. Und er weist gerne darauf hin, dass 
es im Verhältnis zur Anzahl der Haushalte in der 
Stadt nur zwei Prozent Kleingärten gebe, im Ge-
gensatz zu anderen Großstädten. Recht hat er, 
aber andere Großstädte haben auch keinen Engli-
schen Garten. 

Helmut Schmidt, Vorsitzender des 
Münchner Kleingartenverbands e.V.



Chinesischer Turm 
Englischer Garten

Königlicher Hirschgarten 
Hirschgarten 1

Münchens  

schönste 

Biergärten  

und  

Kleingarten

anlagen
(eine Auswahl)

Augustinerkeller, Arnulfstr. 52

Aumeister, Sondermeierstraße 1

Paulaner am Nockherberg 
Hochstraße 77

Hofbräukeller, Innere Wiener Straße 19 

Viktualienmarkt

Siegenburger Straße 58

Nederlinger Straße 80  

Dornacher Weg 199

Riemer Straße 395

Fischer-von-Erlach-Straße 26

Cosimastraße 41     

Sadeler Straße 20

Am Bavariapark, Theresienhöhe 15Schragenhofstraße 11  
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Bogenhausen proudly presents –  
Kultur im 13. Stadtbezirk
Mit einem bunten Potpourri kultureller Schmankerl feiert 
Bogenhausen am 7. und 8. Juli 2012 seine ersten Kulturtage.  
Besonders stolz können sie dabei vor allem darauf sein,  
dass sie das Programm ohne jede finanzielle Hilfe der Stadt  
auf die Beine stellen können.

A n kulturellen Attraktionen hat Bogen-
hausen vieles zu bieten: das Prinzre-
gententheater, die Monacensia, den 

Friedensengel, viele geschichtsträchtige Bauten, 
Plätze und Straßen, denkmalgeschützte Dorf-
kerne und einen Meilenstein der ehemaligen 
historischen Salzstraße. Vielleicht ist es dieser 
reichhaltige Hintergrund, der im 13. Stadtbezirk 
so viel ehrenamtliches, kulturelles Engagement 
hervorgebracht hat. Der Verein NordOstKultur 
e. V. widmet sich seit vielen Jahren der Historie 
und Kultur des 13. Stadtbezirks mit seinen Vier-
teln Bogenhausen, Denning, Englschalking, Dagl-
fing, Zamdorf, Steinhausen und Oberföhring – der 
Wiege Münchens. So konnte sich der Bogenhau-
ser Bezirksausschuss (BA) auf einen kompetenten 
Partner verlassen, als das Gremium beschloss, am 
7. und 8. Juli 2012 in Eigenregie Kulturtage im 13. 
Stadtbezirk auszurichten, denn die Mitglieder des 
BA-Organisationsteams, Roland Krack, Eva Schnei-
der, Karin Vetterle und Berndt Hirsch sind auch im 
Verein NordOstKultur aktiv.

Ohne finanzielle Hilfe des Kulturreferats

Ohne finanzielle Unterstützung des Münchner 
Kulturreferats haben die Bogenhauser das bun-
te und anspruchsvolle Programm für die ersten 
Kulturtage im Stadtteil auf die Beine gestellt. „Es 
gab in Bogenhausen noch nie Kulturtage, 1992 
hatten wir die letzten Stadtteilwochen. Wir 
dachten, das Kulturreferat macht das, die haben 
aber einen Riesenvorlauf bis 2016“, berichtet Ro-
land Krack. Für die rührigen Bogenhauser kein 
Problem. Sie nahmen die Sache in die Hand und 
stellten ganz allein ein buntes und anspruchsvol-
les Programm auf die Beine, das mit 10.000 Euro 
aus der BA-Kasse bezahlt wird. Als erster Bezirks-
ausschuss Münchens hat der Bogenhauser BA 
Kulturtage ohne städtische Unterstützung orga-
nisiert und finanziert.

eröffnungsempfang und Kabarett

Eröffnet werden die Bogenhauser Kulturtage am 
6. Juli mit einem Empfang für geladene Gäste in 

der Cafeteria des nagelneu-
en Effnerheims. Den kul-
turellen Auftakt gibt das 
Kabarettduo Brettschnei-
der und Winkler, das am 7. 
Juli mit dem gleichen Pro-
gramm im Zelt des Zirkus 
Baldoni auftritt. Dort 
wird auch am 8. Juli Ka-
barett geboten – Josef 
Brustmann ist zu Gast. 
Die beiden Kabarett-
aufführungen sind die 
einzigen Veranstaltun-
gen der Kulturtage, für 
die man Karten kau-
fen muss, alles ande-
re können die Bogenhauser 
umsonst genießen.

rundfahrt mit historischem 13er-Bus zu 
13 Kulturstationen im 13. Stadtbezirk

Einen Oldtimerbus mit 38 Sitzplätzen hat Roland 
Krack organisiert. Zu 13 Kulturstationen im 13. 
Stadtbezirk führt der Kurs. Mit Trommelwirbel 
startet das Gefährt am Samstagvormittag nach 
den Begrüßungsworten der Bezirksausschuss-
Vorsitzenden Angelika Pilz-Strasser zur „Cool-
Tour“. Die stündlichen stadtteilhistorischen 
Rundfahrten beginnen ab 11 Uhr am Prinzregen-
tenplatz und steuern alle Veranstaltungsorte an, 
wo die Passagiere – je nach Lust und Platzange-
bot – ein- und aussteigen können. Tickets gibt es 
am Prinzregentenplatz.

„Offene Ateliers“ in Pfarrsälen, Musik und 
tanz am rosenkavalierplatz

Viele Bogenhauser Künstler arbeiten daheim. In 
offenen Ateliers können deshalb die wenigsten 
ihre Arbeiten präsentieren und stellen deshalb 
in Pfarrsälen und im Bürgerpark Oberföhring 
aus. In St. Johann von Capistran ist ein Künst-
ler- und Gewerbemarkt zu finden, im Park um 
das Ökologische Bildungszentrum werden Bil-

der in Baumkronen zu sehen sein. Ein „klingen-
der Rosenkavalierplatz“ wird die Kulturbummler 
empfangen, das Jazz-Saxophon-Ensemble der 
Städtischen Sing- und Musikschule spielt, es 
werden Tänze aus aller Welt gezeigt, Mitmachen 
ist erwünscht. Im Bürgerpark Oberföhring gibt 
es bei den Texas-Boys Bluegrass im Park und an-
dere musikalische Schmankerl. Im Arabellapark-
Kunstforum spielen samstags Gruber+Gruber 
Musik mit Hackbrett und Akkordeon und auch 
das Sommerfest der Rudolf-Steiner- und Friedel-

Eder-Schule wird musikalisch von Chören 
und Tänzen begleitet und findet seinen 
Höhepunkt im traditionellen Johannis-
feuer. Im Jugendtreff Cosi ist ein Band-
Contest angesagt, fünf Gruppen spielen 
um den Preis, einen Tag im professionel-
len Tonstudio. Klingen wird es auch im 
Biergarten des Lohengrin und in der Bür-
germeistervilla, wo die Musicalklasse der 
Theaterakademie auftritt.

Führungen und anderes

Nicht nur Bogenhauser Künstler und Ins-
titutionen, auch die „große Kunst“ macht 
mit. Einen Blick vor und hinter die Kulissen 
gibt es Prinzregententheater, eine Führung 
mit Beamershow über das „Vorher/Nachher“ 
des Hausumbaus durch die verantwortlichen 
Architekten in der Villa Stuck. Ein Stadt-
teilspaziergang rund um den Arabellapark 

bietet Einblick in Münchens erstes modernes 
Städtebauprojekt aus den 1960er Jahren, das 
noch heute als Vorbild für ein belebtes Viertel 
mit gelungener Durchmischung gilt. Auch mit 
dem Fahrrad kann man die historischen Orte im 
Stadtbezirk erkunden, geführte Touren werden 
angeboten. Für die kleinen Besucher der Bogen-
hauser Kulturtage gibt der Zirkus Baldoni zwei 
Vorstellungen, Puppenspieler sind im Bürgerpark 
zu bewundern. Die Theatergruppe des Wilhelm-
Hausenstein-Gymnasiums tritt in der Black Box 
im Kunstforum Arabellapark auf.

es wird noch viel mehr geboten

Längst nicht alles, was auf den Bogenhauser Kul-
turtagen zu sehen, zu hören und zu erleben ist, 
kann hier aufgeführt werden. Das detaillierte Pro-
gramm liegt aber an vielen Stellen im 13. Stadt-
bezirk – beispielsweise in der Stadtbibliothek und 
im ÖBZ – aus. Karten für die Bustour (Gebühr), 
die Kabarettabende (kostenpflichtig) und andere 
Veranstaltungen (frei) sind am 7. und 8. Juli 2012 
ab 10.30 Uhr am BA-Infostand am Prinzregenten-
platz/Ecke Nigerstraße sowie an der Abendkasse 
der Veranstaltungsorte zu haben. Die Mieterzei-
tung wird in ihrer nächsten Ausgabe von den 
Highlights des Kulturevents berichten. 

Bogenhausen | Aus den Stadtvierteln
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Kultur | Varieté Theater 

Fantasie, unterhaltung  
und Artistik
Ihre Programme tragen die Titel „Asia“, „Glanzlichter“, 
„Spirit“ oder „Traumtänzer“. In diesem Jahr feiert 
die GOP Varieté-Theater-Gruppe ihr bundesweit 
zwanzigjähriges Bestehen.

D ie „Kleine Komödie“, das Boulevard-The-
ater am Max-II-Denkmal in der Maximi-
lianstraße, war früher eine der belieb-

testen Bühnen in München, auf der schon sehr 
viele Stars gastierten, die dann später durch Film 
und Fernsehen bekannt wurden. Doch auf Dauer 
konnte auch diese kleine Bühne der Konkurrenz 
des Fernsehens nicht Paroli bieten. Vor gut sechs 
Jahren wurde das Theater geschlossen.

 Wer heute die Räumlichkeiten betritt, fühlt 
sich in eine gänzlich andere Welt versetzt. Den 
Besucher lädt im Foyer ein langgezogener Bar-
Tresen zu einem ersten Drink oder Aperitif ein. 
Linker Hand geht es zu einem gediegen einge-
richteten Restaurant. Der gerade Weg führt in 
den Theaterraum, im dem die Gäste nicht mehr 
wie früher auf Stuhlreihen Platz nehmen müs-
sen, sondern die Besucherstühle sind um Tische 
gruppiert – genügend Platz, um in gepflegter 
Atmosphäre Speisen und Getränke zu sich zu 
nehmen. Auch während der Vorstellung und in 
den Pausen sorgt sich ein unauffälliges Bedie-
nungspersonal um eventuelle weitere Wünsche 
der Gäste, während auf der Bühne eine Varieté-
Show geboten wird, die sich durch Artistik und 
Fantasie auszeichnet. Der Besucher soll sich ent-
spannen und trotzdem anspruchsvoll unterhal-
ten werden. Eigens dazu wurde der komplette 
Innenraum umgebaut und erweitert.

es begann in Hannover
 Ein solches Varieté-Theater-Konzept ist für 
München neu. Jedenfalls als dauerhafte Einrich-
tung. Bundesweit existiert es bereits seit zwan-
zig Jahren. Begonnen hat die Geschichte der 
GOP Varieté-Theater-Gruppe in Hannover. 
 Im November 1992 wurde der traditionsreiche 
Georgspalast in Hannover – kurz GOP – von der Fa-
milie Grote als Varieté-Theater wiedereröffnet. Der 

Erfolg bewies, dass es in 
Deutschland wieder ein 
Publikum gibt, das sich 
für Varieté begeistern 
kann. Vor allem in Ber-
lin hatte das deutsche 
Varieté seine Blütezeit 
in den späten zwanziger 
Jahren, nach dem Krieg 
war das Interesse so gut 
wie verschwunden, die 
Menschen hatten andere 
Sorgen. Doch die Familie 
Grote hatte das richti-
ge Gespür für den Zeit-

punkt, an dem das Interesse wieder zu wachsen 
begann. Beflügelt von dem Erfolg folgten weitere 
Theatereröffnungen in Essen, Bad Oeynhausen, 
Münster und zuletzt in München. 
 Die künstlerische Sprache der GOP Varieté-The-
ater entspringt der Fantasie, dem Können und den 
kulturellen Wurzeln der internationalen Artisten-
welt. Ob Profi oder Autodidakt, ob preisgekrönt 
oder frisch von der Artistenschule – alle Künstler 

haben eines gemeinsam: Mit ihrer Leidenschaft für 
die Bühne und den künstlerisch-artistischen Aus-
druck wollen sie die Menschen begeistern. Das ist 
die Basis, an der die GOP Varieté-Theater ansetzen.

Der rote Faden 
Um die jeweiligen Programme zusammenzustel-
len, wurde eine hauseigene Künstleragentur, die 
GOP showconcept, gegründet. 
 Gemeinsam mit den Regisseuren der Shows 
suchen die Mitarbeiter der Agentur auf interna-
tionalen Festivals oder in den einschlägigen Ar-
tistenschulen nach neuen Künstlern und neuen 
Trends. Im Hannoveraner Stammhaus werden 
derweil an den neuen Produktionen gearbeitet, 
neue Themen konzipiert und der rote Faden ent-
worfen, der sich durch jedes Programm zieht. 
Ziel ist es dabei, ein GOP-typisches, facettenrei-
ches Gesamtwerk zu entwickeln. Denn das Pro-
gramm, das seine Premiere immer in Hannover 
feiert, wird anschließend auch in den anderen 
angeschlossenen Theatern gezeigt werden. Für 
die Künstler, die üblicherweise nur für relativ 
kurze Engagements verpflichtet werden, ergibt 
sich innerhalb dieses Konzepts der Vorteil, Ver-
träge über fast ein Jahr abzuschließen und so ihr 
Einkommen längerfristig zu sichern.

Auch die Kunst geht durch den Magen
Wer sich die Shows dieser Theater-Gruppe an-
sieht, wird feststellen, dass es nicht allein die Ar-
tistik ist, die die Vorstellung prägt, auch wenn sie 
den größten Teil des Programms ausmacht. Hinzu 
kommen die Elemente der Musik, die in der Regel 
eigens für das Programm konzipiert wird. Es darf 
auch nicht an Komik oder Comedy fehlen, um 
das Publikum zu unterhalten. Hinzu kommt aber 
noch ein ganz wesentlicher Teil der Unterhaltung, 
der zum Wohlbefinden des Besuchers beiträgt, 
der kulinarische. Denn zu jedem Programm wird 
passend zum Thema ein speziell zusammenge-
stelltes Drei-Gänge-Menü angeboten.
 Als Nächstes wird in München das Programm 
„Traumtänzer“ aufgeführt. Man darf gespannt 
sein. Oder sehen Sie mal auf Seite 22 … 
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Lauschig, grün und beschaulich

D ass sich hinter den Fassaden der 
HEIMAG-Wohnanlage in Laim ein wah-
res Schatzkästchen verbirgt, sieht man 

den Häusern von der Straße aus auf den ersten 
Blick nicht an. Doch wenn man ins Innere der Ge-
bäude an der Friedenheimer Straße tritt, findet 
man schöne Treppenhäuser mit alten, sorgsam 
gepflegten Holzstiegen. Die nächste große Über-
raschung folgt dann beim Blick in die Innenhöfe, 
die sich als grüne Oasen inmitten der Großstadt 
präsentieren. Unter den ausladenden Kronen 
von Ahorn, Linden und anderen hohen Bäumen 
stehen auf gepflegtem Rasen Bänke zum Aus-
ruhen und Verweilen. Entlang der Hausmauern 
grünt eine Vielfalt von Sträuchern und Stauden. 
Im Hochsommer wird sich dort ein üppiges Far-
benmeer entfalten. Ihre eigene Gärtnerei haben 
viele Mieter auf den Balkonen angelegt. Aus Ge-
ranienknospen spitzen die ersten Blätter hervor, 
in wenigen Wochen wird sich eine rote Blütenflut 
über die Balustrade ergießen. Geißblatt rankt an 
den Balkonen empor und eine rosafarbene Klet-
terrose, die im Garten wurzelt, ist liebevoll seit-
lich hochgebunden. Eine Katzentreppe führt auf 
einen Erdgeschossbalkon, neben der Wiese hat 
jemand eine Art Hochbeet angelegt. Man fühlt, 
hier wohnen die Menschen nicht nur: Hier sind 
sie zu Hause. Sogar die Einzelgaragen an den Zu-
gängen zum Innenhof tragen Grün. Efeu und wil-
der Wein haben die Mauern und Dächer verhüllt.

Mit rund 700 Wohnungen verfügt die HEIMAG in 
Laim über ihren zweitgrößten und zweitältesten 
Wohnungsbestand. Bereits um 1938 errichtete 
die Gesellschaft die ersten Häuser an der Camer-
loher-, Friedenheimer-, Heinrich-Goebel- und Ilm-
münsterstraße in der damals typischen Ziegel-
bauweise. In den 1950er und 1960er Jahren fol-
gen Bauten an der Fachner-, Justinus-Kerner- und 
Reithmannstraße, später an der Hans-Thonauer-, 
Hufnagel- und Zschokkestraße. Die bis 1960 er-
richteten Wohnhäuser sind in ähnlichem Stil 
wie die allerersten Bauten gehalten, mit groß-
zügigen, sehr privaten grünen Innenhöfen und 
altem Baumbestand. In den Jahren 2002/03 hat 

Bei einem Spaziergang durch 
die HEIMAG-Siedlung in Laim 
unterhielt sich die mz mit der 
langjährigen Mieterin Heidi Störr, 
die ein besonders großes Herz  
für Kinder hat.

die HEIMAG die Wohnanlage umfassend saniert. 
Kunststofffenster und Gegensprechanlagen wur-
den eingebaut, die Innenhöfe teils umgestaltet 
und neu bepflanzt und Balkone vor die Fassaden 
gehängt, sodass fast alle der Ein- bis Dreizimmer-
wohnungen (33 bis 60 Quadratmeter) nun über 
einen zusätzlichen „Raum“ im Freien verfügen. 
„Wir haben viele langjährige, ältere Mieter, aber 
wegen der kleinen Wohnungen nur wenige Kin-
der. Es ist ein sehr ruhiges, harmonisches Miet-
klima“, berichtet HEIMAG-Verwalterin Elvira Weigl, 
die seit 13 Jahren für die Wohnanlage zuständig 
ist. Am längsten, nämlich 71 Jahre, wohnt eine 
98-jährige Frau in Laim. Sie zog am 1. September 
1941 ein.

Ruhig und fast dörflich ist es in der HEIMAG-
Wohnanlage, obwohl sie nur unweit der stark 
frequentierten Bahngleise Hauptbahnhof-Laim-
Pasing, der Zufahrt zur Lindauer Autobahn und 
der verkehrsreichen Fürstenrieder Straße liegt. 
Dort finden sich auch viele Einkaufsmöglichkei-
ten, die bequem zu Fuß oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar sind. Zahlreiche klei-
ne Läden für den täglichen Bedarf gibt es in den 
Nebenstraßen und freitags kann man frische 
Lebensmittel aus der Region auf dem Bauern-
markt Ecke Agnes-Bernauer-/Fürstenrieder Stra-
ße erwerben. Auch Ärzte und Apotheken findet 
man im näheren Umkreis und Laims grüne Lunge, 
der Westpark, ist ebenso wie das Westbad mit 
dem Radl oder den öffentlichen Verkehrsmitteln 
schnell erreicht.

Begegnung mit Heidi Störr
 
Heidi Störr wohnt seit 33 Jahren bei der HEIMAG 
in Laim. Sie kümmert sich gerne und rührend um 
die Kinder in der Wohnanlage. Wie es dazu kam? 

„Es ergab sich so. Ich wohne im Erdgeschoss und 
Niko (6), Janina (4) und Leonie (8) kamen immer 
zu meinem Balkon“, berichtet Heidi Störr. Sie un-
terhielt sich mit den Kindern und bekam auch 
schnell Kontakt zu den Eltern. „Immer wenn es 
brennt, holt mich die Mutter von Leonie jetzt. 
Es sind ganz liebe, sehr gut erzogene Kinder. Es 
macht viel Spaß, sich um sie zu kümmern“, sagt 
Heidi Störr. Sie bedauert, dass nur wenige Buben 
und Mädchen in der Wohnanlage wohnen. Seit 
letzten September geht Niko nun in die Ganz-

tagsschule und hat nur noch selten Zeit, abends 
bei Heidi Störr vorbeizuschauen. „Das ist schade“, 
findet die 67-jährige. Sie fühlt sich rundum wohl 
in der HEIMAG-Wohnanlage und findet: „Laim 
ist ein richtiges Dorf.“ Nach Aschau im Chiem-
gau, wo Heidi Störr herkommt, möchte sie nicht 
mehr zurück. 

Eine grüne Oase der Ruhe: die Innenhöfe der HEIMAG-Wohnanlage in Laim

Kein Heimweh nach Aschau: Seit 33 Jahren lebt  
Heidi Störr in der Wohnanlage der HEIMAG
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ihr Heizenergieverbrauch –  
einfach erklärt

S teigende Gas- und Heizölpreise, immer 
knapper werdende Ressourcen, diese The-
men sind derzeit in aller Munde und in 

sämtlichen Schlagzeilen. Mit der abnehmenden 
Verfügbarkeit der für uns wichtigen Ressour-
cen werden auch die Preise für Energie weiter 
steigen. Viele Mieter und Wohnungseigentümer 
blicken daher besorgt der kommenden Neben-
kostenabrechnung entgegen. Energie und Was-
ser sparen möchte jeder, um die Kosten im Griff 
zu behalten. Von daher ist es wichtig zu wissen, 
wie hoch der eigene Heizenergieverbrauch ei-
gentlich ist.

Ihre diesjährige Heizkostenabrechnung der 
GEWOFAG wird in vielen Fällen vier zusätzliche 
Seiten enthalten. Hierbei handelt es sich um die 
Verbrauchsanalyse unseres Wärme- und Mess-
dienstleisters BRUNATA-METRONA. 

Wie hat sich Ihr Verbrauchsverhalten entwickelt? 
Sind Ihre Verbräuche konstant geblieben oder 
sogar gestiegen? Genau diese Fragen beantwor-
tet die Verbrauchsanalyse, indem der Verbrauch 
von Heizung und Warmwasser der aktuellen und 
vergangener Heizperioden grafisch dargestellt 
wird. Aber nicht nur die Entwicklung Ihres ei-
genen Verbrauches innerhalb mehrerer Abrech-

nungsjahre ist interessant, sondern auch, diesen 
mit den Durchschnittswerten der Abrechnungs-
gemeinschaft zu vergleichen. Möglicherweise 
gibt die grafische Auswertung den Anlass, das 
persönliche Nutzungsverhalten zu überdenken 
und zukünftig bewusster auf den Verbrauch zu 
achten.
 
In der dargestellten Grafik (Abb. 1) sehen Sie Ih-
ren Verbrauch und den durchschnittlichen Ver-
brauch aller Wohnungen in Ihrer Liegenschaft 
bzw. Abrechnungseinheit. Sie können nun we-
sentlich besser einschätzen, ob Sie im direk-
ten Vergleich viel oder wenig Heizenergie oder 
Warmwasser verbrauchen.

ein Hinweis: 
Die Heizkostenabrechnung wird für alle Woh-
nungen erstellt, die an einer gemeinsamen Heiz-
zentrale angeschlossen sind. Die Anzahl der Woh-
nungen kann sehr unterschiedlich sein. Auch die 
Versorgung mit Warmwasser erfolgt nicht immer 
durch Heizzentralen der GEWOFAG. Deshalb ist 
der Warmwasser-Verbrauchsvergleich in Ihrer 
Verbrauchsanalyse nur möglich, wenn in Ihrer 
Heizkostenabrechnung auch das Warmwasser 
mit Ihnen abgerechnet wird. Grundsätzlich soll-
ten Sie Ihre Heizkostenabrechnung / Verbrauchs-

analyse lediglich mit Nachbarn vergleichen, die 
zur gleichen Abrechnungseinheit gehören. Wer-
te aus Abrechnungen anderer Abrechnungsein-
heiten sind in der Regel nicht vergleichbar.

Der Abbildung (Abb. 2) können Sie entnehmen, 
wie sich Ihr Verbrauch auf Ihre Räume verteilt. 
Bedenken Sie, dass sowohl falsches Heizen als 
auch Lüften in der Heizperiode starke Auswir-
kungen auf den Energieverbrauch und damit auf 
die Betriebskosten haben. Weitere Grafiken in Ih-
rer Abrechnung erläutern den Einfluss des Ener-
giepreises und der unterschiedlichen Witterung 
in den Abrechnungsjahren auf Ihre individuelle 
Heizkostenabrechnung. 

Nun kennen Sie Ihren Verbrauch und können 
Ihr Nutzungsverhalten möglicherweise ent-
sprechend anpassen. Energiesparen wird für Sie 
einfacher und transparenter. Sie können mög-
liche Energieeinsparpotenziale auch in Ihrer 
Wohnung finden. Aufwändige Maßnahmen sind 
dabei gar nicht vonnöten, denn neben der ver-
brauchsgerechten Erfassung und Abrechnung 
helfen schon ein paar kleine Tricks, jede Men-
ge Energie und Wasser zu sparen. Im Folgenden 
geben wir Ihnen Energiespartipps, die Sie ohne 
größeren Aufwand durchführen können.

Verbrauchsvergleich zum Durchschnitt der Liegenschaft (Abb. 1)
1.1.2011 – 31.12.2011

gering     viel

gering     viel

Heizung

Warmwasser

Liegenschaften-Durchschnitt0,98 Stricheinheiten pro m2 Wohnfläche

23,10 Kubikmeter
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energiespartipps
 

Lüften
Richtiges Lüften ist wichtig, um ein behagliches 
Raumklima zu schaffen und um Schimmelbil-
dung zu verhindern. Schimmel gefährdet nicht 
nur die Bausubstanz Ihrer Wohnung, sondern 
ist darüber hinaus in hohem Maß gesundheits-
schädlich. Auf Dauerlüftung mit Kippfenster 
sollte allerdings verzichtet werden, da die Wän-
de zu sehr auskühlen und die Wiederbeheizung 
unnötig viel Energie erfordert.

•  Lüften Sie mindestens dreimal täglich  
für zwei bis fünf Minuten bei voll-
ständig geöffneten Fenstern

•  Schaffen Sie Durchzug: schneller Luft-
austausch bedeutet geringeren Wärmeverlust

•  Gut zu wissen: Ein Raum mit ho-
hem Sauerstoffanteil lässt die Raum-
luft insgesamt behaglicher wirken.

richtig heizen 
Besonders in der kalten Jahreszeit ist angemes-
senes Heizen wichtig. Fällt die Raumtemperatur 
unter 15 Grad, kühlen die Räume zu stark aus 
und die feuchte Raumluft kondensiert in den 
Wänden. Ein nasskaltes Raumklima führt wiede-
rum zu Schimmelbildung. Zudem ist das Aufhei-
zen ausgekühlter Räume wesentlich teurer als 
eine konstante Raumtemperatur. Aber auch ein 
überheizter Raum ist nicht zu empfehlen. Denn 
dies belastet unnötig Ihren Geldbeutel und die 
trockene Raumluft begünstigt Atemwegsinfek-
tionen. Den richtigen Wohlfühlfaktor erreichen 
Sie aber nicht nur über die Temperatur. Eine 
sauerstoffarme Raumluft wird beispielsweise als 

kalt empfunden. Regelmäßiges und richtiges Lüf-
ten ist daher von besonderer Bedeutung. Auch 
Umgebungsfaktoren wie ausgekühlte Wände 
üben einen entscheidenden Einfluss auf Ihr Wär-
me- und Kälteempfinden und damit Heizverhal-
ten aus.

Wird die durchschnittliche Raumtemperatur um 
1°C abgesenkt, sparen Sie ca. 6 Prozent Heiz-
energie und damit auch Kosten.

•  Stellen Sie Heizkörper nicht durch Möbel,  
Verkleidungen oder Vorhänge zu.

•  Benutzen Sie Heizkörper nicht als 
„Trockner“ für Handtücher etc.

•  Reinigen Sie regelmäßig alle Heizkörper. 
Ablagerungen von Staub und Schmutz 
vermindern die Wärmeabgabe.

•  Drehen Sie bei Abwesenheit die 
Heizkörper nie ganz ab.

Empfohlen wird eine Temperatur für:

Heizverbrauch je gerät (Abb 2.)

8,8 % , 630
Nr. 79373 (SCH)

44,1 % , 1797
Nr. 79375 (BAD)

15,2 % , 619
Nr. 79376  

(KUE)

14,5 % , 591
Nr. 79380 (KIN)

7,5 % , 306
Nr. 69221 (WOH)

7,0 % , 285
Nr. 79381 (WOH)

2,9 % , 117
Nr. 79378 (WOH)

ergebnis der Ablesung

Raum Typ Geräte-Nr.  Verbrauch Verteilung
BAD HLZ 79375 1797 44,1 %
KUE HLZ 79376 619 15,2 %
KIN HLZ 79380 591 14,5 %
SCH HLZ 79373 630   8,8 %
WOH HLZ 69221 306   7,5 %
WOH HLZ 79381 285   7,0 %
WOH HLZ 79378 117   2,9 %

Wohnzimmer
Kinderzimmer
19 bis 22 °C

Küche
Schlafzimmer
Diele
16 bis 19 °C

Bad
20 bis 24 °C

19 –
16 °C

22 –
19 °C

24 –
20 °C

Lüften Sie kurz und kräftig, am besten mit 
Durchzug. Und nicht vergessen: Drehen Sie zum 
Lüften die Heizungsventile zu! Einen komplet-
ten Raumluftwechsel erreichen Sie am schnells-
ten, wenn Sie für zwei Minuten Fenster sowie 
die Türen zwischen den Räumen ganz öffnen. 
Lässt man dagegen die Türen geschlossen, dauert 
dies schon zehn Minuten. Bei lediglich gekipp-
tem Fenster benötigt man für einen kompletten 
Raumluftwechsel rund eine Stunde. 
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MICHAEL FARADAY

100 Jahre jung –  
die Kolonie Waldperlach

Weitere  
Wohnungen  
für die  
Messestadt

Mit einem großen Geburtstagsfest haben die Waldperlacher im 
Mai das hundertjährige Bestehen ihrer Siedlung an Münchens 
südöstlichem Burgfrieden gefeiert. 

Geburtsstätte der Kolonie aus Siedlungshäusern 
war das Leiberheim – heute eine Gaststätte –, das 
das zwischen 1907 und 1911 als Erholungsstätte 
für Angehörige des Königlich Bayerischen Infante-
rie-Leib-Regiments errichtet wurde. Ein Baulinien-
plan ermöglichte ab 1911 den Bau von Häusern, 
1912 wurde die Interessengemeinschaft Waldper-
lach gegründet. Schon vor der Eingemeindung 
nach München im Jahr 1930 gehörte der Bereich 
zu Perlach und ist heute Teil des 16. Stadtbezirks 
Rüdersdorf-Perlach. Für ein Menschenleben sind 
hundert Jahre viel, ein Stadtviertel hingegen ist 
mit hundert noch recht jung. Die Waldperlacher, 
unter ihnen auch die Mieter der HEIMAG, die hier 
vor zwei Jahren insgesamt 88 Wohnungen mit 70 
Tiefgaragenplätzen gebaut hatte, feierten vier 
Tage lang mit Frühschoppen, Grillfest, einem Par-
cours durchs Quartier und zahlreichen anderen 
Aktivitäten, welche die Waldperlacher Runde, ein 
Zusammenschluss mehrerer Vereine, organisiert 
hatte. Wegen des Jubiläums veranstaltete der Be-
zirksausschuss 16 heuer sein jährliches Kinderfest 
in Waldperlach, das Baureferat nahm die neue 
Skateranlage Im Gefilde in Betrieb. Der Zulauf 
zur Vorstellung des Kinderzirkus Perlino brachte 
das Festzelt beinahe an seine Kapazitätsgrenzen 
und nach dem Tischtennis-Turnier am Kosegarten 
öffnete die große Jugenddisco im Gerätehaus der 
Freiwilligen Feuerwehr. Zu den offiziellen Feier-
lichkeiten am Waldheimplatz gab sich neben der 

Auf dem Gelände des ehemaligen Münchner 
Flughafens entsteht seit rund 2 Jahrzehnten 
der neue Stadtteil „Messestadt Riem“. Rund 
1000 Wohnungen hat die GEWOFAG hier be-
reits errichtet. Weitere 200 Wohnungen wer-
den im Südwesten der Messestadt am Edin-
burghplatz entstehen, mit einer Geschoss-
fläche von 20.000 Quadratmetern sowie den 
zugehörigen Freiflächen. 
 Die Wohnungen werden im geförderten Miet-
wohnungsbau nach den Förderprogrammen 
KomPro/A und KomPro/B errichtet. Die Gebäu-
de sollen dem Energiestandard des KfW-Effizi-
enzhauses 70 (EnEV 2009) entsprechen. Nach 
Abschluss des derzeit laufenden Planungswett-
bewerbs wird mit dem Baubeginn für 2015 und 
2016 gerechnet. 

örtlichen Politprominenz auch Münchens Oberbür-
germeister Christian Ude die Ehre. In seiner Festre-
de würdigte der OB das Wirken der vielen Vereine 
und ehrenamtlichen Helfer und erinnerte daran, 
dass der Name „Waldperlach“ für das neue Sied-
lungsgebiet zunächst gar nicht anerkannt worden 
war und das Innenministerium ihn erst 1928 offi-
ziell genehmigt hat. Mit zahlreichen sportlichen, 
künstlerischen und musikalischen Darbietungen im 
Zelt und auf der Freilichtbühne am Waldheimplatz 
ging der vorletzte Jubiläumstag zu Ende. Zum Fi-
nale am Sonntag wurde ein ökumenischer Gottes-
dienst gefeiert, nach dem großen Festumzug quer 
durch Waldperlach ließ man die Feierlichkeiten 
dann im Leiberheim ausklingen. 

Selbstbestimmtes  
Wohnen
Ältere Menschen haben oft das Problem, dass 
beispielsweise ihre Wohnungseinrichtung, das 
Bad oder auch die Küche nicht mehr den Erfor-
dernissen des Alters entsprechen. 
Die GEWOFAG hat dafür bei ihrer Tochtergesell-
schaft Wohnforum eine Beratungsstelle einge-
richtet, die ihre Mieterinnen und Mieter darüber 
informiert, welche Hilfen sie in Anspruch neh-
men können und wie ihre Wohnung den eigenen 
Bedürfnissen angepasst werden kann.
Hinweise, wo und wie sich ältere Mitbürger über 
diese Möglichkeiten informieren können, enthält 
die Broschüre „Selbstbestimmtes Wohnen“, die 
ab sofort in allen Mieterzentren erhältlich ist. 
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Bitte lächeln! 
Die GEWOFAG sucht Fotomodelle

A uthentisch sein – das ist ein eherner An-
spruch der GEWOFAG. Deshalb bildet die 
städtische Wohnungsbaugesellschaft in 

all ihren Veröffentlichungen keine überzeichne-
ten Fotomodels aus Hochglanz magazinen ab, 
sondern Menschen, die zur GEWOFAG gehören. 
Um genau zu sein: Mieterinnen und Mieter, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn so bunt und 
sympathisch das Leben ist, sind unsere Kunden 
und die Menschen, die für Sie arbeiten.

Das angestrebte Ziel ist es deshalb, die gesamte 
Bandbreite der Mieterinnen und Mieter abzubilden. 

Und dazu lädt die GEWOFAG Sie herzlich ein.
Sie brauchen also weder Modelmaße noch einen 
Maskenbildner, wenn Sie vor der Kamera stehen. 

Ein freundliches Lächeln genügt völlig. Als Beloh-
nung winken ein 50-Euro-Einkaufsgutschein und 
ein Abzug des professionellen Fotos.

Die GEWOFAG würde sich freuen, wenn Sie bei 
einem der nächsten Fototermine teilnehmen 
würden. 

Anruf genügt.
Alles Notwendige erfahren Sie unter der  
Telefonnummer 089 / 4123-290.
 
Oder Sie senden gleich Ihr persönliches Foto an 
die E-Mail-Adresse foto@gewofag.de oder per 
Post an GEWOFAG Holding GmbH, Konzernkom-
munikation, Postfach 80 06 29, 81606 München. 

Jub i läen & Glückwünsche

 Wir gratulieren!
D i e  g e WO FAg  g r a t u l i e r t

Jubiläen April 2012
90. Geburtstag
Notburga Kerling 

Kostadina Domaratzkyj 
Ursula Sprenger 
Georg Dascalu 

Johanna Richter 
Sofia Keul 

Richard Mayer 

95. Geburtstag
Johann Sturm

101. Geburtstag
Maria Kestler 

102. Geburtstag
Rosina Bauer 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jubiläen Mai 2012

90. Geburtstag
Maria Mändl 
Max Deimer 

Aloisia Siebinger 
Maria Tögler 
Gerda Hertl 

Ursula Wolter  
Erna Schreier 

Elisabeth Schrott 
Martin Bluhm

95. Geburtstag
Helene Schweiger 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jubiläen Juni 2012

100. Geburtstag
Anna Scholz 

Van Ban Nguyen 
Anna Hochmuth

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

D i e  H e i M Ag  g r a t u l i e r t

Jubiläen Mai 2012
90. Geburtstag
Ernestine Egger 
Maria Stadler

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

Jubiläen Juni 2012
90. Geburtstag

Wally Galka

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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nichts  
bleibt  
spurlos

E ntspannt sitzt Jutta Bauer im kleinen 
Biergarten des Schlosses Blutenburg. Die 
Abendsonne scheint noch wärmend an 

diesem schönen Aprilabend und in einer guten 
halben Stunde wird sie hier im Christa-Spangen-
berg-Saal der Internationalen Jugendbibliothek 
(IJB) über ihre Arbeit als Illustratorin und ihre Ar-
beit mit Kindern sprechen.
 Wenige Tage zuvor hatte sie an zwei Tagen 
mit Kindern zwischen sieben und dreizehn 
Jahren einen Workshop gehalten. Solche Ver-
anstaltungen sind untrennbar mit ihrer Arbeit 
als Illustratorin verbunden. Dabei gibt es zwei 
Möglichkeiten, mit den Kindern zu arbeiten. 
Die eine Variante, die sie vor allem bei kleine-
ren Veranstaltungen in Schulen bevorzugt, ist 
die, die Kinder Geschichten erfinden zu lassen, 
die sie in Skizzen zu Papier bringt. Sie erläutert 

Anlässlich eines Workshops  
im Schloss Blutenburg gab 
die bekannte Kinderbuch-
schriftstellerin und Illustra torin 
einen eindrucksvollen Einblick 
in ihre Arbeit. 

los vorüber, sondern hilft ihr zu Hause an ihrem 
Schreibtisch in Hamburg, wenn sie an ihren ent-
worfenen Illustrationen feilt. Sie nennt das „die 
Überrumpelung des eigenen Perfektionismus“. 
 Der ist ihr allerdings zu eigen. Das wird deut-
lich, als sie kurze Zeit später mit ihrem Vortrag 
im Spangenburg-Saal beginnt. Zunächst einmal 
bittet sie die Zuhörer in den Vorraum. Hier sind 
an den Wänden sehr viele private Skizzen ausge-
stellt, die in dieser Form nie gedruckt wurden. 
Unterhalb der Skizzen liegen die aufgeschlage-
nen Bücher aus, in denen die endgültigen Fas-
sungen zu sehen sind, die den Weg ins gedruckte 
Buch gefunden haben. Anhand dieser Unterschie-
de erläutert sie den Zuhörern ihre Arbeitsweise 
und die Entstehung der jeweiligen Illustrationen. 
Mit einem charmanten Lächeln verschweigt sie 
nicht, wie sehr auch der Computer die Arbeits-

dann das von ihr entworfene Bild und fordert 
die Kinder auf, die Geschichte nun weiter-
zuspinnen, damit sie zu einem Ende kommt. 
Immer wieder ist sie überrascht von dem Erfin-
dungsreichtum der Kinder, denn es ist ja nicht 
einfach, eine Geschichte zu Ende zu bringen, 
wenn der böse Wolf die Prinzessin schon gefres-
sen hat. Doch die Kinder finden immer wieder 
einen Ausweg …
 Eine andere Variante ist es, den Kindern gro-
ße Papierflächen, die an Tapetenrollen erinnern, 
vorzulegen, die dann gemeinschaftlich bemalt 
werden. Die zugrundeliegenden Geschichten ent-
wickelt sie zuvor gemeinsam mit den jungen Teil-
nehmern. Auch diese Ergebnisse sind für sie ver-
blüffend. Es ist die Unbekümmertheit der Kinder, 
die sie immer wieder beeindruckt. Und nicht nur 
das. Denn das Erlebte geht auch an ihr nicht spur-
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Der Abdruck der Auszüge aus 
dem Buch von Jutta Bauer erfolgt 
mit freundlicher Genehmigung 
des Carlsen Verlags, Hamburg.

Emma wohnt
Jutta Bauer 
Illustriert von Jutta Bauer 
Pappenbuch, 15 x 15 cm, 16 Seiten

weise der Zeichnerin verändert hat. Skizzen, die 
früher im Papierkorb landeten, woraufhin das 
Bild von Neuem begonnen werden musste, wer-
den heute gescannt und im Computer gespei-
chert. Und da ja manchmal der erste Entwurf 
doch der beste war, weil die Fantasie noch viel 
unmittelbarer zum Ausdruck kam, muss die Ar-
beit nicht von vorne begonnen werden, sondern 
man greift auf die ersten gespeicherten Ent-

würfe zurück und verändert und verbessert an 
der einen oder anderen Stelle. In diesem Zusam-
menhang zitiert sie gerne Karl Valentin mit dem 
Satz.: „Kunst ist schön. Macht aber viel Arbeit.“
 Und von viel Arbeit, vor allem aber auch von 
viel Spaß an der Arbeit zeugt die lange Liste 
der Bücher, die sie illustriert oder auch selbst 
geschrieben hat. Herausragend dabei „Die Köni-
gin der Farben“, für das sie den Troisdorfer Bil-

derbuchpreis 1998 erhielt. Es folgten 2001 der 
Deutsche Jugendliteraturpreis, vor drei Jahren 
der Jugendliteraturpreis für ihr Gesamtwerk und 
2010 der Hans-Christian-Andersen-Preis.
 Am bekanntesten und bis heute schon mehr 
als 300 000-mal verkauft ist ihre Geschichte von 
„Selma“, dem Schaf. Ein Büchlein, das einem Zu-
fall zu verdanken ist. Ein ihr bekannter Drucker 
hatte auf einem Bogen noch etwas Platz und sie 
fragte an, ob er auf diesem Teilstück eine klei-
ne Geschichte von ihr mit drucken könnte. Die 
kleine Geschichte, als Geschenk für Freunde zu 
Weihnachten gedacht, kam aber bei ihrem Verle-
ger so gut an, dass er es in sein Programm nahm. 
Ein glücklicher Zufall, der bis heute nicht nur 
den Kindern im deutschsprachigen Raum die 
größte Lesefreude bereitet, denn das Buch wur-
de in sechzehn Sprachen übersetzt.
 Dass Jutta Bauer bei ihrer Arbeit auch an die 
Kleinsten denkt, zeigt der der folgende Ausschnitt 
aus einem Büchlein ihrer „Emma“-Reihe. 

Das Ergebnis des Workshops
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rätsel | Gewinnspiel

riesen-rätsel mit Gewinnspiel

Als ein Schwärmer …
wird er gerne bezeichnet, als ein Mensch, der kaum erreichbaren Idealen nachhängt und seiner Umwelt 
ein wenig wirklichkeitsfremd erscheint. Es kann sich aber auch um eine sehr phantasiebegabte Person 
oder Gruppe handeln, nach der das neue Programm eines Münchner Varietés benannt ist.

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

Die Auflösung des Rätsels aus der letzten mz,  
Ausgabe 13 lautete: Michael Faraday

Unter den richtigen Einsendungen werden  
fünfmal je zwei Eintrittskarten zu einem 
Abend im Münchner GOP Varieté-Theater 
verlost.  
Die Karten sind verbunden mit einem ausge-
wählten Menü. Es erwartet Sie ein künstleri-
scher Abend und ein kulinarischer Genuss.

Die Gewinner werden zur Abstimmung
des gewünschten Termins (nach Wahl)  
telefonisch benachrichtigt.
Und nun viel Spaß beim Rätseln!

Welcher Begriff wird hier gesucht?

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

einsendeschluss: 31. Juli 2012 
Teilnehmen können nur Mieter der GEWOFAG und der HEIMAG  
sowie der von der GEWOFAG verwalteten Wohnungen.  
Die Gewinner werden durch das Los bestimmt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GEWOFAG
mz-Rätselredaktion 
Kirchseeoner Straße 3
81669 München
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Knoblauch-Kartoffeln mit Feta | Aus der Küche

Die zubereitung:

Die Tomaten kreuzförmig auf der Oberseite 
anritzen, auf dem Schaumlöffel in kochendes 
Wasser halten, bis sich die Haut anlöst, heraus-
nehmen, kurz abkühlen lassen und die Haut 
abziehen. In Viertel schneiden und die Hälfte 
davon in die „Fettpfanne“ des Ofens verteilen 
(das ist das Blech mit dem höchsten Rand).
Die Kartoffeln waschen und dünn schälen  
(oder wenn es Bio-Ware ist, sehr kräftig mit 
der Kartoffelbürste schrubben und nicht 
schälen), auf einer der Längsseite dicht 
an dicht einschneiden – mindestens 
4 Schnitte insgesamt machen.

Den Oregano von den Stengeln zupfen und 
fein hacken, die Fenchelsamen mörsen. 
Dann die Tomaten auf dem Ofenblech mit  
Salz, Pfeffer und Oregano bestreuen.

Nun die Kartoffeln zwischen die Tomaten in 
der Fettpfanne so verteilen, dass die einge-
schnittenen Seiten nach oben schauen und die 
Kartoffeln auf diese Weise von den Tomaten 
gestützt werden, also möglichst nicht umfallen. 
Die Kartoffeln werden nun auch mit Salz  
und Pfeffer bestreut, dazu kommt noch der  

Knoblauch-
Kartoffeln 
mit Feta

noch ein Kombiniertipp  
für Fleischliebhaber:

Das beschriebene Gericht ist als Hauptspeise 
gedacht. Als Beilage – dann mit den ge-
nannten Mengenangaben aber für 6 Esser! 
– zu Lamm schmeckt es besonders gut. In 
diesem Fall empfehlen wir die Verwendung 
von Lammfond statt dem Gemüsefond.

Fenchelsamen, dann werden sie mit dem  
Öl beträufelt. 

tipp: Drückt man die Kartoffeln an den En-
den etwas, öffnen sich die Einschnitte leicht 
und die Gewürze dringen besser ein.

(Ein bisschen Öl schadet auch den Tomaten 
nicht, man darf also getrost kleckern.) 

Nun die Gemüsebrühe angießen und die 
Fettpfanne in den auf 200 Grad vorgeheizten 
Backofen schieben, mindestens 45 Minuten 
bei 200 Grad im Backrohr garen lassen.

Inzwischen die Oliven halbieren, den Feta 
zerbröckeln und die Knoblauchzehen schälen.
2 Knoblauchzehen werden durch die Knob-
lauchpresse gedrückt, dann mit der weichen 
Butter und der Petersilie mit einer Gabel  
zu einer Knoblauchbutter vermischt.
Die anderen 3 Knoblauchzehen in Scheibchen 
schneiden.

Sind die 45 Minuten Garzeit der Kartoffeln 
um, wird die Fettpfanne vorsichtig mit Koch-

handschuhen aus dem Backrohr genommen 
und oben auf dem Herd abgestellt, das Back-
rohr sofort auf 160 Grad herunterschalten.

Jetzt erst die andere Hälfte der Tomaten, die 
Oliven und den Feta zwischen den Kartoffeln 
gleichmäßig verteilen, die Knoblauchbutter  
mit 2 Teelöffeln so auf die Kartoffeln verteilen, 
dass sie die eingeschnittenen Schlitze zuerst 
möglichst abdeckt und – weil sie ja gleich 
schmilzt – viel von der Knoblauchbutter in  
die Kartoffeln hineinläuft.

Nun noch die in Scheibchen geschnittenen 
Knoblauchzehen über alle Zutaten verteilen und 
die Fettpfanne nochmals ins Backrohr schieben, 
15 bis 20 Minuten bei 160 Grad zu Ende backen.

tipp: Bitte in der Nähe des Backofens bleiben 
und den Garprozess überwachen! Denn die 
zuletzt beigefügten Knoblauchscheibchen 
dürfen nicht zu braun werden – das geht sehr 
schnell! – sie schmecken sonst bitter und 
können das gesamte Gericht verderben. 
Diese „Gefahr“ riecht eine feine Kochnase  
sofort. 

Blech für 4 Personen 

 1 kg  mittelgroße  
  Tomaten
 1 kg  mittelgroße  
  neue Kartoffeln
1 Bund  frischer Oregano
 1 tL  Fenchelsamen
 2 eL Olivenöl

 

200 ml Gemüsefond
 50 g  schwarze Oliven  
  ohne Stein
 5  Knoblauchzehen
 150 g  Fetakäse
 50 g weiche,    
  zimmerwarme Butter
 4 eL  fein gehackte   
  Petersilie

Die Zutaten für 4 Personen
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tierpark Hellabrunn | Geschichten

getaufte raubtiere und  
eine große geburtstagsfeier
Die einen zerfetzen Bälle,  
der andere wird neugierig  
und Ronja räubert bei Yaqui

I m Münchner Tierpark ist immer was los. Im 
März hatte Zoodirektor Dr. Andreas Knieriem 
seine Vision von Hellabrunn 2020 vorgestellt, 

nach dem Motto: Zurück zum Geo-Zoo. Nach 
Erdteilen geordnet sollen die neuen Gehege auf 
der vierzig Hektar großen Fläche verteilt wer-
den. Bereits in diesem Sinne setzte Münchens 
2. Bürgermeisterin Christine Strobl im Mai den 
ersten Spatenstich für die neue Giraffenanlage, 
die nach dem Vorbild einer afrikanischen Feucht-
savanne gestaltet wird.
 Fast gleichzeitig feierte Ludwig, der kleine Ele-
fant und Liebling aller Besucher, der den Verlust 
seines Schwesterchens offenbar gut verwunden 
hat, seinen ersten Geburtstag. Natürlich, wie es 
sich gehört, mit einer großen Torte.

Max und Benny

Nicht mit einer Torte, aber dafür mit Fußbäll-
en beschenkt wurden die beiden Löwen, die 
vor zwei Monaten aus dem Hamburger Zoo 
nach München kamen. Für beide hatte der TSV 
1860 die Patenschaft übernommen und seine 
Mitglieder über die Namen abstimmen lassen, 
wobei die Wahl auf Max und Benny fiel. Den 
fachgerechten Umgang mit dem Ball müssen 
die beiden allerdings noch üben, denn den Spiel-
geräten ging unter den Tatzen der Löwen recht 
schnell die Luft aus.

 Angelockt vom Rummel während der Taufe, 
zeigte sich auch der sonst so scheue Chinesische 
Leopard Julius auf einmal recht neugierig und 
beobachtete das Geschehen im benachbarten 
Gehege mit äußerstem Interesse, wenn auch mit 
der entsprechenden inneren Distanz.
 Aber auch die kleinen Raubkatzen machten 
von sich Reden. Bereits im März hatten Lilia 
und Ronja, die beiden Polarfuchsschwestern ihr 
Gehege bezogen und sich schnellstens einge-
wöhnt. Polarfüchse haben ihre natürliche Hei-
mat in den nördlichen Polarregionen, vorwie-
gend in Kanada und den norwegischen Tundra-
bereichen. Sie leben paarweise zusammen und 
gelten als monogam. Ihre Ernährung besteht 
aus Fleisch, das sie auf der Mäuse- oder Lem-
mingjagd erbeuten, gelegentlich auch aus dem 
Inhalt ausgeraubter Vogelnester. Natürliche 
Feinde haben sie kaum zu fürchten, allerhöchs-
tens Eisbären oder Polarwölfe, aber sie sind zu 
schnell und zu intelligent, um sich fangen zu 
lassen. Darüber hinaus sind sie bestens getarnt 
für das Leben auf den Eisflächen. Im Winter 
ist das Fell ganz weiß, das sie im Frühjahr zu-
gunsten eines dünneren grau-bräunlichen Fells 
wechseln. In freier Wildbahn werden Polarfüch-

se bis zu fünf Jahre alt, im Zoo erreichen sie 
meist das doppelte Alter. Was wohl auch an 
der guten Verpflegung und der tierärztlichen 
Betreuung im „Fünf-Sterne-Hotel“ eines Tier-
parks liegt. Hier gibt es Küken-, Kaninchen- und 
Rindfleisch zu fressen, vor allem aber auch Obst. 
„Hauptsache, süß“, wie der Revierleiter des Raub-
tierbereichs Michael Zametzer versichert.

Die räubertochter

Zum Glück fehlte jetzt nur noch ein „schmuckes 
Kerlchen“ (Carsten Zehrer, Kurator des Tierparks 
Hellabrunn). Da traf es sich gut, dass in Ams-
terdam ein ausgesetzter männlicher Polarfuchs 
aufgegriffen wurde. Der eineinhalbjährige Yaqui 
wurde nach München geholt ins Gehege der 
beiden zweijährigen Schwestern. Die Eingewöh-
nung verlief völlig reibungslos. Die verspielten 
Tiere, denen es die Tasche des mz-Fotografen 
besonders angetan hatte, kommen bestens mit-
einander aus. Erwähnenswert ist allerdings der 
Umstand, dass Ronja überall dort, wo Yaqui nach 
Polarfuchsart seine Fressvorräte vergraben hat-
te, ebenfalls zu buddeln anfing. Sie macht eben 
ihrem Namen als Räuberbraut alle Ehre. 

Der erste Kontakt von Benny und Max mit der Welt des Fußballs


